
• seit 18 Jahren im Einsatz für eine umwelt- und sozialver-
trägliche Verkehrspolitik

• mit jährlich mehr als 200 Menschen aus ganz Deutsch-
land und den Nachbarländern

• in einem Tempo, bei dem vom Kind bis zur Greisin alle 
mithalten und den Sommer genießen können

• als Demonstration mit Musik und Tanz, Straßentheater 
und Jonglage, Akrobatik und Transparenten

• in inhaltlichen Auseinandersetzungen mit Entscheidungs-
trägerInnen

• durch Unterstützung von Bürgerinitiativen gegen umwelt-
und menschenfeindliche Verkehrsprojekte

• durch die Entwicklung alternativer Konzepte in Zusam-
menarbeit mit namhaften VerkehrsexpertInnen

• bunt und lebendig, phantasievoll und stressfrei
• im gemeinsamen Austausch statt im künstlich erzeugten 

Wettkampf um materielle Güter
• bestrebt um einen solidarischen und toleranten Umgang 

miteinander

... durchs Land zu radeln:

... Verkehrspolitik zu machen:

... natürlich menschlich zu leben:

--- 14 Tage im Sommer ---

Die Tour de Natur, das ist eine besondere Art ...

... sich für einen friedlichen Umgang des Menschen mit sich und seiner Umwelt stark zu machen.

Mach mit und erlebe diese einzigartige KulTour! Setze Dich für einen nachhaltigen Verkehr der Zukunft ein!

Tour de Natur
27.7. – 9.8.2008

LV Thüringen e.V.
LV Hessen e.V.

BUND
BUND für
Umwelt und Naturschutz
Deutschland   e.V.

Freunde der Erde

Dresden/Oberes Elbtal e.V.

AKTIONSGEMEINSCHAFT
VERKEHR
NORDHESSEN (AVN)

AKTIONSGEMEINSCHAFT
VERKEHR
NORDHESSEN (AVN)

AKTIV – UMWELTBEWEGT – UNAUFHALTSAM
... die Tour de Natur sorgt für prima Klima!

... die Augen zu öffnen:
• für Ursachen, Auswirkungen und Alternativen des heuti-

gen Verkehrssystems
• für ein an Nachhaltigkeit orientiertes Verständnis von 

Mobilität

• mit regionaler vegetari-
scher Bio-Vollwertkost

• mit Planschen, Spielen, 
Tanzen, Singen

• mit Radfahren statt 
Fitness-Center, Natur 
statt Betonwüste, Lager-
feuer statt Vereinsamung

• mit dem Besuch von 
Biohöfen, Wohnprojekten
und anderen spannen-
den Initiativen

• selbstverwaltet und basisdemokratisch
• jede und jeder trägt bei, was sie und er kann und will
• dadurch ist die Tour keine perfekt organisierte Katalog-

reise, sondern erfindet sich jedes Jahr neu
• einfach mitmachen und überraschen lassen

... sich im Urlaub zu erholen:

... etwas zu organisieren:

www.tourdenatur.net

... so lautet das Motto der Tour de Natur 2008. Und so werden 
wir nun zum 18. Mal durch Deutschland radeln und die 
Brennpunkte verfehlter Verkehrspolitik ansteuern. Und dabei 
wird sich uns auch so ganz nebenbei die Schönheit Deutsch-
lands und seiner Natur erschließen.

 Wir tun was für den Erhalt unserer Welt zusammen mit 
ca. 200 anderen Menschen. Wir reisen mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln an und bewegen uns mit Muskelkraft vorwärts, 
zum eigenen Vergnügen und zur Schonung von Ressourcen. 
Wir essen biologische Produkte, vegan und regional erzeugt 
und sparen damit jede Menge CO  ein. Wir betreiben Aufklä-²
rungsarbeit über alle Medien, mittels Expertenrunden und 
Marktplatzaktionen.

 Wir bewegen uns, um andere zu bewegen. 
Wir sind uns einig, dass unsere (Um-)Welt unsere Hilfe 
braucht, wenn wir das Leben auf diesem Planeten für uns und 
unsere Nachkommen erträglich erhalten wollen. Wir sind uns 
einig, dass wir unseren Lebensstil drastisch verändern müssen, 
wenn unser Globus auch zukünftige Generationen versorgen 
können soll. Wir wissen, dass jeder Bundesbürger für etwa 
zehn Tonnen CO -Ausstoß verantwortlich ist, unsere Erde aber ²
nur zwei Tonnen pro Kopf verdauen kann. Und wir wissen 
auch, dass viele Lösungen für die Beseitigung dieses 
Ungleichgewichts bereits vorhanden sind, wir müssen sie nur 
anwenden. Wir wollen uns und andere - vor allem aber Politik 
und Industrie - dazu bewegen, umweltbewegt zu handeln und 
zwar viel mehr als bisher: .

Aktiv:

Umweltbewegt:

Es ist 5 vor 12
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Aktiv – umweltbewegt – unaufhaltsam

Die Tour de Natur sorgt für prima Klima!

Tour de Natur
27.7. – 9.8.2008
AKTIV – UMWELTBEWEGT – UNAUFHALTSAM

... die Tour de Natur sorgt für prima Klima!
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Schwalm

Autobahn

ohne

Unaufhaltsam:

Die Tour de Natur sorgt für prima Klima.

 Es ist klar, die offizielle Verkehrspolitik fährt 
mit Karacho in die Sackgasse  und auch die soll noch achtspu-
rig ausgebaut werden. Klar ist auch, der Klimawandel lässt 
sich nicht mehr aufhalten, nur noch begrenzen auf ein erträgli-
ches Maß. Ebenso klar ist aber: Wir lassen uns nicht aufhalten, 
unser Wissen und unsere Erfahrungen zu verbreiten, verfehlte 
Verkehrspolitik anzuprangern, Verantwortlichen auf die Füße 
zu treten. Wir fahren zu den umstrittensten deutschen 
Verkehrsprojekten wie A4, A44, A49 und dem Ausbau von 
Elbe und Saale, um mit spektakulären Aktionen deren 
Unsinnigkeit öffentlich zu machen und die Verantwortlichen zu 
benennen. Wir setzen uns ein für den Erhalt und Ausbau der 
Flächenbahnen in Hessen und Thüringen – die Alternative zum 
Individualverkehr muss massiv ausgebaut werden. Und wir zei-
gen, mit welchen Mitteln diese Dinosaurier-Verkehrspolitik sich 
immer noch gegen alles bessere Wissen durchsetzen kann: 
Der (Verkehrs-) Lobbyismus ist mehr denn je eine Politik bestim-
mende Macht in Deutschland.

Und wir sind unaufhaltsam in unserem Optimismus, dass es 
uns mit vielen langsam umdenkenden Menschen zusammen 
gelingen wird, die Schönheit unserer Natur und Landschaft 
und damit die Lebensgrundlagen von uns allen zu erhalten. 
Beispiele für eine nachhaltige Lebensweise gibt es zuhauf, aber 
noch längst nicht ausreichend.

Und wenn wir so auf der diesjährigen Tour wieder eine Menge 
Leute mit unseren Ideen infizieren konnten, die wieder eine 
Menge Leute infizieren werden, die dann wieder eine Menge ..., 
dann können wir sagen:
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