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1835§ Barth
Fer Bmäll an mews@stadt-hanth.de
Erfurt, den 12. April?01S

§ehr geehrter Hen Mews,
Die Tour de Natur kommt am 01. und 02. Auguet 20{S nach Barth

I5BEWEGT *-üFfAIJFHALTSAS4 * unter diesenlMstto radelt diB-T§[rde Mätüi
jedes Jahr zwei Wochen lang durch die Lande. Wir sind um die 12CI teute jeden Alters aus dem
ganzsn Bundesgebiet und verbinden Freizeit, Spaß, Sport, Kultur und umweltsehonende
Mobrilität mit denn Ziel, an vielen ürten Politik hautnah zu erleben und selbst zu gestalten. Ziele
der Tour de Natur sind zum Eeispiel eine nachhaltige Verkehrspolitik, elne zukunftsträchtige
Energieversürsung, äber äurh der Ertralt eines guten Bahnneües in der Fläehe, ÖpttVFrojekte oder das Kennenlernen hsw" die Unterstützung nachhaltiger Lebens- und
Wirtschaftsinitiativen.
Mit §traßentheater und Musitt Tanz und Akrohatik machen wir gerneinsam mit engagierten
Mensehen vor Ort Öffentliehkeitswirksam äuf r€gionäle aktuelle umweltrelevante Themen
aufn'lerksam.

Weitere lnfsrmationsn tlber uns

irTl

Internet" wwutqurdenatur.net

lm kommendcn Sommer führt unser Weg van Hamhurg nach §tralsund auch nach Barth. Mit
großem Interesse haben Wr vrn eurer lnitiative zur Erhaltung uftd Enueiterung der Darßbahn
aus dern lntemet erfahren. Da eine nachhaltige und urnweltfreundliche Verkehrspolitik eines
uRstrer Kernanliegen ist, rnÖehten wir gerne mit euch zusaffimen am 01.$S. abends und/oder
am ü2.08"ä0tS cine Kundgebung zum Therna Erhalt bzw. Enseitsrung der Darßbal'rn und am
0e,08- eine Fahrraddemonstratisn entlang der Eieenbahntrasse nach Preraw veranstalten.

Wir hieten:
zurn Thema passende §traßenkunst {Theatersketch, Musik, Tanz, Akrobatik...)
viele Menschen mit buntgesehmlrcktcn, klingelnden Fahrrädern
Msdetrati*n der Veranstalturrg
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Der Transport unseres daf{ir benötigten Materials erfolgt übrigens mit diversen LastenradGefährten, se dass es einiges zu sehen gibt,

Tcll wäre, wenn au einer gemeinsamen \Icran*tattung ihn hrw. d§e Sadt Barth eune/unsere
Forderungen in ein his 21,&/ei Redebeiträgen zurn Ausdruclc bningen hönntet und eure
Presselrontakte und Mitstreiter mobilisieren würdet.
Hoffentlich konnten wir euch nnit dieser mail etr,vas fur die lour de Natur begeistern. lVir freuen
uns auf eine fruchtbare Zusamrnenarbeit fur unser gemeinsames Anliegen.
herzliehe Grtjtße,
vom Vorhereitungsteem der Tsur de Natur

Matthi*s Heeklau
Sitbergraben 44
$gü97 Erfurt
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CI1?,4-788?874

email: matthias.hecklau@t-online.de

F. §.: $itte beachten Sie, dass die Grüne L§a §rssden als uflser Tr§gerverein nicht irn Eetail in
die Organisatiansplanung der Tour der Natur involviert ist, so dass diesbezügliche
lnformationen und Anfragen an die dortige Büroadresse bestenfalls mlt einig*r Veraögerung
wiederum hei mir änkümrnen wiirden; im §inne eßner effizienten KommunikatiCIn riehten §ie
diese hütte direkt an nricfr, Vielen
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