
 

Was ist Critical Mass? 
Ein weltweiter Zufall: In vielen Städten der Welt treffen sich  

RadlerInnen und fahren zufällig gemeinsam die gleiche Strecke  

durch ihre Stadt... 
 

Organisation? 
Es gibt keine! Die Critical Mass organisiert sich von selbst.  

Darum: weitersagen, Flyer machen, kopieren und verteilen. 
 

Stau? 
Wir blockieren nicht den Verkehr, wir sind der Verkehr!  

Die Autofahrer stehen nicht im Stau, sie sind der Stau! 
 

Wie? 
Die Masse fährt langsam und gemütlich, damit sie eine Einheit  

bleiben kann. 
 

Warum? 
Wir wollen uns mehr Platz auf den Straßen schaffen. 

Wir wollen die Autofahrer zum Umsteigen bewegen.  

-> weniger Lärm, bessere Luft, mehr Lebensqualität,  

   eine fahrradfreundlichere Stadt, …  
 

Wer ist Critical Mass? 
Die Masse lebt von allen, auch von dir! 
 

Wenn eine Gruppe RadfahrerInnen zufällig gemeinsam die gleiche Strecke fährt, 

so beansprucht sie u.U. auch die gesamte Straßenbreite. Ab einer Gruppengröße  

von 16 RadfahrerInnen dürfen diese eine Fahrspur in der ganzen Breite nutzen  

und müssen sich nicht mehr an den rechten Fahrbahnrand quetschen. (vgl §27 StVO) 

 

   Jeden letzten Freitag im Monat, 18:00 Uhr 

             Treffpunkt: Theatervorplatz 
 

    www.critical-mass-freiburg.de 
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