
KUNSTProjekt für mehr SICHTBARKEIT der Radfahrer*innen in 
Penzberg unter dem Motto:

Liebe Penzberger Schulen, liebe Lehrer*innen, liebe Schüler*innen, liebe Künstler*innen, liebe Institutio-
nen, liebe Vereine,

wir sind ÜberMorgen, ein kleiner, neuer Verein aus Penzberg, der unsere Stadt nachhaltig kinder-und 
jugendfreundlich für eine lebenswerte Umgebung mitgestalten will.

Im September 2022 haben wir uns an der bundesweiten Kidical Mass - Fahrraddemo für sicheres Rad-
fahren beteiligt und sind in Penzberg damit aktiv geworden.
Nun planen wir die nächste Kidical Mass am 6. Mai in diesem Jahr und natürlich ist das Ziel, möglichst 
viele mitzunehmen! 

Hierbei sind uns insbesondere die Schüler*innen wichtig, die jeden Tag viel mit dem Rad unterwegs 
sind. Rad fahren ist nicht nur gesund und maximal umweltfreundlich, sondern hilft auch gerade in einer 
Stadt wie Penzberg schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Fehlende Radwege und leider 
teilweise unaufmerksame Autofahrer bringen die Radfahrer*innen dabei aber häufig in Gefahr.

Unser Motto lautet daher „Share the Road“ - die Straße ist für alle Verkehrsteilnehmer da. Auch Radfah-
rer*innen sollen SICHTBAR sein und ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden. 

Um Sichtbarkeit zu erreichen, brauchen wir zum einen viele Mitfahrer*innen auf der Straße, zum 
anderen suchen wir Kunst jeglicher Art zum Thema Rad-Mobilität. Eure Kunst wollen wir im Zuge der 
Veranstaltung „Drehmomente“ am 15./16.4.23 auf dem Stadtplatz und in der Stadt ausstellen, und hoffen 
das diese bis zur Kidical Mass am 6.5.23 sichtbar bleiben dürfen. Wenn irgend möglich sollen die Werke 
sogar auch nach der Kidical Mass im Stadtbild zu finden sein!
Beispiele wie so etwas aussehen könnte, haben wir im Anhang angefügt.

Könnt ihr uns helfen - ob im Kunstunterricht oder an anderer Stelle - Kunst zum Thema Rad zu gestalten 
und uns zur Verfügung stellen?
Für euer Kunstobjekte stellt der WERKRAUM in der Christianstr. 8 Material zur Verfügung, ab Montag, 
den 6.3.23 könnt ihr euch jederzeit aus der silbernen Kiste vor dem Werkraum Material herausnehmen.

Wir danken ganz herzlich für eine Rückmeldung und mögliches Engagement - für ein Fahrrad-freund-
liches Penzberg, für ein friedliches Miteinander im Verkehr, für eine nachhaltige Mobilität im Alltag!

Abgabetermin: 31. März 23 *für die Drehmomente, 28. April 23 *für die Kidical Mass 
Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr vorhabt mitzumachen oder Fragen habt unter 
hallo@penzberg-übermorgen.de  
Schaut vorbei auf unserem Instagramkanal @penzberg_uebermorgen
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Inspirationen
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Ihr könnt in alle Richtungen kreativ 
werden. Das Thema Rad - Sichtbar-
keit - Sicherheit - grüne Mobilität - 
Zukunft - für euch frei interpretieren.
Die Kunstwerke sollten unbedingt 
„wetterfest“ sein, damit sie über einen 
längeren Zeitraum in Penzberg im 
öffentlichen Raum platziert werden 
können.

Wir freuen uns über jeden Beitrag, 
der die Sichtbarkeit der Radler*innen 
unterstützt und die Freude am Radeln 
vermittelt.
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