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8. Februar 2013: Zum Start ihrer Kampagne organisierten die französischen EBI-Organi-
sationen eine fulminante Pressekonferenz in Paris. Sie bekamen dafür ein riesiges 
Medienecho, und an dem Wochenende unterschrieben allein in Frankreich fast 600 
Menschen. Das ist der bisherige Rekord!  
  

Wir haben uns also durchgekämpft: Durch hartnäckige Probleme mit der software der  
EU-Kommission und durch einen langen Dezember Wartezeit, bis sie endlich funktionierte  
und wir seitdem in mehreren Sprachen sammeln können. Jetzt kann man auf www.30kmh.eu 
online unterschreiben oder auch Formulare ausdrucken. Und es gibt erste regionale Anlauf-
stellen zum Unterschreiben - ein großes Dankeschön an alle, die sich dazu bereit erklären! 
  

Natürlich ging es nach dem Ärger nur langsam los mit der online-Unterschriftensammlung.  
Aber wir nähern uns der Marke von 14 000 Unterschriften: So viele Menschen haben sich  
in Europa noch nie für Tempo 30 als Standard-Höchstgeschwindigkeit ausgesprochen!  
Die Zahl der Unterzeichner/innen steigt täglich, und seit einigen Tagen auch schneller als  
vorher. Unter http://30kmh.eu/statistics/ kann man die Sammlung in Echtzeit verfolgen. 
Wir haben also Chancen, unser großes Ziel zu erreichen: 1 Million Unterschriften bis zum  
November 2013. Helfen Sie mit! 
  

30 km/h rettet Leben! Alle können angstfreier auf den Straßen unterwegs sein. Der Verkehrs- 
lärm nimmt deutlich ab, und der Verkehr fließt gleichmäßiger. Das hat einen geringeren Ben-
zinverbrauch zur Folge, und die Luft wird sauberer. Mit anderen Worten: Das Leben in 
unseren Städten und Dörfern wird schöner, entspannter, qualitätvoller, sicherer.  
  

Bitte werben Sie für unser Volksbegehren. Nutzen Sie Ihre verfügbaren Medien: Facebook, 
Twitterm email, Treffen, Rundschreiben, Magazine.... Empfehlen Sie auch www.30kmh.eu 
und  www.facebook.com/30kmh.eu 
  

Ihr EBI - Team 
  
Wenn Sie für unser Volksbegehren spenden wollen, können Sie das hier tun: 
http://de.30kmh.eu/spenden/ 
Und hier können Sie sich für den newsletter anmelden oder ihn abbestellen: 
info@30kmh.eu („Anmelden“ oder „Abmelden“ im Betreff reicht.)  


