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§ 27 Verbände
(1) Für geschlossene Verbände gelten die für den gesamten Fahrverkehr einheitlich bestehenden Verkehrsregeln und Anordnungen
sinngemäß. Mehr als 15 Rad Fahrende dürfen einen geschlossenen
Verband bilden. Dann dürfen sie zu zweit nebeneinander auf der
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Critical mass (engl., dt. kritische Masse) ist eine weltweite Bewegung in Form der
direkten Aktion, bei der sich mehrere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer
(hauptsächlich Radfahrer) scheinbar zufällig und unorganisiert treffen, um mit
gemeinsamen und unhierarchischen Fahrten durch Innenstädte, ihrer bloßen
Menge und dem konzentrierten Auftreten von Fahrrädern auf den Radverkehr als
Form des Individualverkehrs aufmerksam zu machen und „... mit dem Druck der
Straße mehr Rechte für Radfahrer und vor allem eine bessere Infrastruktur und
mehr Platz einzufordern.“
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Es geht auch um die Frage, wie wir den öffentlichen Raum nutzen bzw.nutzen
könnten. Die Teilnehmer der CM setzen sich für eine Verkehrswende ein. (Quelle:
Wikipedia)
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