
Datum: 22.06.2020 

Titel des Antrags / der Veranstaltung: Aktion mit Straßenkreide 

Name: Sarah 

Evtl. Name der Hochschulgruppe: Vegane Hochschulgruppe 

(Studentische) Kontakt-E-Mail-Adresse: tuebingen.vhg@gmail.com 

Datum der Veranstaltung: 18.07.2020 

Beschreibung der Veranstaltung: 

 Da wir aufgrund der Corona-Verordnungen zurzeit keine Veranstaltungen organisieren können, sind wir 

kreativ geworden, um uns trotzdem weiter für Tier- und Umweltschutz einzusetzen. Wir planen eine 

große Kreideaktion, um für selbigen zu werben. Dazu wollen wir mit Schablonen und Sprühkreide eine 

URL auf öffentlichem Grund kreiden, unter der alle Interessierten eine Dokumentation zu besagten 

Themen anschauen können. Unser Ziel besteht darin, den Schriftzug in möglichst vielen Städten in der 

Umgebung zu kreiden, um so die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erreichen und viele Menschen dazu 

zu bringen, ihr Konsumverhalten im Sinne- des Tier- und Umweltschutzes zu überdenken. Die 

Sprühkreide macht die Aktion deutlich effizienter, da sie ein paar Regenfälle übersteht. Grundsätzlich ist 

in den allermeisten Gemeinden das Ausbringen von Straßenkreide erlaubt. Um hier „auf Nummer 

sicher“ zu gehen, klären wir vorher mit den Ordnungsämtern ab, ob Kreiden erlaubt ist. Wir bringen die 

wasserlösliche Sprühkreide nur auf öffentlichen Plätzen aus, also nicht auf privaten Grundstücken 

(Unigelände etc.) oder an Stellen, wo in den Verkehr eingegriffen wird, also nicht auf der Straße. Wir 

achten ferner darauf, nicht an überdachten bzw. nur an solchen Orten zu kreiden, wo die Kreide durch 

den Regen wieder weggewaschen werden kann. Für die Aktion brauchen wir viel Kreide, und zwar 

wasserlösliche Sprühkreide. Diese wollen wir hier bestellen. Eine Dose kostet 4,99€ und hält für circa 10 

Kreidezüge. Gut für unsere Aktion geeignet wären circa 50 Kreidedosen, sodass Kosten von 250€ 

entstehen. Die Aktion selbst ist sehr effizient, und erreicht viele Leute. Wie stark Veganismus und 

Nachhaltigkeit zusammenhängen könnt ihr hier noch einmal nachlesen. Uns ist klar, dass es keine 

Veranstaltung im konventionellen Sinne ist, die der StuRa normalerweise fördert. Da wir als Vegane 

Hochschulgruppe aber nur über sehr eingeschränkte finanzielle Mittel verfügen, würden wir uns sehr 

freuen, wenn der StuRa diese unkonventionelle Aktion aufgrund der für den Aktivismus schwierigen 

Lage durch Covid19 unterstützt! 

Werden ECTS vergeben (dann wäre eine Erstattung über QSM möglich)? Nein 

Kostenaufschlüsselung (bitte stellt die einzelnen Posten und ihre Höhe dar – gerne mit ein bisschen Luft 

nach oben, falls euch die konkreten Kosten noch nicht vorliegen): 50 x 4,99€ 

Gesamtkosten: 249,50€ 
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https://www.industriefarbe.de/epages/62921996.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62921996/Categories/Markierungsfarbe__Marker_Sprays/Kreidespray__Spruehkreide/Bodenmarkierung_mit_Ueberkopfduese
https://www.peta.de/umwelt



