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Neue Unterstützer  
Seit kurzem können wir "Change e.V." und den "Bund Naturschutz e.V. Bamberg" zu 
unseren Unterstützern zählen. Somit steht bereits ein sehr breites Bündnis verschie-
dener lokaler und überregionaler Organisationen und Interessensverbänden hinter 
dem Radentscheid Bamberg. Ihr seid der Meinung, dass die Liste unvollständig ist? 
Dann werdet Teil des Projekts und werbt bei euch nahen Verbänden für eine Unter-
stützung des Radentscheids. 
Wir sind für jede Hilfe dankbar!
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Axel Nordmann, 41 Jahre:

"Ich unterstütze den Radentscheid, 
weil das Fahrrad das perfekte 
Verkehrsmittel für Bamberg ist und es 
künftig noch sicherer werden muss."

Renate Schilling, 79 Jahre:

"Ich unterstütze den Radentscheid, 
weil man in Bamberg (fast) ohne Auto 
leben kann und auf dem Rad sicher 
unterwegs sein will."

Vera Mamerow, 39 Jahre: 

"Ich unterstütze den Radentscheid, 
weil ich mich mit meiner Tochter 
sicher und stressfrei durch die Stadt 
bewegen möchte.“

Radentscheid - "come together" 
Am 20. Januar präsentieren wir unsere zehn Ziele für ein sicheres Miteinander im 
Straßenverkehr der interessierten Öffentlichkeit. Und an diesem für uns so wichtigen 
Tag wollen wir mit euch ins Gespräch kommen. Lasst uns in lockerer Atmosphäre 
über den Radentscheid plaudern. Das Café Leander bietet mit leckeren Drinks und 
Snacks den passenden Rahmen.
Wo: Café Leander, Hauptwachstr. 10, 96047 Bamberg.
Wann: Freitag, 20.01.17 ab 16 Uhr.

Zur Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/353186231731226/

Wir freuen uns auf euch!

Social Media 
Bereits seit einigen Tagen laufen unsere Medienkanäle auf Hochtouren. Folgt uns 
und sorgt so dafür, dass möglichst viele Menschen in Bamberg und darüber hinaus 
vom Radentscheid erfahren.

facebook: www.facebook.com/radentscheid
twitter: www.twitter.com/radentscheid_ba
youtube: http://bit.ly/2jecFld
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Viele Grüße von eurem 
Team Radentscheid,

Elke, Elisabeth, Harald, 
Jonas G., Jonas F., 
Thomas, Norbert, 
Andreas & Christian

Ohne euch geht's nicht! 
Der Radentscheid Bamberg macht Spaß - aber auch richtig viel (rein ehrenamtliche) Arbeit. Nach wie vor könnt ihr 
uns in vielen Bereichen unterstützen:

‣ Bitte leitet den Newsletter an möglichst viele Menschen (z.B. in eurem Verband oder Verein) weiter und motiviert 
jene, sich ebenfalls für den Newsletter anzumelden (dazu einfach kurze Mail an info@radentscheid-bamberg.de).

‣ Meldet euch bei uns, wenn ihr Lust am aktiven Mitarbeiten beim Radentscheid habt und/ oder kommt mit uns beim 
Radentscheid come together am 20. Januar persönlich ins Gespräch.

‣ Meldet euch bei uns, wenn ihr ab dem Frühjahr Unterschriften sammeln und so zum Gelingen des Radentscheids 
beitragen wollt. Dies kann am Arbeitsplatz, in eurem privaten Umfeld, in der Stadt oder in eurem Stadtteil sein. 
Werdet Teil des Radentscheid Bamberg!

‣ Bitte unterstützt uns mit einem kleinen (oder großen) Beitrag auch finanziell und/ oder werbt für finanzielle 
Unterstützung für den Radentscheid Bamberg. Alle Beteiligten arbeiten seit beinahe acht Monaten mit viel Zeit und 
Leidenschaft am Radentscheid. Flyer, Homepage und weitere kreative Werbemittel kosten jedoch Geld. Unser 
Trägerverein ist als gemeinnützig anerkannt, d.h. ihr könnt eure Spende steuerlich geltend machen (bis 200 Euro/ 
Einzelspende genügt der einfache Nachweis/ Einzahlungsbeleg). Richtet eure Spende bitte an:

Lebenswertes Bamberg e.V. 
VR Bank Bamberg 
DE09 7706 0100 0001 5940 01
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"Ich unterstütze den Radentscheid, weil (...)" 
Wir benötigen euch als Bamberger Radlerinnen und Radler. Schickt uns eine Mail an info@radentscheid-bamberg.de 
mit einem Foto von euch und eurem Fahrrad und sagt uns mit einem Satz, weshalb ihr den Radentscheid Bamberg 
gut findet und unterstützt.

Wie ist der Radentscheid entstanden? 
Seit dem ersten Newsletter ist der Verteiler erfreulicherweise kräftig gewachsen. Einige wissen also noch nicht soviel 
über die Hintergründe des Radentscheid Bamberg und seine Zielstellung. Ein Gastbeitrag auf itstartedwithafight.de 
schafft hier möglicherweise Abhilfe: http://itstartedwithafight.de/2017/01/02/nach-dem-vorbild-berlins-der-radentscheid-
bamberg-traegt-die-flamme-des-volksentscheid-fahrrad-weiter/

Termine 

Mi, 11.01.17 - 19.00 Uhr: ADFC-Stammtisch (Faltboot)

Mi, 18.01.17 - 18.30 Uhr: "bikes vs. cars" (Lichtspiel)

Fr, 20.01.17 - 16.00 Uhr: Radentscheid come together 
(Café Leander)
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