
Der Radentscheid Bamberg 
wird unterstützt von:

Die 10 Ziele des 
Radentscheids Bamberg

10 km Fahrradstraßen pro Jahr

Fahrradgerechte und sichere 
Cityrouten und Schulwege

2 m breite Radverkehrsanlagen an
jeder Hauptstraße

Mehr Disziplin im Straßenverkehr für
eine gegenseitige Akzeptanz

3 Kreuzungen pro Jahr für alle 
sicherer machen

5000 neue Fahrradparkplätze bis 2025 

Grüne Welle für ÖPNV, Fußgänger
und Radfahrer

Ab 2020 ein neuer Radschnellweg pro
Jahr zu den Nachbargemeinden

Gut ausgestattete und vernetzte 
Verwaltung für Fahrradbelange

Bamberg für mehr Radverkehr und
besseres Miteinander sensibilisieren 

Für ein sicheres 

         Miteinander!

JETZT 

mitmachen!

Wir freuen uns über weitere Unterstützer! 
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Radentscheid Bamberg
bei Facebook



Der Radentscheid Bamberg

Die Mobilität in der Stadt Bamberg befindet sich 
zunehmend im Wandel. 

Immer mehr Menschen nutzen das Verkehrsmittel Fahrrad, 
weil es sie schnell und günstig an ihr Ziel bringt. Gemessen 
am gestiegenen Radverkehr wird jedoch zu wenig getan. Wir 
vermissen den politischen Willen, sich für eine kinder- und 
seniorengerechte Radinfrastruktur einzusetzen, für mehr Si-
cherheit im Verkehr, für ein noch lebenswerteres Bamberg. 

Der Radentscheid Bamberg hilft, einen Richtungswechsel 
einzuläuten. Zehn Ziele haben wir gemeinsam verfasst, für 
deren Umsetzung wir im Rahmen eines Bürgerbegehrens ab 
dem Frühjahr 2017 Unterschriften sammeln.

Das sagen Bamberger Radler

Der Radentscheid ist gut für alle!

Sicher, schnell und bequem unterwegs auf Bambergs 
Radwegen. Der Radentscheid packt an, damit Bam-
bergs Straßen sicherer werden.

Lächeln statt hupen

Für ein besseres Miteinander, ob zu Fuß, mit Rad, Bus oder Auto.

Einfach nur sicher Radfahren können

Auf eigenen Fahrradstraßen und geschützten Radwegen kom-
men auch Kinder sicher voran.

Freie Wahl für freie Bürger

Mehr Menschen wählen das Rad, wenn es sicherer ist. Das baut 
Stau und Stress auch für die ab, die aufs Auto angewiesen sind.

Durchatmen

Mehr Radverkehr bedeutet bessere Luft und weniger Abgase. 
Gesunde Mobilität ist für alle möglich.

Klimaschutz

Mit dem kräftigen Ausbau des Radverkehrs reduzieren wir lokale 
Emissionen und erreichen Klimaziele.

Bamberg aktiv mitgestalten

Wir zeigen, dass eine gute Radverkehrspolitik im Sinne aller ist, 
da alle von einem sicheren Miteinander profitieren.

Wie kann ich JETZT mitmachen?

Weitersagen, einbringen, spenden – 
und ab März 2017 unterschreiben!

Jetzt weitersagen

Es ist ganz einfach, den Radentscheid Bamberg zu 
unterstützen: Erzähle jeder Person, die Du kennst davon 
und bitte sie das Gleiche zu tun. Sprich Freunde an, gib 
den Flyer weiter oder lege ihn aus. Berichte davon, dass 
der Radentscheid unterstützenswert ist. Erkläre, dass jeder 
Mensch, der sich für den Radentscheid stark macht, sich 
gleichzeitig für etwas ganz Elementares einsetzt: für ein si-
cheres Miteinander im Straßenverkehr. 

Jetzt einbringen

Um 2017 möglichst viele Unterschriften für den Radent-
scheid zu bekommen, benötigen wir kreative Köpfe und 
helfende Hände. Egal ob Social Media, Ansteckbuttons 
oder Imageclips. Egal ob Du uns eine Werbefläche bieten, 
Unterschriften sammeln oder uns in irgendeiner sonstigen 
Form helfen kannst – melde dich einfach unter:
info@radentscheid-bamberg.de.

Jetzt spenden

Viele Freiwillige arbeiten beim Radentscheid unentgeltlich 
mit. Bitte unterstütze uns, damit wir Aufkleber, Flyer und Un-
terschriftenlisten drucken können. 

Unser Spendenkonto:
Lebenswertes Bamberg e.V.
IBAN: DE09 7706 0100 0001 5940 01
BIC: GENODEF1BA2
VR Bank Bamberg

Wir kaufen am liebsten vor Ort ein und unterstützen den lo-
kalen Handel. Ihr könnt uns jedoch mit euren unabdingba-
ren Online-Einkäufen auf www.               .de unterstützen.

Vera Mamerow: „Ich unterstütze den 
Radentscheid Bamberg, weil ich mich 
mit meiner Tochter sicher und stressfrei 
durch die Stadt bewegen möchte.“

Gisbert Reiter: „Ich unterstütze den 
Radentscheid, weil sich die Initiatoren 
für ein sicheres Miteinander von Rad- 
und Autofahrern einsetzen.”

Juliane Fuchs: „Ich unterstütze den 
Radentscheid, weil ich möchte, dass 
sich auch ältere Menschen in Bamberg 
auf dem Rad sicherer fühlen.“

Für ein sicheres 

         Miteinander!


