NO. 6

MÄRZ 2017

RADENTSCHEID
NEWSLETTER
Stadtradeln: Jetzt anmelden!
Die Anmeldung für das diesjährige Stadtradeln vom 07. - 28. Mai ist ab sofort
möglich. Ziel der Kampagne ist es, dass Teilnehmende im Aktionszeitraum möglichst
viele Kilometer auf dem Rad zurücklegen, insbesondere sollen
KommunalpolitikerInnen für die Belange des Radverkehrs gewonnen werden.
Wir rufen alle Befürworterinnen und Befürworter des Radentscheids dazu auf, in
diesem - für die Zukunft des Radverkehrs in Bamberg so wichtigen - Jahr für das
"Team Radentscheid Bamberg" zu radeln.
Auch wenn ihr euch sonst für ein anderes Team anmelden oder vielleicht sogar ein
eigenes gründen würdet, schließt euch uns an, so dass wir gemeinsam zeigen
können wie stark unser Wille ist, die Radverkehrspolitik in Bamberg nachhaltig zu
verändern. Hier geht's direkt zum Team Radentscheid: http://bit.ly/2nZYBtx

Radunfall-Hochburg Bamberg
Der Fränkische Tag Bamberg berichtete vergangene Woche mit der Überschrift "Die
Unfallzahlen steigen" über die Entwicklung der Unfallzahlen. Gemessen am
steigenden Radverkehrsanteil sollten die Unfallzahlen mit Beteiligung Radfahrender
eigentlich rückläufig sein (sog. safety-in-numbers-effect) - das Gegenteil ist der Fall.
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Sammelhelfer gesucht
Bis zum Sammelauftakt sind es keine zwei Wochen mehr und wir planen unsere ersten Sammelaktionen. Du hast
Lust mitzumachen? Eine gute Gelegenheit dazu bietet der 01. April 2017. Wir werden an diesem Samstag, aber auch
in den Wochen darauf in der Stadt unterwegs sein und wollen den Auftakt möglichst erfolgreich gestalten. Hier
kannst Du Dich als Sammelhelfer eintragen: http://bit.ly/2n1rpVj Wir sind übrigens ganz leicht an unseren blauen
Radentscheid T-Shirts zu erkennen!
Um für den Sammelstart, aber auch für das eigene Sammeln von Unterschriften gewappnet zu sein, veranstalten wir
für euch ein Sammelhelfer-Treffen am Freitag, 24.03.17 ab 17 Uhr im Café Leander. Es bleibt dann noch eine Woche
bis zum Sammelstart und wir wollen euch mit allen relevanten Infos und Materialien versorgen:
- Wie kommt ihr am Besten an viele Unterschriften
- Auf was ist beim Unterschreiben zu achten
- Übergabe von Listen, Klemmbrettern, Plakaten, Flyern, Kugelschreibern, etc.
Kommt vorbei und tragt euren Teil zu einem erfolgreichen Radentscheid bei: http://bit.ly/2niJMD1
Wir freuen uns auf euch!

VR-Mitgliederförderpreis
Der Radentscheid hat die Möglichkeit beim VR-Mitgliederförderpreis berücksichtigt zu werden. Diejenigen von euch,
die Kunden bei der VR Bank Bamberg sind, können sich unter dem folgenden Link für das VR Bank
Mitgliedernetzwerk registrieren und für den Radentscheid 3 Sterne vergeben. Es besteht die Chance auf einen
Förderpreis! Bitte leitet den Link auch weiter!
https://mitgliedernetzwerk.de/vrbank-bamberg/

Bitte unterstützt uns weiterhin!
Weiterhin sind wir bei unserem Vorhaben auch auf eure finanzielle Hilfe angewiesen. Um Rechtssicherheit zu haben,
haben wir z.B. unsere 10 Ziele für ein sicheres Miteinander gerade (erfolgreich) anwaltlich prüfen lassen. Ihr könnt uns
mit einem kleinen (oder großen) Betrag unterstützen und eure Spende außerdem 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

Viele Grüße von eurem Team Radentscheid,
Elke, Elisabeth, Harald, Jonas G., Jonas F., Thomas, Julia, Matthias, Norbert, Julianna, Andi, Andreas & Christian
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