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Bringt uns eure vollen Listen!
Wir haben inzwischen von schon so vielen Seiten gehört, wo ihr überall aktiv seid
und Unterschriften sammelt und wir finden das natürlich überragend! Solltet ihr
bereits volle Listen haben, sorgt bitte dafür, dass diese möglichst schnell den Weg
zurück zu uns finden. Hier trefft ihr uns am kommenden Wochenende:
Samstag, 22.04.17 - ab 9 Uhr: Bamberger Fahrradmesse/ Maxplatz
Sonntag, 23.04.17 - ab 10 Uhr: Tag der offenen Gärtnereien/ Gärtnerei Böhmerwiese
Ihr könnt eure Listen natürlich auch jederzeit in unserer "Radentscheid-Basis" Café
Leander oder an einer der anderen 60 Sammelstellen abgeben. Alles Infos, sowie
frische Listen als Nachschub für eure Sammelwut gibt's hier: http://bit.ly/2op5Fkj

Kommt zur Fahrradmesse
Wie bereits oben angesprochen, sind wir am 22.04.17 (bei jedem Wetter) auf der
Bamberger Fahrradmesse vertreten und haben dort einen eigenen Stand. Ihr könnt
dann natürlich einfach nur für den Radentscheid unterschreiben, bzw. eure Leute
zum Unterschreiben vorbeischicken. Außerdem haben wir aber auch Flyer und
Buttons im Gepäck, ihr könnt unsere tollen Radentscheid-Fahrradwimpel und
Speichenkarten bekommen und uns eure Vorstellungen mitteilen, wie eine
Fahrradstadt Bamberg aussehen sollte. Wir bringen dazu einen Stadtplan mit, auf
dem ihr mit grünen, gelben und roten Fläggchen pinnen könnt, wo in Bamberg das
Radfahren gut, mäßig oder gefährlich ist. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch.
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Der Evergreen: Bitte beim Unterschreiben beachten!
Die Unterschrift für den Radentscheid muss persönlich erfolgen. Du kannst an einer der weiter unten stehenden
Sammelstellen unterschreiben oder die Unterschriftenliste unter http://bit.ly/2oe3yQp ausdrucken.
Achte darauf, dass alle Spalten vollständig und leserlich ausgefüllt werden. Gänsefüßchen als Wiederholung von
gleichen Angaben machen die Unterschrift ungültig. Jede Unterschrift zählt! Auch Listen, in denen nicht alle Zeilen
ausgefüllt sind, sollen möglichst rasch bei uns ankommen. Ausgefüllte Listen können bei den Sammelstellen
abgegeben werden. Oder komme zu unseren Sammelaktionen. Oder schicke die Unterschriftenlisten direkt an uns:
Initiative Radentscheid Bamberg
c/o Lebenswertes Bamberg e.V.
Graf-Arnold-Straße 27
96049 Bamberg

Aktuelle FAQs
Frage: "Wie viele Unterschriften habt ihr denn schon?"
Antwort: "Wir haben beschlossen, keine Zwischenstände bekannt zu geben und am Ende abzurechnen."
Frage: "Wie viele Unterschriften braucht ihr denn?"
Antwort: "3500, wir wollen aber 4000 wegen möglicher ungültiger Unterschriften erzielen."
Frage: "Wie lange wird gesammelt?"
Antwort: "Wir haben noch kein Enddatum festgelegt, werden aber sicher bis Ende Mai, evtl. auch darüber
hinaus sammeln."

Randnotiz: Fürth meint es ernst(er)
Die Stadt Fürth bemüht sich um mehr Fahrradfreundlichkeit und tritt der AGFK Bayern (Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundlicher Kommunen) bei. Auch in Bamberg war das eigentlich schonmal beschlossene Sache, der
Beschluss wurde dann aber heimlich, still und leise "aus Haushaltsgründen" gekippt (wegen der Beitrittskosten von
3000 Euro). Kritiker munkeln, dass sich die Bamberger Stadtverantwortlichen jedoch vielmehr von den verbindlichen
Richtlinien haben abschrecken lassen, welche die AGFK vorgibt - oder anders gesagt: Die AGFK-Mitgliedschaft ist
nicht nur eine Urkunde zum Aufhängen, vielmehr müssen den Strategien auch Taten folgen.
Radverkehrsanteil Fürth: 10% vs. Radverkehrsanteil Bamberg: 30%
Fürths OB Dr. Thomas Jung: passionierter Radfahrer bei Wind und Wetter
Bambergs OB Andreas Starke: ... ?

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

2

