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8.700!
Wir haben es geschafft! Mehr als 8700 Bambergerinnen und Bamberger haben für die
zehn Ziele des Radentscheids unterschrieben. Durch noch nachgereichte
Unterschriftenlisten hat sich die am vergangen Freitag verkündete Zahl von 8691 noch
einmal erhöht und tut es noch weiter.
Wir - das gesamte Team Radentscheid - sind stolz, glücklich, zufrieden und erschöpft
zugleich. Es war ein unglaublich emotionaler Freitag-Abend, der noch lange in
Erinnerung bleiben wird und der gleichzeitig der vorläufige Höhepunkt eines langen
Weges war. Von der ersten Idee im Frühjahr 2016 über die fast einjährige Vorbereitung
und die nun hinter uns liegende Unterschriftensammlung war es eine intensive Zeit, in
der viele Menschen viel von ihrer Energie und (Frei-) Zeit geopfert haben. Wir alle
müssen nun erst einmal Luft holen, bevor es mit den nächsten Schritten weitergeht
(dazu weiter unten mehr).
Danke an alle, die am Freitag dabei waren und die mit uns gejubelt haben! Eine
Initiative wie der Radentscheid Bamberg arbeitet nicht um ihrer selbst Willen, sondern
weil wir von unseren Zielen und deren Notwendigkeit überzeugt sind. Für die
entsprechende Bestätigung danken wir euch daher herzlich!
Für alle, die nicht dabei sein konnten:
Grüße aus anderen Städten: https://www.youtube.com/watch?v=iRKNh0lvFok
Bekanntgabe-Video: https://www.youtube.com/watch?v=MEjJ_v8pGZ8
Nachzügler:
Wir wissen, dass immer noch Listen unterwegs sind. Diese können noch bis zur
offiziellen Einreichung des Bürgerbegehrens an uns weitergegeben werden. Gebt bitte
sowohl volle als auch halbvolle Listen bitte im Café Leander, Hauptwachstr. 10 ab oder
schickt jene direkt an:
Initiative Radentscheid Bamberg
c/o Lebenswertes Bamberg e.V.
Graf-Arnold-Straße 27
96049 Bamberg
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DANKE!
So viele Menschen in Bamberg und darüber hinaus haben uns dabei geholfen, dass unsere Initiative das
erfolgreichste Bürgerbegehren in der Geschichte der Stadt Bamberg erreicht hat. Sie sollen nicht unerwähnt
bleiben:
‣ DANKE an Peter und Sina vom Volksentscheid Fahrrad Berlin! Ihr habt uns mit Rat und Tat von Beginn an zur
Seite gestanden.
‣ DANKE an die 23 unterstützenden Organisationen, Vereine & Institutionen, die hinter dem Radentscheid stehen!
Eine ähnliche Allianz gab es noch nie.
‣ DANKE an Markus und das gesamte Team vom Café Leander, welches seit Herbst 2016 unsere „RadentscheidBasis“ ist und mehr als einmal nur für uns geöffnet hat. Die Überraschung mit der Live-Musik ist gelungen!
‣ DANKE an sebhady PR & Grafikdesign für die Gestaltung und Umsetzung von Website und Printsachen. Wie
immer exzellente Arbeit!
‣ DANKE an die vielen Menschen, die mit ihren Spenden unsere Arbeit in dieser Form erst ermöglicht haben!
‣ DANKE an unseren Anwalt Dr. Veit Schell für die kompetente Beratung und die verwaltungsrechtliche Prüfung!
‣ DANKE an 70 Sammelstellen, die uns in den letzten Wochen und Monaten so tatkräftig unterstützt haben.
‣ DANKE an diejenigen Menschen da draußen, die nicht nur selbst unterschrieben, sondern auch eigenitiativ am
Arbeitsplatz, in Kitas, etc. Unterschriften gesammelt haben.
‣ DANKE an die kommenden Radentscheid-Städte und deren Aktive! Ihr schafft das auch!
‣ DANKE an das gesamte Sammel-Team für Kreativität, Einsatz und Durchhaltevermögen - ihr seid der
Radentscheid!
‣ DANKE an alle an dieser Stelle Unerwähnten!

Wie geht es weiter?
Der erste Schritt ist getan, weitere werden folgen. Wir werden in den kommenden Tagen einen Termin zur Übergabe
der Unterschriften mit Oberbürgermeister Andreas Starke vereinbaren. Nach der offiziellen Einreichung prüft die
Stadt Bamberg das Bürgerbegehren auf Zulässigkeit. Im positiven Entscheidungsfall - wovon wir nach unserer
rechtlichen Prüfung fest ausgehen - beschließt der Stadtrat diese Zulässigkeit. Dann kommt es innerhalb von drei
Monaten (vorbehaltlich Fristverlängerungen) zum Bürgerentscheid. Als weitere Option kann der Stadrat aber - weil
er z.B. ebenfalls die Notwendigkeit einer besseren Radinfrastruktur sieht - auch den Inhalt des Bürgerbegehrens
direkt beschließen. Ein Bürgerentscheid wäre dann nicht mehr nötig und unsere Ziele können direkt umgesetzt
werden. Wir haben ein mehr als deutliches Votum an Stadt und Stadtrat gesendet, nun liegt es an den
Stadtverantwortlichen, dem Willen der Bambergerinnen und Bamberger Taten folgen zu lassen.

Das Team Radentscheid sagt noch
einmal DANKESCHÖN für die vielen
positiven Rückmeldungen und für
unglaubliche 8.700 Unterschriften!
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