NO. 22

DEZEMBER 2017

RADENTSCHEID
NEWSLETTER

50:50
Drei Monate sind inzwischen seit der Zulässigkeitsentscheidung vergangen, ein halbes Dutzend Treffen auf
verschiedenen Ebenen mit entsprechender Vor- und Nachbereitung folgte und zwischenzeitlich hatten wir unser
letztes, bis hierhin vereinbartes Gespräch mit der Stadt. Für dieses Gespräch lag uns ein unterschriftsreifes Papier
mit einigen Maßnahmen vor. Wir haben es nicht unterschrieben, denn die Vorstellungen, wie eine Lösung für mehr
Fahrradfreundlichkeit außerhalb eines Bürgerentscheids aussehen kann, lagen und liegen zu weit auseinander.
Dennoch ist hinsichtlich der Durchführung eines Bürgerentscheids noch nichts endgültig entschieden. Wir haben
sozusagen eine Nachspielzeit erreichen können, werden jetzt noch einmal Kernpunkte präzisieren und konkrete
Maßnahmen formulieren. Dieses Maßnahmenpaket, welches wir sehr gerne mit euch besprechen möchten, ist
unsere Messlatte, ob es einen Bürgerentscheid gibt oder Stadt Bamberg und Initiative Radentscheid Bamberg den
Radverkehr gemeinsam voranbringen können.
Bitte kommt am Samstag, 6. Januar 2018 um 18 Uhr ins Café Leander und diskutiert mit uns. Wir freuen uns auf
euch im neuen Jahr!

Danke für 2017!
Wir haben es schon oft getan und dennoch - gerade jetzt, wo das Jahr zu Ende geht - haben wir das Bedürfnis es
immer wieder zu tun. So viele Menschen stehen hinter dem Radentscheid, unterstützen, fiebern mit und möchten
den Radverkehr ebenfalls voranbringen.
‣ DANKE an den Volksentscheid Fahrrad Berlin! Ihr steht uns immer mit Rat und Tat zur Seite.
‣ DANKE an die 23 unterstützenden Organisationen & Institutionen, die hinter dem Radentscheid stehen!
‣ DANKE an Markus und das gesamte Team vom Café Leander, welches seit Herbst 2016 unsere „RadentscheidBasis“ ist.
‣ DANKE an sebhady PR & Grafikdesign für die Gestaltung und Umsetzung von Website und Printsachen.
‣ DANKE an die vielen Menschen, die mit ihren Spenden unsere Arbeit in dieser Form erst ermöglichen!
‣ DANKE an unseren Anwalt Dr. Veit Schell für die kompetente Beratung und die verwaltungsrechtliche
Unterstützung!
‣ DANKE an 70 Sammelstellen, die die fast 9.000 Unterschriften mit möglich gemacht haben.
‣ DANKE an alle Menschen da draußen, die den Radentscheid gut finden. Es ist immer wieder toll, euch zu
treffen.
‣ DANKE an die kommenden Radentscheid-Städte und deren Aktive! Ihr schafft das auch!
‣ DANKE an das gesamte Team Radentscheid für Kreativität, Einsatz und Durchhaltevermögen - ihr seid der
Radentscheid!
‣ DANKE an alle an dieser Stelle Unerwähnten!
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Der Radentscheid verpackt Weihnachtsgeschenke
Geh- und Radwegparker behindern und gefährden andere Menschen. Die RadentscheidWeihnachtsmänner (und -frauen) haben deshalb gestern Geschenke in Bamberg verteilt. Unsere
Aktion, die am vergangenen Wochenende erstmals von Stuttgarter Aktivisten durchgeführt
wurde, stieß auf ein überragendes Echo und bei allen Passanten auf freudige Zustimmung. Wir
möchten damit nicht provozieren, sondern sensibilisieren und bedanken uns insbesondere bei
den hinzugekommenen Autobesitzern für ihr Verständnis und die auf Grund der Aktion
gewonnene und in den Gesprächen gezeigte Einsicht.
Mit diesen vorweihnachtlichen Geschenkpaketen wünscht euch das gesamte Team hinter dem
Radentscheid frohe Weihnachten und einen guten Rutsch nach 2018. Wir machen dann mal
weiter...
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