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Wir dürfen vorstellen: Fahrradstadt Bamberg
Es geht los! Nach dem Stadtratsbeschluss am 31. Januar und dem damit verbundenen Erfolg des Radentscheids geht es nun an
die Umsetzung. Die Lastenradförderung wurde bereits beschlossen und ist auf dem Weg, im Rahmen einer Pressekonferenz hat
die Stadt nun gemeinsam mit uns weitere konkrete Projekte und den zukünftigen Weg vorgestellt. Auf unseren Vorschlag hin soll
das Label Fahrradstadt Bamberg zukünftig als Dach aller städtischen Aktivitäten rund um den Radverkehr fungieren und
gleichzeitig darum eine Kampagne zur Bewerbung des Verkehrsmittels Fahrrad aufgebaut werden. Ebenfalls vorgestellt wurde
die Einrichtung von Fahrradstraßen, eine Fahrradzählanlage, ein sog. „car bike port“ (Radbügel in Form einer Autosilhouette, s.
Fotomontage Stadt Bamberg), Verbesserungen an Kreuzungen und weitere Maßnahmen, die wir nach Umsetzung vorstellen
werden. Diese Umsetzung werden wir konstruktiv, aber mit einem wachsamen Auge begleiten.

Radentscheid in Darmstadt gestartet
Anfang des Jahres waren wir in Darmstadt und haben noch einmal ein paar Tipps gegeben, inzwischen ist der
dortige Radentscheid an die Öﬀentlichkeit gegangen und schon inmitten der Unterschriftensammlung für das
Bürgerbegehren. Wir drücken unseren hessischen Freundinnen und Freunden die Daumen und sind uns sicher, dass
auch der Radentscheid Darmstadt ein Erfolg wird. Infos unter www.radentscheid-darmstadt.de

NRW-Vernetzungstreffen in Köln
Auch in Nordrhein-Westfalen wollen sich mehrere Initiativen auf den Weg zu einem
Radentscheid machen. Beim NRW-Vernetzungstreﬀen haben wir den Radentscheid
Bamberg auf Einladung von Radkomm e.V. und Changing Cities e.V. vorgestellt. Wir freuen
uns, dass wir Vorbild für so viele Menschen sein dürfen.
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Radentscheid-Vernetzungstreffen Bayern
Als bei uns im Frühjahr 2016 die Idee aufkeimte, in unserer schönen Welterbestadt Bamberg nach dem Vorbild des
Volksentscheid Fahrrad in Berlin ebenfalls einen Radentscheid anzustreben, konnten wir uns nicht ausmalen, dass unsere
Initiative einmal Vorbild für so viele Menschen in der ganzen Republik sein würde. Die zahlreichen Anfragen zeigen jedoch, dass
dem so ist.
Wir wollen euch, nachdem wir in die Phase der Umsetzung gehen, von unseren Erfahrungen profitieren lassen und eure Fragen
beantworten, so dass ihr für einen Radentscheid gut gerüstet seid. Wir planen deshalb für den Herbst 2018 ein bayerisches
Radentscheid-Vernetzungstreﬀen in Form eines kleinen Radverkehrskongresses in Bamberg. Um die Planungen dafür möglichst
zielgerichtet angehen zu können, möchten wir mit dem folgenden Doodle-Link und der Tabelle sowohl Interesse als auch
zeitliche Verfügbarkeit abfragen. Bitte tragt euch am besten bei beiden Terminoptionen ein (abhängig von Raumverfügbarkeit)
und leitet diese Mail und den Link auch gerne weiter, wir informieren euch, sobald wir die Planungen konkretisiert haben.
Doodle: https://doodle.com/poll/skz6ex92zu4uc9ri
Tabelle mit Kontaktdaten: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14o1xnCtnSn6a1LiC4OCJPw-28d5Cb87UyJ8mibCq1AY

Medienspiegel
Das Medienecho auf unseren Erfolg war groß. Anbei ein kleiner Ausschnitt:
Zeit Online: http://www.zeit.de/amp/mobilitaet/2018-03/radwege-volksentscheid-darmstadt-radfahrerbuergerbegehren?__twitter_impression=true
Stadtecho Bamberg: http://www.stadtecho-bamberg.de/2018/pdf/Stadtecho%20Februar2018.pdf S. 12
Süddeutsche Zeitung: http://www.sueddeutsche.de/bayern/prozess-vorfahrt-fuer-radfahrer-1.3845301
Radio Bamberg: http://www.radio-bamberg.de/radfahrer-in-bamberg-koennen-sich-auf-goldene-zeiteneinstellen-6296245/
BR PULS: https://www.br.de/puls/themen/welt/bamberg-radlhauptstadt-bayern-100.html
infranken.de: http://www.infranken.de/regional/bamberg/radentscheid-warum-es-noch-einmal-spannendwurde;art212,3161430
Bayern 2: https://www.br.de/mediathek/podcast/regionalzeit-gespraech/stadtrat-will-mehr-investieren-noch-mehrplatz-fuer-fahrradfahrer-in-bamberg/180234
BR: https://www.br.de/nachrichten/oberfranken/inhalt/radl-revolution-in-bamberg-100.html
Changing Cities: https://changing-cities.org/presse/artikel/volksentscheid-fahrrad-berlin-gratuliert-bamberg-ersterradentscheid-in-deutschland-erfolgreich-bamberg-wird-fahrradstadt.html
Radio Uni-Vox: https://hearthis.at/univox/radentscheid-abstimmung/
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