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Umsetzungsprozess: Der Radentscheid kommt auf die Straße 
Lange haben wir darauf gewartet und im Hintergrund weitere Gespräche mit den Stadtverantwortlichen geführt, nun kommen die 
aus dem Radentscheid resultierenden Maßnahmen auf die Straße. Die ersten neuen Fahrradbügel sind gesetzt, der Car Bike Port 
bereits in Bamberg angeliefert und die Schilder für die Fahrradstraßen bestellt. In den kommenden Wochen wird es also 
sukzessive Verbesserungen für den Radverkehr in Bamberg geben. Einen Eindruck über alle Maßnahmen gibt die 
Sitzungsvorlage des letzten Umweltsenats. Die Maßnahmen im Einzelnen werden wir euch zum gegebenen Zeitpunkt vorstellen.

Radentscheid-Frühling in Deutschland 
Nach zwei Monaten Unterschriftensammlung hat nun der Radentscheid Darmstadt als zweiter Radentscheid auf 
kommunaler Ebene nach Bamberg über 11.000 Unterschriften an die Stadt Darmstadt übergeben. Somit kann man 
schon jetzt sagen, dass sich mit großer Sicherheit in der nächsten Stadt etwas zum Positiven wenden wird. Wir 
sagen herzlichen Glückwunsch nach Darmstadt zu diesem tollen Erfolg!


Darüber hinaus ist der Radentscheid Frankfurt inmitten der Unterschriftensammlung, der Radentscheid Kassel hat 
sich neu gegründet und der Radentscheid Stuttgart seine Ziele konkretisiert. Viele weitere Städte wie Hamburg, 
München und mehrere Kommunen in Nordrhein-Westfalen stehen in den Startlöchern. Die Verkehrswende von der 
Basis hat gerade erst begonnen und wird weiter an Fahrt aufnehmen. Bamberg und seine politischen 
EntscheiderInnen tragen inmitten dieser Bewegung als erste Stadt mit erfolgreichem Radentscheid eine große 
Verantwortung und wir werden die nun beginnende Umsetzung der Radentscheid-Maßnahmen, aber auch die 
zukünftige radverkehrspolitische Ausrichtung konstruktiv-kritisch verfolgen.

https://bamberg.sitzung-online.org/pi/vo020.asp?VOLFDNR=6434
https://bamberg.sitzung-online.org/pi/vo020.asp?VOLFDNR=6434
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Ein Radgesetz für Bayern 

Der ADFC Bayern fordert im Rahmen der Landtagswahl ein Radgesetz zur verbindlichen Umsetzung des 
„Radverkehrsprogramm 2025“ der bayerischen Staatsregierung. Der ADFC (und auch wir) ist sich sicher, dass die 
Ziele der CSU-Staatsregierung ohne gesetzliche Verbindlichkeit nicht erreicht werden können.


Untermauert wurde die Forderung mit einer Fahrrad-Sternfahrt (http://www.sueddeutsche.de/muenchen/
radverkehr-strampeln-fuer-mehr-platz-1.3954618) in und nach München mit über 5.000 Teilnehmenden. Wir waren 
in Form unseres Radentscheid-Initiators Christian Hader dabei. Die Sternfahrt war ein Riesen-Erfolg des ADFC im 
Einsatz für bessere Radverkehrsverhältnisse im Freistaat. Danke an den ADFC München für die tolle Organisation.


www.radgesetz-bayern.de 

Save the date: Bayerisches Radentscheid-Vernetzungstreffen in Bamberg 

In vielen Städten Bayerns und Deutschlands gibt es Überlegungen oder bereits konkrete Pläne zu einem 
Radentscheid nach Berliner und Bamberger Vorbild. 


Wir möchten euch einerseits unsere Erfahrungen weitergeben und euch andererseits miteinander in Kontakt 
bringen. Wir haben unsere Planungen vorangetrieben und können nun den Termin für das erste bayerische 
Radentscheid-Vernetzungstreffen bekanntgeben. Ihr seid am 8. September 2018 herzlich in die Weltkulturerbe- und 
Fahrradhauptstadt Bayerns nach Bamberg eingeladen. Das Rahmenprogramm gestalten wir gerade, können aber 
jetzt schon einige Eckdaten nennen:


Das Vernetzungstreffen wird ca. von 10-16 Uhr stattfinden, ein Grußwort 
des Oberbürgermeisters ist bereits zugesagt. Im Anschluss wird es eine 
vom ADFC Bamberg organisierte Sternfahrt inkl. Rundfahrt in Bamberg 
mit anschließender Feier zum 30-jährigen Bestehen geben, wozu ihr 
ebenfalls herzlich eingeladen seid. Für die Sternfahrt werden wir 
versuchen, Räder für euch zur Verfügung zu stellen.

Solltet ihr Bamberg noch nicht gesehen haben, solltet ihr das unbedingt 
nachholen und etwas mehr Zeit mitbringen.


Ein etwas ausführlicheres Programm wird es demnächst geben, wir freuen uns schon jetzt sehr auf euch! Hier 
geht’s zur Facebook-Veranstaltung. Hier findet ihr die Tabelle mit Kontaktdaten einiger Initiativen. 

https://www.facebook.com/events/1463520107110320/?ti=icl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14o1xnCtnSn6a1LiC4OCJPw-28d5Cb87UyJ8mibCq1AY
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/radverkehr-strampeln-fuer-mehr-platz-1.3954618
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/radverkehr-strampeln-fuer-mehr-platz-1.3954618
http://www.radgesetz-bayern.de
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