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Einweihung Car Bike Port und erstes Fahrradquartier 
Am kommenden Freitag, 15.06.18 geht es nun endlich los: Über zwei Jahre nach der Idee zum Radentscheid Bamberg, fast ein 
Jahr nach Beendigung der Unterschriftensammlung und knapp ein halbes Jahr nachdem wir den Radentscheid durch einen 
Stadtratsbeschluss zum Erfolg geführt haben, kommen nun die ersten Maßnahmen auf den Straßen der Stadt an. Gemeinsam 
mit Oberbürgermeister Andreas Starke werden wir am Freitag um 14 Uhr den „Car Bike Port“ und das „Fahrradquartier 
Mayer’sche Gärtnerei“ einweihen.


Mit dem Car Bike Port ist es uns nicht nur gelungen 
eine solche Radabstellanlage nach Bamberg zu 
bringen, sondern durch ein wenig 
Verhandlungsgeschick wird diese an einem der 
zentralsten noch vorhandenen, oberirdischen 
Stellplätze angebracht. Hier wird also am Kranen - 
je nach Betrachtungsweise - ein Kfz-Stellplatz 
eliminiert und zehn neue Radstellplätze gewonnen. 
Gleichzeitig wird allen Menschen und auch dem 
lokalen Handel aufgezeigt: Hier können zehn 
Menschen (mit ihren Geldbörsen) Platz finden oder 
eben nur einer. Übrigens: Die Farbe der Anlage ist 
kein Zufall. 


In unserem zusätzlich zu den Radentscheid-Zielen 
beschlossenen Maßnahmenpaket waren auch 
Fahrradstraßen ein Thema. Im Bereich des 
Wohngebiets der Mayer‘schen Gärtnerei war 
ursprünglich nur die Maria-Ward-Straße als eine solche Fahrradstraße geplant. Unsere Idee hier auch die Anna-Maria-Junius-

Straße in eine Fahrradstraße umzufunktionieren und das gesamte 
Wohngebiet, welches dann nur noch aus Fahrradstraßen und 
verkehrsberuhigten Bereichen besteht, als „Fahrradquartier“ zu 
betiteln, fand jedoch bei der Stadtspitze sehr großen Gefallen. So 
werden wir am Freitag das erste Fahrradquartier der Stadt einweihen 
und mit dem Bereich um die Schranne und der Gärtnerstadt werden 
im Jahresverlauf mindestens zwei weitere dazukommen. 


Kommt am Freitag zahlreich zum Kranen und feiert mit uns um 14 
Uhr die Einweihung des Car Bike Port, anschließend geht es mit 
dem Oberbürgermeister zu Rad zur Mayer‘schen Gärtnerei, wo um 
14.30 Uhr in der Maria-Ward-Straße das Fahrradquartier 
eingeweiht wird. Im Anschluss fahren wir (bei passendem Wetter) 
gemeinsam zum Wilde Rose Keller).
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Datenschutz 
in der neuen Europäischen Datenschutzverordnung werden ab sofort Unternehmen und Institutionen verpflichtet, transparent 
mit allen personenbezogenen Daten umzugehen. Aus diesem Grund informieren wir darüber, dass wir in Bezug auf Dich eine 
oder mehrere der folgenden Datenangaben in unserer Adressverwaltung erfasst haben:
• Name (Vorname, Nachname), Titel und Anschrift (Firma und/oder Privat), Firma, Verein, Institution, Organisation, etc.
• E-Mailadresse
• Telefonnummer(n)

Wir nutzen diese Daten ausschließlich, um Dir wie gewohnt unsere Infos zuzuschicken. Eine Übermittlung der Daten an Dritte 
erfolgt nicht. Du bist gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, von der Initiatie Radentscheid Bamberg eine Auskunftserteilung zu 
den zu Deiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 35 BDSG kannst Du jederzeit gegenüber der Initiative 
Radentscheid Bamberg die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Falls Du möchtest, dass wir Deine Daten löschen, antworte bitte auf diese E-Mail. Du erhältst dann künftig keine Newsletter mehr. 
Sollten wir keine Rückmeldung erhalten gehen wir davon aus, dass wir Dir weiterhin unsere Informationen zukommen lassen 
dürfen.

Kidical Mass - 1. Kinderfahrraddemo für sichere Radwege 
Einmal zusammen mit Kindern auf der Straße Fahrrad fahren – mit Laufrad, Kinderrad, Anhänger oder Familienlastenrad? Die 
Initiative Radentscheid Bamberg macht dies mit der ersten Kidical Mass Bamberg möglich.    

Abgeleitet vom Phänomen der Critical Mass, wo sich in tausenden Städten weltweit einmal im Monat Radfahrende treffen, um als 
Verband gemeinsam durch die Straßen ihrer Stadt zu fahren, wollen wir zeigen, dass die Straße uns allen gehört – auch den 
Kindern. 

Wir sammeln uns am Sonntag, 10.06.18 um 15.00 Uhr am Schönleinsplatz/ E.T.A.-Hoffmann-Platz am Spielplatz im 
Harmoniegarten (Café Luitpold) und starten dann von dort aus gemeinsam gegen 15.30 Uhr.

Es wird eine angemeldete Demo sein, so dass wir sicher und abgeschirmt vom Kfz-Verkehr fahren können. Unsere Tour geht 
durch die Bamberger Altstadt. Das Fahrttempo wird langsam sein und vielleicht hat ja der ein oder die andere auch Musik, 
Seifenblasen und sonstige Deko dabei, die das Ganze nicht nur für die Kinder noch ein bisschen bunter und schöner machen.

Kommt zahlreich und verbreitet diese Einladung!

https://www.facebook.com/events/187618591888062/?ti=icl
https://www.facebook.com/events/187618591888062/?ti=icl

