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Für Rückfragen stehen Ihnen gerne Michael Zell (0172 2992238) oder Chloé Heusel 
(0170 4946254) telefonisch oder allgemein per E-Mail an info@radentscheid-
erlangen.de zur Verfügung.  
 

Erlangen, den 25. September 2019 

 
Erlanger Radentscheid nimmt Fahrt auf 
 
Ein Bündnis aus Erlanger Bürgerinnen und Bürgern plant einen Radentscheid für 
die Hugenottenstadt mit dem Ziel, Erlangen zur fahrradfreundlichsten Stadt 
Deutschlands zu machen. Die vorhandene Radinfrastruktur wird dem hohen 
Radverkehrsanteil nicht gerecht. Es besteht erheblicher Nachholbedarf. 
 
Die Initiator:innen des Radentscheids sehen noch enormes Potential für den 
Radverkehr vor Ort. „Erlangen liegt deutschlandweit in Umfragen des 
Radverkehrs zwar auf den vorderen Plätzen, schneidet aber auch im aktuellen 
„Fahrrad-Klimatest“ nur mit der Note 3,4 ab.“ so Michael Zell, einer der 
Initiatoren des Erlanger Radentscheids. 
 
Städte wie Amsterdam, Utrecht oder Kopenhagen sind da ein ganzes Stück 
weiter. Diese punkten u.a. mit durchgehenden Radverkehrsnetzen, sicheren 
Kreuzungsvarianten und hochmodernen Fahrradparkhäusern. Hier sollte 
Erlangen die Weichen für eine moderne Infrastruktur stellen und die 
Verkehrswende vorantreiben. 
 
Seit Mitte Juli arbeitet das Bündnis intensiv an den Forderungen des 
Radentscheids. „Nun ist es endlich so weit. Die Formulierung der Ziele des 
Bürgerbegehrens ist abgeschlossen und wird im Moment juristisch geprüft. Der 
Countdown läuft: Am 12. Oktober starten wir mit dem Sammeln der 
Unterschriften für den Radentscheid in Erlangen.“ so Chloé Heusel – ebenfalls 
einer der Initiatoren.  
 
Aktuell ist man dabei, möglichst viele Erlanger Einzelhändler und Unternehmen 
dafür zu gewinnen, als Sammelstellen für die Unterschriften zu fungieren.  Die 
Resonanz ist bereits jetzt sehr positiv. Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren 
plant das Bündnis, mindestens 5.000 Unterschriften zu sammeln. 
 
 
Über den Radentscheid Erlangen 
Der Radentscheid Erlangen ist ein Bürgerbegehren einer freien Bürgerinitiative, 
die an keine politische Partei andockt. Mit dem Radentscheid setzen wir uns für 
eine bessere Fahrrad-Infrastruktur in Erlangen ein. Wir wollen, dass Menschen 
jeden Alters und unabhängig von Geschlecht und Fitness gerne und sicher Rad 
fahren. 


