Pressemitteilung

Erlangen, den 14.03.2020

KIDICAL MASS auf unbestimmt verschoben
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um die weltweite Ausbreitung des
Coronavirus sagen die lokalen Organisatoren in Absprache mit dem bundesweiten
Team die KIDICAL MASS am 22.03. in Erlangen ab. Auch in allen anderen Städten
in Deutschland und der Schweiz wird das Aktionswochenende ausgesetzt. Wir
werden baldmöglichst einen neuen, gemeinsamen Termin finden, die KIDICAL
MASS in Erlangen und bundesweit durchzuführen. „Wir haben eine sehr positive
Resonanz aus der Bevölkerung, von Schulen und Familien erhalten. Gemeinsam
werden wir die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen.“, so
Marisa Leininger – Mitorganisatorin der KIDICAL MASS und des Radentscheids
Erlangen. Auch Simone Krauss vom bundesweiten Organisationsteam sagt: „Die
Entscheidung, die KIDICAL MASS vorerst abzusagen, fällt uns alles andere als
leicht, aber wir stehen zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung für die
Gesundheit der Teilnehmer*innen und sorgen dafür, dass unsere Aktionen nicht
zu einer zusätzlichen Gefährdung beitragen.“
Auch der Radentscheid Erlangen stellt aktuell die persönlichen Sammelaktionen
ein. „Unsere Forderungen für eine fahrradfreundliche Stadt bleiben bestehen. Als
Radentscheid zeigen wir die nächsten Wochen vermehrt online und digital
Präsenz, ehe wir nach der Pandemie die Schlussphase zum Sammeln der
notwendigen Unterschriften einläuten.“, so Michael Zell vom Radentscheid
Erlangen. Der Radentscheid steht mit aktuell mehr als 3.500 Unterschriften nach
dem Winter gut da und will im Sommer nochmal richtig durchstarten, um dann
die Unterschriften dem neuen Stadtrat zu übergeben.
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.
Die bundesweite Pressemitteilung finden Sie hier: https://kinderaufsrad.org/wpcontent/uploads/2020/03/20200313_PM_KidicalMass_Absage.pdf

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

