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Für Rückfragen stehen Ihnen gerne Chloé Heusel (0170 4946254) oder Felix 
Leininger (0176 47167622) telefonisch oder allgemein per E-Mail an 
info@radentscheid-erlangen.de zur Verfügung.  
 

Erlangen, den 16.06.2020 

 
Der Radentscheid Erlangen geht kreativ in den Endspurt 
mit umgebauten Fahrrädern als “mobile Sammelstellen”  
 
Im Anschluss an die pandemiebedingte Zwangspause wird der Radentscheid 
Erlangen nun kreativ aktiv trotz Corona. Hierzu hat die Initiative drei Fahrräder 
bemalt, umgebaut und mit Unterschriftenlisten und Briefkästen ausgestattet. 
Diese “mobilen Sammelstellen”  im Stadtgebiet und den Außenbezirken befinden 
sich am Rudeltplatz in Büchenbach, am Edeka in Tennenlohe und am “T” des 
Bergkirchweihgeländes (Bilder im Anhang). Dort kann unter Beachtung des 
Infektionsschutzgesetzes unterschrieben werden. Flyer liegen ebenfalls aus. 
 
“Wir gehen motiviert in den Endspurt,” sagt Chloé Heusel. “Und wo kann man 
besser über die Zukunft der Fahrradstadt diskutieren, als am Entlas Keller,” 
ergänzt Felix Leininger. Für Mitbürger*innen, die noch Fragen offen haben, wird 
zudem ein Videomeeting am Ende des Monats geplant. Der Link wird auf der 
Homepage und den sozialen Kanälen der Initiative bekannt gegeben. 
 
Rund 2.000 Unterschriften fehlen der Initiative noch bis zur geplanten 
Einreichung. Die fehlenden Unterschriften sollen mit Hilfe der mobilen 
Briefkästen sowie einer Zeitungsbeilage in den Erlanger Nachrichten gesammelt 
werden. Wer den Endspurt finanziell unterstützen möchte, kann dies über die 
Crowdfundingkampagene tun: https://www.gofundme.com/f/radentscheid-
erlangen-wird-wieder-fahrradstadt. Weitere Infos finden sich auf der Homepage 
https://radentscheid-erlangen.de/. 
 
Die zehn Ziele werden dann dem Stadtrat überreicht und vorgelegt. Dieser kann 
dann entscheiden, ob er sie übernimmt oder alternativ die Frage in Form eines 
Bürgerentscheids zurück an die Bevölkerung geben. 
 
 
 
Über den Radentscheid Erlangen 
Der Radentscheid Erlangen ist ein Bürgerbegehren einer freien Bürgerinitiative. 
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 können. Ziel ist es, Erlangen 
wieder zur Fahrradhauptstadt in Deutschland zu machen! 
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