Das Bürgerbegehren für
ein fahrradfreundliches
Stuttgart
Radfahren für Alle – auch Kinder, Seniorinnen und Senioren sollen
sicher in Stuttgart Rad fahren können. Mit dem Bürgerbegehren soll
Stuttgart zu einer lebenswerteren Stadt werden.
Mit 20.000 Unterschriften folgt auf das Begehren ein Bürgerentscheid.
Dann sind alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter aufgefordert zu
entscheiden, wie es mit dem Radverkehr in der Stadt weitergeht.

Unsere 11 Ziele für Stuttgart
●● Sichere Radverkehrsanlagen
an 15 Kilometer Straße pro Jahr

●● Radabstellmöglichkeiten
verbessern

●● 15 Kilometer attraktive
Nebenstraßen pro Jahr

●● Radangebot und
Radattraktivität fördern

●● Hauptradrouten für den Alltags- ●● Stuttgart für den Fuß- und
und Pendelverkehr anlegen
Radverkehr sensibilisieren
uns
●● Mängel und Gefahrenstellen ●● Monitoring und Fortschreiim Fuß- und Radwegenetz
bung der Radverkehrsplanung
beseitigen
●● Mehr Effizienz und Effektivität
●● Mindestens 31 Kreuzungen
bei Planung und Umsetzung
oder Einmündungen pro Jahr
sicher gestalten
●● Radverkehrsinfrastruktur
pflegen

Kontakt: www.radentscheid-stuttgart.de

Der Radentscheid Stuttgart sagt Danke!
Es freut uns, dass ihr den Radentscheid Stuttgart unterstützt und beim Sammeln der
notwendigen Unterschriften helft.

Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann wendet euch bitte an:

unterschriften@radentscheid-stuttgart.de
___________________
___________________
•
•
•
•

Ihr braucht neue Listen
Ihr wollt, dass wir die unterzeichneten Listen abholen
Ihr habt sonstige Fragen zum Radentscheid
Ihr braucht Flyer, Aufkleber, ein neues Poster etc.

Bitte heftet unterschriebene/volle Listen regelmäßig in den Ordner ab bzw. werft diese
in die Unterschriftenbox. So sind die Listen und sensible Daten eurer Kunden sicher.

Was wollen wir
Radfahren für Alle – auch Kinder, Seniorinnen und Senioren
sollen sicher in Stuttgart Rad fahren können. Mit dem
Radentscheid Stuttgart soll die Stadt zu einer lebenswerteren
Stadt werden.

Wie wollen wir das erreichen
Bei einem Bürgerbegehren können wir entscheiden, wie es mit
der Radpolitik in Stuttgart weitergeht. Wenn wir 20.000
Unterschriften gesammelt haben, signalisieren wir der Stadt,
dass wir den Bürgerentscheid wollen.
Wie kann ich mitmachen
Unterschreibe, lade die Unterschriftenliste von unserer
Webseite herunter, sammle Unter-schriften oder arbeite in
unserem Team mit.

