
Antworten für CM-Reutlingen

- Was sagt Ihnen die Critical Mass Reutlingen? 

Bis zum OB-Wahlkampf, nichts. Was u.a. daran liegt, dass es die CM auch erst seit 2014 gibt und 
ich seit 2002 nicht mehr so regelmässig in der Stadt bin.

- Wie wollen Sie den Radverkehr in Reutlingen fördern? 

Die vorhandenen Radwege müssen deutlicher und einheitlich gekennzeichnet werden. Neue 
Radwege müssen sorgfältig geplant und nicht aus reinem Aktionismus irgendwie irgendwo 
ausgewiesen werden. Auch kann ich mir Fahrradampel vorstellen. Diese schalten ein paar 
Sekunden früher als die für Autos. Funktioniert in Karlsruhe sehr gut. Und auch wenn diese 
Antwort schon mehrfach gegeben wurde: Es kann nur eine Gesamtlösung für alle 
Verkehrsteilnehmer geben. 

- Werden Sie sich für Radschnellwege, insbesondere die Nord-Süd-Route von Orschel-Hagen zu 
den Sportstätten im Markwasen, einsetzen?

Im Prinzip Ja. Ich bin gerade noch dabei mich durch den „Masterplan Radwege“ durchzuarbeiten. 
Sobald ich den besser verstanden habe, kann ich Ihnen da gerne mehr dazu sagen.

- Ist der Begriff „e-Bike City Reutlingen“ für Sie Grundlage einer neuen Verkehrspolitik? 

Nein. Aus dem einfachen Grund weil es nicht nur um e-Bikes geht sondern um alle Radfahrenden. 
Natürlich sind e-Bikes ein Faktor der sich steigender Beliebtheit erfreut. Was in Reutlingen, im 
Vergleich zu Karlsruhe, auch nötiger ist. Ich kann mir durchaus auch Städtische Verleihstationen 
für eBikes vorstellen. Aber deswegen eine spezielle Verkehrspolitik für eBikes. Nein.

- Fahrradaktive wie derADFC und die Eltern für radelnde Schüler sind enttäuscht vom 
Beteiligungsprozess bei der Planung und Umsetzung des Masterplans Radverkehr. Wie stellen Sie 
sich eine bessere Bürgerbeteiligung vor? 

Gerne einen runden Tisch. Daran beteiligt die Vertreter der von Ihnen genannten Vereine und 
Verbände. 

 - Im Masterplan Radverkehr sind keine Prioritäten bei der Umsetzung der mehreren hundert 
Maßnahmen enthalten. Werden Sie sich dafür einsetzen, diesen Umsetzungsprozess zu 
strukturieren und zu beschleunigen? 

Ja. Was allerdings nicht so ganz einfach ist. Alleine die Unterlagen, die ich auf der Seite der 
Stadt dazu gefunden habe, sind schon sehr umfangreich und wollen erst einmal verstanden sein. 
Und nicht nur von Leuten die sich damit beschäftigen sondern von möglichst vielen.

 - Wird innerhalb Ihrer nächsten 2 Amtsjahre wenigstes eine durchgehende 
Ausschilderung/Markierung der Hauptverbindungen erfolgen? 

Ja. (siehe Frage 2)


