
1. Was sagt Ihnen die Critical Mass Reutlingen?  

Critical Mass Reutlingen?Die Critical Mass Reutlingen ist eine Aktionsform mit der 
Radfahrer*innen in Reutlingen seit Mai 2014 darauf aufmerksam machen, dass sie einen 
bedeutenden Anteil am Reutlinger Straßenverkehr haben. Mit einer beeindruckenden 
Kontinuität und Ausdauer treffen sich Radler*innen seit nunmehr fast fünf Jahren jeden 
letzten Freitag im Monat zu Rundfahrten auf unterschiedlichsten Routen durch Reutlingen, 
um aufzuzeigen wie wichtig ein gut ausgebautes Radwegenetz für Reutlingen ist. Ich selbst 
nehme an diesen Raddemonstrationen teil wann auch immer mein Terminkalender es 
zulässt. 

2. Wie wollen Sie den Radverkehr in Reutlingen fördern? 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Maßnahmenvorschläge des bereits im Sommer 
2018 durch das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen vorgelegten Masterplan 
Radverkehr zügig und kompetent umgesetzt werden. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen 
gehören unter anderem Neu-/Ausbau von Abstellanlagen im gesamten Stadtgebiet, der 
Außbau eines öffentlichen Fahrradverleihsystems, die Verknüpfung des Radverkehrs mit 
anderen Verkehrsträgern, v.a. des ÖPNV, Einrichtung von Fahrradrastplätzen und 
Reparaturservicebetrieben und Servicestationen zur Selbstbedienung (Luft, 
Fahrradschlauchautomat etc.) damit Radler*innen kleine Reparaturen rund um die Uhr 
schnell und kostenfrei selbst durchführen können, Reinigung von Radwegen und 
Winterdienst, die Einrichtung von Dauerzählstellen zur Evaluation des Radverkehrs, die 
Bereitstellung einer familienfreundlichen Radfahrkarte für die Stadt Reutlingen oder die 
Bevorrechtigung von Radfahrern an Lichtsignalanlagen. Darüber hinaus werde ich mich für 
ein flächen-deckendes Radverkehrsnetz in Reutlingen einsetzen. 

3. Werden Sie sich für Radschnellwege, insbesondere die Nord-Süd-Route von Orschel- 

Hagen zu den Sportstätten im Markwasen, einsetzen?Ja, das werde ich. Radschnellwege 
sind aus meiner Sicht Teil eines flächen-deckenden Radverkehrsnetz in Reutlingen und 
bieten die Möglichkeit Teilorte zu verbinden sowie das Radwegenetz attraktiver zu 
gestalten, auch im Hinblick auf die steigende Nutzung von E-Bikes und Pedelecs. 

4. Ist der Begriff „e-Bike City Reutlingen“ für Sie Grundlage einer neuen 

Verkehrspolitik?Für mich ist es absolut vordringlich in Reutlingen eine 
Radverkehrsinfrastruktur zu entwickeln, die den vielfältigen Herausforderungen an die 
Mobilität der Zukunft gerecht wird.  Die Nutzung von E-Bikes und Pedelecs birgt ein großes 
Potenzial, um die Hauptverkehrsachsen in Reutlingen zu entlasten, Staus zu vermeiden 
und zur Luftreinhaltung beizutragen. 

5. Fahrradaktive wie der ADFC 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? 

Die Bürger*innen, die tagtäglich mit dem Rad unterwegs sind, wissen am besten, wo 
Handlungsbedarf besteht, daher müssen diese die Möglichkeit bekommen an der 
Priorisierung der im Masterplan Radverkehr vorgeschlagenen Maßnahmen 
mitzuwirken.Auch im Hinblick auf eine effektive und nachvollziehbare Beschilderung von 
Radwegen finde ich es wichtig die Meinung von Radler*innen als Expert*innen in eigener 
Sache einzuholen. Eine solche Beteiligung könnte ich mir z.B. über Bürgerforen, Online-
Plattformen und zentral ausgegebene Fragebögen vorstellen.Ein enormes Potential, das 
ich ebenfalls berücksichtigen möchte, bieten die Erfahrungswerte und Erkenntnisse, die 
auf den Rundfahrten der Critical Mass gesammelt werden. 

6. 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? 

Ich werde es vorantreiben, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nach transparenten und 
nachvollziehbaren Kriterien bewertet und in verschiedene Prioritätsstufen eingeteilt 
werden. Mit einer Priorisierung kann der Bedarf und der Vorrang einer jeweiligen 
Maßnahme belegt werden. Hierbei könnte ich mir beispielsweise folgende Kriterien 
vorstellen: Lücken im Radwegenetz, Unfallanlysen oder Radverkehrsstärken. 

7. Wird innerhalb Ihrer nächsten 2 Amtsjahre wenigstes eine durchgehende 

Ausschilderung/Markierung der Hauptverbindungen erfolgen? 

Die Ausschilderung und Markierung von Radwegen ist ein zentrales Element der 
Radverkehrsförderung und kann vergleichsweise schnell umgesetzt werden. Ich werde 
mich für eine zügige Beschilderung des Radwegenetzes einsetzen. 

Darüber hinaus ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass die Ausschilderungen/Markierungen 
kontinuierlich überprüft und aktualisiert werden. Für all diese Aufgaben muss neues 
Fachpersonal gewonnen werden.  


