
Am 03.02.2019 findet die OB Wahl in Reutlingen statt. Die 
Critical Mass stellt den Bewerber-Innen folgende Fragen: 
Was sagt Ihnen „Critical Mass Reutlingen“ ? 

Die CM ist eine spontane Bewegung von Radlerinnen und Radlern, die auf die 
Probleme der Radlerinnen und Radlern aufmerksam machten möchte. In 
kürzester Zeit haben sich dieser Bewegung über zweihundert TeilnehmerInnen 
angeschlossen. Wenn diese Masse, immer am letzten Freitag im Monat, 
zusammenhängend durch Reutlingen radelt, ist das nicht zu übersehen. 
Radelnd verschafft sich CM Gehör.  

Wie wollen Sie den Radverkehr in Reutlingen fördern ? 
Der Gemeinderat hat den Masterplan Radverkehr verabschiedet. Jetzt heißt es, 
zügig an die Umsetzung zu gehen. D.h. Die Verwaltung muss mit dem 
Gemeinderat und den einzelnen Rad- Interessensverbänden eine Prioritätenliste 
erarbeiten, bzw. weiterentwickeln und dabei die betroffenen Anlieger und Nutzer 
anhören. Denn um letztlich ein gutes Netz zu erhalten, muss man anfangen - 
das betrifft beispielsweise die Konrad-Adenauer-Straße. 

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

Natürlich setze ich mich für Radschnellwege ein. In der SPD-Fraktion  haben wir 
schon vor Jahren einen Antrag gestellt, um die Honauer Bahnstrecke als 
Radschnellweg auszubauen. Auch gibt es schon lange einen Antrag, die 
Aulberstraße in beide Richtungen für den Radverkehr freizugeben, damit eine 
Querung der Altstadt in Ost – Westlicher Richtung möglich ist.  

Ist der Begriff „e-Bike City Reutlingen“ für Sie Grundlage einer neuen Verkehrspolitik ? 
Wir können uns gerne auf diesen Begriff festlegen. Allerdings nutzt der schönste 
Name nichts, wenn er nicht mit Leben erfüllt wird. Um Reutlingen vor dem 
Verkehrskollaps zu bewahren, die Luft sauberer und damit lebenswerter zu 
machen, brauchen wir „die Verkehrswende“. Daher setze ich mich mit aller Kraft 
für eine Verkehrspolitik ein, die es allen Menschen leicht macht, sich mit dem 
Bus, dem Fahrrad und zu Fuß gerne in Reutlingen zu bewegen. Außerdem sind 
wir ganz intensiv an dem Thema Stadtbahn dran. Ich hoffe, dass wir in den 
nächsten Jahren die erste Fahrt der Stadtbahn erleben werden.       
                



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 ? 
Grundsätzlich sollte, bevor eine vom Gemeinderat beschlossene Maßnahme in 
die Umsetzung kommt, nochmals eine Bürgerbeteiligung mit den betroffenen 
Gruppierungen und den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern stattfinden. 
Dies erfordert der gegenseitige Respekt und die Wertschätzung. Darüber hinaus 
kommen hierdurch eventuell weitere wichtige Fragen auf, die es zu behandeln 
gilt. 

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 ? 

Wie unter Punkt 2 schon dargelegt, sage ich eindeutig Ja! 

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

Auch hier ein eindeutiges Ja!


