Gemeinsame Pressemitteilung 15.04.2021
Radentscheid Offenbach
Fridays for Future Offenbach
VCD Rhein-Main
Lokale Agenda 21 Offenbach
Natürlich Bieber Waldhof
ADFC Offenbach
Naturengel Heusenstamm
Hafen 2 suesswasser e.V.

Breites Bündnis macht mobil
Unter der organisatorischen Leitung des „Radentscheids Offenbach“ rufen die außerparlamentarischen
Initiativen „Fridays for Future“, „ADFC“, „VCD“, „Lokale Agenda 21“, „Natürlich Bieber Waldhof“,
„Naturengel Heusenstamm“ und „Hafen 2 suesswasser e.V.“ zu einer stadtweiten, coronakonformen
Fahrraddemonstration auf. Sie startet am Samstag, 24.04.2021, um 10:30 Uhr vor dem Rathaus (WillyBrandt-Platz) und endet um 14.30 Uhr an der Hafentreppe. Das Motto des bis in die Offenbacher Stadtteile
Bürgel, Rumpenheim, Waldheim, Bieber und Buchhügel führenden Radkorsos lautet „Offenbach aufs Rad Verkehrswende Jetzt!“. Neben den Kundgebungen in den Stadtteilen zur Deutlichmachung der
gemeinsamen politischen Ziele gibt es die Gelegenheit, die vorher rund um die Kundgebungsorte verteilten
Unterschriftenlisten für das Bürgerbegehren Radentscheid abzugeben.
Genannte gemeinsame Ziele sind eine konsequente schnelle Umsetzung der Verkehrs- und
Mobilitätswende als zentrale Säule der Klimapolitik. Ein rasch zu erstellendes, flächendeckendes
Radwegenetz für die ganze Stadt sowie Radwegeverbindung in die umliegenden Gemeinden, wie z.B. nach
Heusenstamm. Außerdem ist ihnen wichtig, dass keine umfangreichen Abholzungen von Bäumen
stattfinden und der Magistrat für den Erhalt von Frischluftschneisen sorgt, die Stadt und ihre Betriebe
einen erkennbaren Beitrag zur Erreichung des 1,5- Grad Klimaziels und bis 2035 das der Klimaneutralität
leisten.
Die Veranstalter erwarten durch eine große Beteiligung der mitradelnden Bürgerinnen und Bürger an der
Fahrraddemonstration, dass insgesamt damit ein eindrucksvolles Zeichen in Offenbach gesetzt wird. Mit
ihm sollen die Offenbacherinnen und Offenbacher zum Ausdruck bringen, dass ihre Geduld mit der
städtischen Verkehrs- und Klimapolitik am Ende ist. Sie werden mit dem Demonstrationsangebot ermutigt,
der Kommunalpolitik deutlich zu sagen: „Stadtverordnete und Magistratsmitglieder müssen
Verantwortung übernehmen und nun schnell und entschiedener als bisher in Fragen einer Klima- und
Verkehrswende entscheiden. Nach Auffassung der beteiligten Organisationen ist „zu den dazu
vorhandenen Erkenntnissen einer zu erhaltenden Natur und lebenswerten Umwelt alles gesagt, jetzt ist
von der neu zu bildenden Koalition zu entscheiden“.

