
Die fahrradfreundlichste Entscheidung des Jahres 2008

Unter Leitung des Oberbürgermeisters werden 
seit 2002 jährlich fünf „Mobile Bürgerversammlungen“ 
organisiert, bei denen jeweils verschiedene Stadtteile 
der Stadt Nürnberg per Fahrrad erkundet werden. 
Stadtspitze, berufsmäßige Stadträte und Mitarbeiter 
aus der Verwaltung stellen dann interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern aktuelle, meist stadtteilbezogene 
Projekte und Planungen aus allen Bereichen des sozi-
alen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens direkt vor 
Ort vor und stellen sich der Diskussion.

Kurze Projektbeschreibung:
Ziel:  

 1. Bürgernahe Präsentation und Diskussion
 aktueller stadtteilbezogener Projekte und 
 Planungen aus allen sozialen, kulturellen, 
 verkehrlichen und wirtschaftlichen Bereichen vor
 Ort.
 2. Erfahrung des jeweiligen Stadtteils im 
 doppelten Wortsinn aus der Perspektive von 
 Radfahrern.
 3.   Förderung des Images und Erhöhung 
 der Akzeptanz des Fahrrads als alltägliches 
 Verkehrsmittel. 

Bisherige Ergebnisse: 
 1. Das 2002 gestartete Pilotprojekt ist zu einer 
 festen Institution geworden. 
 2. Die Teilnehmerzahl ist von anfangs circa 20 
 auf mittlerweile fast 100 Interessierte 
 angestiegen. 
 3. Vermehrt nehmen auch ehrenamtliche 
 Stadträte daran teil .
 4. Erhöhte Identifi kation der teilnehmenden 
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 Bürger mit ihrem Stadtteil .
 5. Große Medienresonanz.

Finanzierung: 
 Stadt Nürnberg 
 Geringe Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 
 (Plakate); Personalkosten

Zeitraum: 
 Die erste „Mobile Bürgerversammlung“ fand im
 Juli 2002 statt. Seitdem werden jährlich 
 5 Radtouren zwischen Mai und August 
 durchgeführt.

(Inhaber: Stadt Nürnberg, Bildautor: Ralf Schedlbauer)
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Ausführliche Beschreibung:
Die Stadt Nürnberg bietet zusätzlich zu den 

gemäß  Landesrecht Bayern einberufenen Bürgerver-
sammlungen seit 2002 sogenannte „Mobile Bürgerver-
sammlungen“ an. Unter Leitung des Oberbürgermeisters 
werden per Fahrrad fünfmal jährlich verschiedene Stadt-
teile der Stadt Nürnberg erkundet. Ausgenommen ist die 
Altstadt, die zu Fuß begangen wird. Die Touren, die im-
mer beim Rathaus beginnen, haben eine Länge von bis 
zu 25 Kilometern. 
Vor Ort stellen dann Stadtspitze, berufsmäßige Stadträte 
und Mitarbeiter aus der Verwaltung interessierten Bür-
gern sowie ehrenamtlichen Stadträten aktuelle, meist 
stadtteilbezogene Projekte, Institutionen und Planungen 
aus allen Bereichen des sozialen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Lebens vor. Zu deren Erkundung eignet sich 
das Fahrrad ideal, denn mit keinem anderen Verkehrsmit-
tel kann die Vielzahl der Teilnehmer derart rasch gemein-
sam die angesteuerten Ziele erreichen und unmittelbar 
vor Ort informiert werden.
Vorteilhaft sind diese Präsentationen und gleichzeitig 
stattfi ndenden Diskussionen in vielerlei Hinsicht:

Bürger und Stadträte erhalten so auch Einblick in 
Projekte und Planungen, denen bislang u.U. keine oder 
nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde bzw. die ent-
weder nicht oder nur aus der Zeitung bekannt waren.

Die Bürger können durch den direkten Kontakt 
mit der Stadtspitze und der Verwaltung ihre Wünsche und 
Anregungen auf kurzem Wege vorbringen und auf eventu-
elle Problempunkte hinweisen.

Die Verwaltung und auch die Stadträte werden 
andererseits frühzeitig mit eventuell bis dato nicht be-
kannten Fragestellungen konfrontiert, denen im weiteren 
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Planungsablauf und Entscheidungsprozess rascher be-
gegnet werden kann. 

Das Fahrrad als gezielt eingesetztes Verkehrsmit-
tel steht und wirbt für eine nachhaltige Verkehrspolitik.

So ganz nebenbei erfahren die Bürger und Stadt-
räte die verschiedenen Stadteile aus anderen Perspekti-
ven. Sie lernen diese auf neuen, oft ungewohnten Wegen 
kennen, da kreuz und quer auch abseits der Hauptver-
kehrsstraßen gefahren wird. 

Gleichzeitig wird manchen Bürgern und ehren-
amtlichen Stadträten das Fahrrad als gleichwertiges 
Verkehrsmittel für die Wege im Alltag bewusst. Dass sich 
auch der Oberbürgermeister und die berufsmäßigen 
Stadträte des Rads bedienen, mag als zusätzlicher An-
reiz und als Vorbild für künftige Verkehrsmittelentschei-
dungen dienen.

Die Teilnehmerzahl ist von anfangs circa 30 auf 
mittlerweile oft über 100 Interessierte (darunter ehren-
amtliche Stadträte aus allen Parteien) angestiegen. Der 
wachsende Zuspruch mag ein weiteres Indiz für die ge-
stiegene Bedeutung des Projekts als auch des Verkehrs-
mittels Fahrrad gelten. Deshalb hat sich die Stadtspitze 
dazu entschlossen, die „Mobilen Bürgerversammlungen“ 
in der neuen Legislaturperiode (2008-2014) fortzuführen 
und hierbei für das umweltfreundliche Verkehrsmittel 
Fahrrad zu propagieren. Die Idee der „Mobilen Bürger-
versammlung“ wurde beim letzten Deutschen Städtetag 
mit größtem Interesse aufgenommen und verspricht viele 
Nachahmer zu fi nden.

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt 
auswählen?

Öffentlichkeitswirksame Vorbildfunktion des 
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Oberbürgermeisters und der berufsmäßigen Stadträte 
motiviert zum Umstieg auf das Fahrrad und fördert das 
Bewusstsein für umweltgerechte Mobilität.

Radverkehrsförderung beschränkt sich nicht auf 
den Ausbau der Infrastruktur. Kommunikative, bürgerna-
he Stadttouren erhöhen die Akzeptanz des Fahrrads als 
alltagstaugliches, klimafreundliches Verkehrsmittel.

Bürger und ehrenamtliche Stadträte erfahren die 
Stadt aus neuen Perspektiven, was für künftige - auch 
verkehrsplanerische und –politische - Entscheidungen 
relevant ist.

Erhöhte Identifi kation der teilnehmenden Bürger 
mit ihrem Stadtteil.

Kostengünstiges Projekt.

(Inhaber: Stadt Nürnberg, Bildautor: Ralf Schedlbauer)
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Träger
Stadt Nürnberg

Info/Ansprechpartner
Michael Ruf

 wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 des Oberbürgermeisters
 Rathausplatz 2
 90403 Nürnberg
 0911-231 7502
 michael.ruf @stadt.nuernberg.de

Frank Jülich, Leiter des Verkehrsplanungsamtes
 Lorenzer Straße 26-30
  90402 Nürnberg
 0911-231 4920
 frank.juelich@stadt.nuernberg.de

http://nuernberg.de/internet/portal/buerger/
 buergerbeteiligung.html
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