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Radentscheid zieht posi/ve Bilanz zur Kidical Mass 2020

Die Macher Stu6garts monatlicher Kinderradtour Kidical Mass ziehen eine posi@ve Bilanz zum Ende
der Saison. „Wir freuen uns, dass wir trotz Pandemie sechs Ausfahrten dieses Jahr ausrichten konnten“ betont Arne Jungjohann, einer der ehrenamtlichen Organisatoren. Mit insgesamt mehr als 1.500
kleinen und großen Radfahrenden registrieren die Organisatoren einen wachsenden Zuspruch. „Immer mehr Familien und engagierte Bürger nehmen an den Touren teil. Die große Resonanz bestärkt
uns darin, die Tour auch im nächsten Jahr anzubieten“ so Jungjohann, Vater eines FünYährigen. Ein
besonderes Highlight war das bundesweite Ak@onswochenende zum Weltkindertag im September
mit zehntausenden Teilnehmern an über 100 Ausfahrten in Deutschland, Belgien, England, Österreich
und der Schweiz.
Die Tour bietet Kindern und Eltern die Möglichkeit, einmal im Monat sicher und stressfrei über Stu6garts Straßen zu fahren. Für die Kleinen steht im Vordergrund die Stadt mit ihren Rädern zu erobern,
ja sogar Laufräder meistern die vorgegebene Strecke. Die Organisatoren sehen es jedoch hauptsächlich als ihren Au^rag, für die Kinder poli@sch einzutreten und ihnen den Raum, der ihnen zusteht,
einzufordern.
„Es muss möglich sein, dass auch in Stu6gart ein Schulkind seinen täglichen Weg mit dem Fahrrad
zurück legen kann, ohne in Gefahr, durch fehlende Radwege und falsch parkende oder eng überholende Autofahrer*innen zu geraten.“ sagt Julia Gründel von der Ini@a@ve, selbst Mu6er eines zweijährigen Sohnes. „Wir brauchen endlich eine Verkehrspoli@k, die die Belange von Kindern stärker berücksich@gt und das Radfahren insgesamt sicherer macht. Schmale weiße Linien auf einer mehrspurigen
Straße sehe ich genauso wenig als Radweg, wie ein Fußweg, der das Radfahren erlaubt. Echte baulich
getrennte Radwege mit einer vorgeschriebenen Mindestbreite ﬁndet man in Stu6gart so gut wie gar
nicht. Wir hoﬀen, auf bessere Wegenetzplanungen in der Zukun^. Machbar ist laut Untersuchungen
in Stu6gart vieles und bereits bestehende Vorbilder gibt es auch genügend. Man muss also „das Rad

nicht neu erﬁnden“, dafür jedoch ernstha^ eine Verbesserung und Gleichstellung von allen Verkehrsteilnehmern wollen.“
Auch im kommenden Jahr wird die Kidical Mass in Stu6gart wieder unterwegs sein. „Wir planen, im
März wieder in die Saison zu starten und bis Oktober acht Ausfahrten zu veranstalten“ verrät Benjamin Feller aus dem Organisa@ons-Team. „Wir hoﬀen, wieder zahlreiche Partner für unsere Ausfahrten
gewinnen zu können, so wie es bereits für 2020 geplant war. Außerdem arbeiten wir daran, die Kidical Mass noch stärker in den Außenbezirken zu verankern.“ so Feller, Vater einer einjährigen Tochter
weiter. Anfang Oktober fand bereits eine sehr erfolgreiche erste Kidical Mass in Weilimdorf sta6, im
Frühjahr soll eine weitere in Botnang folgen. Die Organisatoren hoﬀen auf Ini@a@ven aus weiteren
Bezirken und stehen bei der Planung gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Ein besonderer Dank geht an die Versammlungsbehörde der Stadt Stu6gart, die in gewohnt guter
Zusammenarbeit die Durchführung der diesjährigen Ausfahrten trotz Pandemie ermöglicht hat sowie
die Verkehrspolizei Stu6gart für die umsich@ge Absicherung der Ausfahrten. Ein besonderes Anliegen
der Organisatoren und vieler Teilnehmer, insbesondere der kleineren Kinder, wäre eine Begleitung
des Aufzugs durch Polizisten auf Fahrrädern.

Bei der Ausfahrt heute handelt es sich um die letzte Kidical Mass des Jahres in Stu6gart. Die Veranstaltung wird vom Zweirat Stu6gart, dem Radentscheid Stu6gart und dem ADFC Stu6gart organisiert.

Ihr Kontakt für Rückfragen:
Arne Jungjohann 0152 / 07 39 21 86

kidicalmass@zweirat-stu6gart.de
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