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Stadtradeln 2021 – Aktiv für die Mobilitätswende  
Klimaentscheid Mainz mit Teamleistung auf Goldkurs 

Mainz, 19. Mai 2021. Mit elf konkreten Forderungen richtet sich das Bürgerbegehren von 
MainzZero – der Klimaentscheid Mainz – an die Stadtverwaltung. Mit möglichst vielen 
Mainzerinnen und Mainzern als Unterstützer im Rücken will die Bürgerinitiative das 
Stadtparlament unterstützen, mit konkreten, messbaren Zielen und jährlichem Monitoring 
ihrer Verpflichtung für das Pariser Klimaschutzabkommen nachzukommen. Kernziele von 
MainzZero sind der Ausbau der Grünflächen, attraktiver öffentlicher Nahverkehr, sicherer 
Fuß- und Radverkehr, ökologisch optimierte Gebäudesanierung und Planung neuer 
Quartiere sowie eine Bildungs- und Informationsoffensive zum Thema Klima- und 
Umweltschutz. Über allem steht außerdem das Ziel, alle Maßnahmen sozialverträglich 
auszugestalten, um alle Teile der Bevölkerung mitzunehmen. 

Viele Forderungen – doch was tun die Aktiven selbst fürs Klima? Dass sie zumindest bei 
der eigenen Mobilität schon weit vorne liegen, zeigen sie jetzt beim Stadtradeln. In dem 
vom Klima-Bündnis initiierten Wettbewerb treten einzelne Kommunen in Deutschland und 
innerhalb der Städte wiederum einzelne Teams gegeneinander an. 21 Tage lang sammeln 
die Teilnehmenden ihre geradelten Kilometer und können außerdem Störstellen im 
Radverkehr über eine Meldeplattform an die Kommune melden. In Mainz läuft das 
Stadtradeln 2021 vom 1. bis 21. Mai. 2.888 Fahrrad-Begeisterte in 310 unterschiedlichen 
Teams machen mit und haben derzeit bereits gut 380.000 km erradelt. Ganz vorne mit 
dabei: Das Team ‚Klimaentscheid Mainz for Future‘. „Attraktiver Radverkehr und viele 
begeisterte Fahrradfahrer, die insbesondere für innerstädtische Fahrten immer öfter auf 
das Auto verzichten, sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität von 
Kommunen. Und außerdem macht es einfach Spaß, auch über den Klimaentscheid hinaus 
als Team an der gemeinsamen Sache zu arbeiten“, sagt Katharina Kaiser, die sich bei 
MainzZero um die vielen fleißigen Helfer beim Sammeln der Unterschriften kümmert. 

Gemeinsam ist man stark 

Ebenso wie bei der Organisation ihres Bürgerbegehrens hat sich MainzZero auch beim 
Stadtradeln mit einigen seiner Bündnispartner zusammengeschlossen. Die geradelten 
Kilometer von Scientists for Future, Parents for Future, Architects for Future und 
Greenpeace gehen in Mainz ebenfalls auf das Konto des Klimaentscheids. Und auch hier 
zeigt sich: gemeinsam ist man stark! Denn aktuell belegt das Team sogar den ersten Platz 
und verweist damit die starke „Konkurrenz“ der Universitätsmedizin Mainz auf den zweiten 
Rang. Endgültig entschieden wird das Rennen aber erst am 28. Mai sein. Bis dahin dürfen 
die vom 1. bis 21. Mai gesammelten Kilometer noch nachgetragen werden. – Jetzt heißt 
es also Endspurt für die Mainzer Radler und Radlerinnen!  
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Unterschriften können noch bis Ende Mai abgegeben werden 

Im Endspurt befindet sich auch das Bürgerbegehren zum Klimaentscheid, denn bis Ende 
Mai wollen die Initiatoren die etwa 10.000 benötigten Unterschriften zusammen haben. 
Nun sind also alle aufgerufen, ihre evtl. noch zu Hause liegenden Unterschriftenflyer 
auszufüllen, vielleicht noch die Unterschrift der Nachbarn oder Freunde einzusammeln, 
und sie dann per Post einzusenden oder an einer der unter www.klimaentscheid-
mainz.de/sammelstellen verzeichneten Sammelstellen abzugeben. Von dort kann der 
Unterschriftenflyer auch selbst ausgedruckt, unterschrieben und eingesendet bzw. 
abgegeben werden. In den als Sammelstellen gekennzeichneten Geschäften liegen die 
Flyer außerdem zum direkten Unterschreiben aus. Auch die inzwischen bekannten 
Unterschriftenstände werden an den kommenden Wochenenden wieder an verschiedenen 
Stellen in der Stadt zu finden sein.  

Veranstaltung: „Lebenswerte Stadt – Autofreie Grünachse“ 

Eine Veranstaltung, die sich ebenfalls der Förderung eines attraktiven Radverkehrs in 
Mainz widmet, organisiert MainzZero für Samstag, den 5. Juni: Unter dem Motto 
„Lebenswerte Stadt – Autofreie Grünachse“ will die Initiative die Neubrunnenstraße für 
einen Tag von fließendem und parkendem motorisierten Verkehr freihalten und alternative 
Nutzungsmöglichkeiten solcher Grünachsen in der dicht bebauten Innenstadt aufzeigen. 
Alle Mainzerinnen und Mainzer sind zum Verweilen, Spielen, Erleben eingeladen. 

Die detaillierten Forderungen und Ziele von ‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ und 
weitere Infos zum Bürgerbegehren sind unter www.klimaentscheid-mainz.de zu finden. 

 

 

Klimaentscheid Mainz: Wer wir sind 
‚MainzZero - Klimaentscheid Mainz` ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen, der aus 
der For Future-Bewegung hervorgegangen ist. MainzZero versteht sich als überparteiliche 
Initiative im Bündnis mit weiteren Vereinen, Verbänden und Initiativen aus Mainz. 
Unterstützt durch GermanZero organisiert MainzZero ein Bürgerbegehren und sammelt 
Unterschriften, damit sich das Stadtparlament mit der Frage beschäftigt, ob und mit 
welchen Maßnahmen die Stadt Mainz bis 2030 klimaneutral werden kann. 

Pressekontakt: 
MainzZero - Klimaentscheid Mainz 
Pressesprecher: Michael Lengersdorff 
Tel. 0176 / 46180760 
E-Mail: presse@klimaentscheid-mainz.de  
Web: www.klimaentscheid-mainz.de 
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Fotonachweis: 

 

         

 

MainzZero stellt nicht nur Forderungen, 
sondern tritt auch tatkräftig in die Pedale  
 
Foto: MainzZero 


