
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Liebe Freundinnen und Freunde des Bonner Radentscheids, 

besonders für Kinder ist das Radfahren ein wichtiger Bestandteil im alltäglichen Leben. Ob zur Schule, 
zu Freunden, in den Sportverein oder zu anderen Freizeitaktivitäten, das Fahrrad ermöglicht ihnen 
individuelle Fortbewegung und ein großes Stück Selbstständigkeit. Indem Kinder Fahrrad fahren, 
lernen sie, am Straßenverkehr teilzunehmen und was sie dort beachten müssen.  

Der Radentscheid Bonn möchte mit dem nun beginnenden „Kindermonat“ auf die besonderen 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen und sich dafür einsetzen, dass 
Straßen kinder- und familienfreundlich gestaltet werden.  

Kinder sollen sich angstfrei und sicher im Straßenverkehr bewegen können. Sie haben oftmals selber 
genaue Vorstellungen und gute Ideen wie das möglich ist und was es dazu braucht. Deswegen lässt 
der Radentscheid sie selbst zu Wort kommen und stellt sie in den Mittelpunkt der kommenden 
Aktionen. Beim Familientag, der Kidical Mass und im großen Kreativwettbewerb #StraßeKunterbunt 
werden Kinder und Jugendliche zum aktiven Teil des Radentscheids. 

Mit dem Kindermonat startet der Kreativwettbewerb #StraßeKunterbunt. Hier können sich alle 
zwischen 6 und einschließlich 15 Jahren beteiligen und zeigen, wie ihre Straße aussehen soll. Braucht 
es mehr grün oder vielleicht einen Skatepark? Bäume zum Klettern oder Tische und Bänke zum Sitzen 
und Spielen? Was soll im Vorbeifahren vom Rad aus zu sehen sein? Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt, erlaubt ist alles, was sich in einem Bild oder Video darstellen lässt. Natürlich gibt es auch 
Preise zu gewinnen, verliehen von einer 3-köpfigen Fachjury aus Bonn. Zu gewinnen gibt es u.a. ein 
Fahrrad, sportliche Rucksäcke für unterwegs, Buchpreise und einiges mehr. Alle Details, Preise und 
Teilnahmebedingungen sind unter www.radentscheid-bonn.de/kreativwettbewerb/ zu finden. 
Einsendeschluss ist der 15. August 2020. 

Bereits an diesem Samstag, 20. Juni 2020, findet zusammen mit dem ADFC ein Familientag statt. Von 
11 bis 16 Uhr können Kinder und Familien rund um die Fahrradwerkstatt im Skatepark Beuel einen 
erlebnisreichen Tag verbringen, historische Kinderräder bestaunen und ausprobieren, sich über 
Familientouren und Ausflugsziele informieren oder an Laufradrennen teilnehmen.  

Auch die ursprünglich für den März geplante Kidical Mass kann nun endlich stattfinden. Der 
Radentscheid lädt am 5. Juli ab 15 Uhr zum Treffen an der Hofgartenwiese ein. Von dort geht es mit 
allen Familien und Kindern ca. 1-2 Stunden auf einer Route von etwa 6km quer durch Bonn. 
Unterstützt werden wir dabei von Ordner:innen und der Polizei; gefahren wird in kinderfreundlichem 
Tempo. Endpunkt der Kidical Mass ist ebenfalls der Hofgarten, wo wir den Tag gemeinsam mit selbst 
mitgebrachtem Picknick gemeinsam ausklingen lassen. Alle Information zur Kidical Mass sind unter 
https://www.radentscheid-bonn.de/kidical-mass/ zu finden.  

Damit die kommenden Aktion zahlreiche Teilnehmer:innen und Unterstützer:innen finden, würde wir 
uns freuen, wenn Sie die Informationen dazu über Ihre Kanäle verteilen würden. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 

Ihr Team vom Radentscheid Bonn 

kontakt@radentscheid-bonn.de 


