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Es ist nie zu spät, einen neuen Weg einzuschlagen
Ohne VerkehrsWende, droht unserer Stadt ein VerkehrsEnde
Die Mönchengladbacher Verkehrspolitik verfolgt seit Jahrzehnten den gleichen Weg
- der Autoverkehr muss rollen. Auch zukünftige Verkehrsprojekte zeigen, dass „mehr
Strassen“ noch immer als Lösung aller Verkehrsprobleme gesehen werden - z. B.
die Entlastungsachse Ost.
Die Einrichtung der Umweltzone, die der Stadt mangels eigener Aktivitäten von der
Bezirksregierung aufgedrückt wurde zeigt, dass die Gesundheitsgefahren durch
Lärm und Feinstaub in vielen Bereichen die Grenzwerte überschreiten. Die
Maßnahmen kosten viele Millionen, machen den Gewerbebetrieben bzgl. der LKWAnlieferung das Leben schwer und sind doch nur ein Kurieren an den Symptomen.
Durch eine Verbesserung der Infrastruktur für Fahrrad, Bahn, Bus und Fußgänger,
könnten gerade kürzere Strecken ohne Auto zurückgelegt werden. Laut
Umweltbundesamt sind in Großstädten rd. 50% aller zurückgelegten Strecken
kürzer als 5km, meist ist das Fahrrad hier auch das schnellste Verkehrsmittel. Durch

ein besseres Angebot für die alternativen Verkehrsmittel werden mehr Wege
umweltfreundlich zurückgelegt – das zeigen die Erfahrungen in vielen anderen
Städten. Es geht nicht um Verbote für Autofahrer, sondern um ein freiwilliges
Umsteigen.
Unsere Stadt wird durch weniger Lärm, Luftverschmutzung und Parksuchverkehr
lebenswerter, hiervon profitieren die Anwohner an den Hauptverkehrsstrassen, die
Autofahrer selbst und nicht zuletzt alle Bewohner und Besucher unserer Stadt.
Aber offensichtlich haben noch nicht alle Mönchengladbacher Politiker und
Stadtplaner die Vorteile einer anderen Verkehrspolitik begriffen.
Das Aktionsbündnis "Verkehrswende Mönchengladbach" hat es sich zum Ziel
gemacht, die Bedingungen für Fahrradfahrer, Bus- und Bahnfahrer und Fußgänger
in unserer Stadt zu verbessern.
Gerne informieren wir Sie regelmäßig durch unseren Newsletter über unsere
geplanten Aktionen und Fortschritte.
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