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In dieser Woche hat Mönchengladbach Geschichte geschrieben, indem eine
umfangreiche Verbesserung für den Mönchengladbacher Nahverkehr beschlossen
wurde. Hat es das jemals in der Geschichte unserer Stadt gegeben?
In seiner Sitzung am 25. Februar 2015 hat der Mönchengladbacher Stadtrat die Idee
des „Masterplan Nahmobilität“ gebilligt. Das vom Mobilitätsbeauftragten Carsten
Knoch vorgestellte Konzept weist nun der Verwaltung den Weg für ein
flächendeckendes Radverkehrsnetz auf Basis des vom örtlichen ADFC
vorgeschlagenen Knotennetzplan (www.knotennetz.de).
Der im Fachbereich 61 (Stadtentwicklung und Planung) tätige Mobilitätsbeauftragte
Carsten Knoch hat sich in den ersten Monaten seiner Tätigkeit konzentriert mit dem
zukünftigen Radverkehrsnetz auseinandergesetzt. Nach seinem Konzept werden
aktuell bereits die wenigen im Stadtgebiet vorhandenen Routen des NRW-Netzes
abgefahren, dabei auch die offizielle rote Beschilderung geprüft und Mängel behoben.

Ebenfalls kurzfristig werden alle Einbahnstraßen besichtigt und - wo immer möglich für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben. Außerdem werden sukzessive alle
baulich angelegten Radwege daraufhin überprüft, ob eine bestehende
Benutzungspflicht rechtmäßig ist und welche Alternativen machbar sind. Auch die
Markierung von Fahrradsteifen und Kreuzungen nebst Ampelanlagen stehen auf der
Liste der ersten Pflichtaufgaben zur Förderung des Radverkehrs.
„Der Masterplan Nahmobilität wird voraussichtlich bis Herbst 2016 vorliegen.“ Der
Haushalt der Stadt stellt dafür 180.000 Euro bereit, weitere Mittel aus
unterschiedlichen Fördertöpfen sind zu erwarten.
Der „Masterplan Nahmobilität“ ist sicher noch ein „ganz dicker Brocken“ Arbeit, aber
für Mönchengladbach zeigt sich mit der Stadtratsentscheidung vom Februar endlich
ein Licht am Ende eines langen Fahrrad-Tunnels.

Im Herbst rief der
ADFC zum sechsten Mal
gemeinsam mit dem
Bundesverkehrsministerium
auf, an der bundesweiten
Umfrage zum FahrradklimaTest

Am 19. Februar nahmen
über 50 interessierte
Bürger an unserer 2.
Informationsveranstaltung
in diesem Jahr teil. Dabei
stellten wir diesmal unser

teilzunehmen. Über 100.000
Bürgerinnen und
Bürger haben dieses
Angebot angenommen und
das Fahrradklima in ihrer
Stadt oder Gemeinde
bewertet. Als „mangelhaft“
wurde die kommunale
Fahrradförderung, der
Zustand der Radwege sowie
die Ampelschaltungen
bewertet. Die Ergebnisse

Leider hat sich
in unserem letzten
Newsletter der
Fehlerteufel
eingeschlichen.
Die 2.
Mönchengladbacher
Fahrradsternfahrt findet
nicht wie geschrieben
am 26. April, sondern
eine Woche früher, den
19. April statt.

wurden am 19. Februar
2015 in Berlin präsentiert.
Das Sorgenkind der Nation
ist und bleibt wieder einmal
Mönchengladbach. Mit der
Note 4,5 belegte man im
bundesweiten Vergleich
unter den Städten mit mehr
als 200.000 Einwohnern
nur den vorletzten Platz
(38 von 39). Nur Wiesbaden
schnitt noch schlechter im
bundesweiten Vergleich ab.

Insgesamt sammeln
sich an über 20
Treffpunkten Radfahrer
aus der ganzen Stadt
und Umgebung und
fahren gemeinsam zum
Harmonieplatz nach
Rheydt, wo um 15 Uhr
die 10 km lange
Hauptroute auf den
Hauptstraßen
Mönchengladbachs
stattfindet.

Im Landesvergleich belegt
man sogar den letzten Platz
und zählt somit zur
fahrradunfreundlichsten
Großstadt im Land.
Entnervt sind
Mönchengladbachs
Radfahrerinnen und
Radfahrer vor allem von der
Qualität der Radwege und
den mangelhaften

Weitere Information sind
auf www.sternfahrtmg.de zu finden.

Gesamtverkehrskonzept
für den Radverkehr vor
und erhielten ein gutes
Feedback aus der
Teilnehmerrunde. Unser
Konzept können Sie gerne
hier nachlesen.
Leider musste sich der
Mobilitätsbeauftragte der
Stadt, Herr Carsten Knoch,
kurzfristig krank melden,
so dass die Vorstellung der
Strategie der Verwaltung
zu einem besseren
Radverkehr ausfallen
musste.
Am 19. März findet unsere
vorerst letzte
Veranstaltung zum Thema
„Gesamtverkehrskonzepte“
statt. Diesmal stellen wir
unser
Gesamtverkehrskonzept
zum ÖPNV und
Fußverkehr vor und freuen
uns auf Ihr Feedback.
Voraussichtlich werden wir
auch diesmal einen
kompetenten Mitarbeiter
aus der Verwaltung dabei
haben, der Ihre Fragen zur
aktuellen und zukünftigen
Situation im ÖPNV und
Fußverkehr beantworten
wird.

Kontrollen von
Falschparkern auf
Radwegen. Lichtblicke gab
es bei der guten
Erreichbarkeit der

Unsere Veranstaltung
findet um 19 Uhr im
Jugendzentrum Step,
Stepgesstraße 20 statt.

Stadtzentren und der
Erkenntnis, dass die

Wir zählen auf Ihre

Gladbacher trotz
schlechter Bedingungen

Teilnahme und freuen uns
Sie bald wiederzusehen!

gerne Fahrrad fahren, was
die überdurchschnittlich
hohe Beteiligung (554
Teilnehmer) am
Fahrradklima-Test belegt.
Auch wenn die Stadt nun
die nächsten Jahre mit
diesem Makel leben muß,
gibt es doch bereits
positive Ansätze. Immer
mehr Radfahrer vernetzen
sich (z. B. 200 Tage
Fahrradstadt, ADFC
Mönchengladbach,
Verkehrswende
Mönchengladbach) und der
Bau der Radstation am
Mönchengladbacher
Hauptbahnhof wurde
beschlossen. Die Politik hat
den Handlungsbedarf
erkannt und reagiert. So
wurde die Verwaltung
kürzlich beauftragt, einen
Masterplan Nahmobilität
umzusetzen, der u. a. die
Öffnung vieler
Einbahnstraßen in
Gegenrichtung und die
Überprüfung der
Benutzungspflicht
vorsieht. Auch die Planung
eines umfangreiches
Radwegenetzes ist in
Arbeit. Die lokale Presse
greift diese Themen immer
wieder gerne auf und
berichtet hierüber
regelmäßig. Insgesamt
herrscht eine positive
Grundstimmung in

Ihr Aktionsbündnis
„Verkehrswende
Mönchengladbach“

Mönchengladbach. Der
ADFC Mönchengladbach ist
davon überzeugt, das man in
den nächsten Jahren einen
großen Schritt nach vorne
machen wird und blickt
zuversichtlich in die
Zukunft.
Wir fordern die
Verantwortlichen der
Stadt auf, das Thema
“Radverkehr” endlich ernst
zu nehmen.
Obwohl bereits einige der
oben beschriebenen Punkte
in Arbeit sind, fehlt uns
hierbei die
Entschlossenheit und ein
klares Bekenntnis zum
Radverkehr. Es reicht
nicht aus, einen
fahrradfreundlichen OB zu
haben, hier sind alle
kommunalen Politiker und
Verwaltungsspitzen
gefragt. Das Thema
Radverkehr muß in der
Politik und Verwaltung
höher aufgegangen
werden, daher fordern wir
eine Tass-Force
“Radverkehr”, die dem OB
als Stadtoberhaupt und
Verwaltungschef direkt
unterstellt ist.
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