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Ist Mönchengladbach auf dem Weg zu einer
Verkehrswende?
Fahrradfahrer werden selbstbewusster, Stadt macht endlich ihre
Hausaufgaben
Am 19. April war es so weit - zum zweiten Mal luden ADFC Mönchengladbach und
200 Tage Fahrradstadt zur 2. MG´er Fahrradsternfahrt ein und über 1000 Bürger
nahmen diese Einladung an.
Viele Bürger nutzten die Gelegenheit, um ihren Unmut über die schlechten
Radfahrbedingungen in unserer Stadt zum Ausdruck zu bringen.
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Die Stadt hat erkannt, das sie handeln muß. Neben der geplanten Fahrradstation am
Hbf Mönchengladbach wurde nun auch der Masterplan Nahmobilität vom Rat
beschlossen und die Verwaltung beauftragt, diesen zeitnah umzusetzen (siehe
unten).
Ausserdem wird weiter am Lärmaktionsplan (LAP) gearbeitet. Nachdem die 2. Stufe
des LAP den Bezirksvertretungen vorgestellt wurde, haben nun die Bürger die
Gelegenheit, schriftlich hierzu Stellung zu nehmen (siehe unten).
In letzter Konsequenz werden diese Maßnahmen dazu führen, das sich der
Autoverkehr in Mönchengladbach verändern wird. Viele Autofahrer fühlen bereits
heute eine Verschlechterung (z. B. Erhöhung der Parkgebühren,
Geschwindigkeitsreduzierung). Die Stadt muß diesen Veränderungsprozess aktiv
begleiten und den Autofahrern deutlicher erklären, warum diese Maßnahmen
notwendig sind und welche Vorteile sich hierdurch für die Gesamtheit ergeben.
Andernfalls werden die Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern weiter
zunehmen und das kann niemand wollen.
Auch wenn die Stadt auf dem richtigen Weg ist, liegt noch sehr viel Arbeit vor ihr.
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