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Richtung stimmt, Tempo leider viel zu langsam
Wir sind 10 Jahre hinter der Entwicklung anderer Städte und werden
dies wohl auch weiterhin bleiben
Obwohl sich beim Thema "Verkehr" viel in unserer Stadt tut, können wir nicht
zufrieden sein. Mönchengladbach hat viele Jahre "auf´s falsche Pferd gesetzt" und
bekommt nun die Quittung.
Ja, es wird eine neue Radstation gebaut und es wurde ein Mobilitätsbeauftragter
eingestellt, der nun die Aufgabe hat, einen Masterplan Nahmobilität umzusetzen.
Aber viele andere Städte in Deutschland rüsten z. B. beim Radverkehr auch auf.
Wenn wir mit diesen Städten gleichziehen wollen, dann müssen wir bei der
Umsetzung schneller werden!
Im Moment scheitert die Verwaltung an mangelnden Ressourcen oder internen
Wiederständen. Es kann doch nicht sein, das die Umsetzung der angeordneten
Abschaffung der Benutzungspflicht auf der Viktoriastraße drei Jahre dauert. Wenn

sich hieran nichts ändert, wird der Abstand zu anderen Städten gleich bleiben bzw.
noch größer werden.
Daher fordern wir, das Thema "Verkehr" höher aufzuhängen und personell zu
verstärken. Dies gilt insbesondere für die Nahmobilität, die viele Jahrzehnte
vernachlässigt wurde.
Ausserdem stellen wir immer wieder fest, das neue Baustellen nach altem Standard
umgesetzt werden. Beispiele hierfür ist der 1 Meter breite Radweg auf der Alsstraße,
eine nicht akzeptable Straßenquerung an der Hermann-Piecq Anlage / LudwigWeber-Straße oder der innerstädtischen Zweirichtungsradweg am Geistenbecker
Ring.
Man darf sich somit nicht wundern, das 60 Radfahrer bei Regen von
Mönchengladbach zur NRW Fahrradsternfahrt fahren und für ein fahrradfreundliches
NRW demonstrieren. Und auch der WDR besucht unsere Stadt immer wieder gerne,
wenn es darum geht, über schlechte Bedingungen für den Radverkehr zu berichten
(WDR Beitrag zur NRW Sternfahrt).
Aber es gibt auch positives zu berichten ...

Verwaltung erhält 10
E-Bikes für den
Dienstgebrauch

Stadt nimmt an
bundesweiter Aktion
"Stadtradeln" teil

Gesamtverkehrskonzept
wird an die Verwaltung
übergeben

Die Stadt geht mit
gutem Vorbild voraus
uns setzt zukünftig
auch auf´s Fahrrad.
Dies spart der Stadt
nicht nur Geld,
sondern hilft z. B. auch
dabei, die Probleme
des Radverkehrs
besser zu erkennen.
Weitere Informationen

Neben dem Ziel CO2Emmissionen
einzusparen, soll mit
dieser Aktion der
Radverkehr gefördert
werden. Vom 6. bis zum
26. September ist jeder
Bürger und Politiker
aufgerufen, vermehr das
Rad zu nutzen. Weitere
Informationen hierzu

Unser Aktionsbündnis hat
zusammen mit
interessierten Bürgern ein
Gesamtverkehrskonzept
für unsere Stadt erarbeitet
und dieses an die
Mönchengladbacher
Verkehrsplaner
übergeben. Weitere
Information hierzu finden
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