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STADTRADELN - Bürger radeln gegen Politiker
Schon 30 Teams und über 200 Teilnehmer gemeldet

Vom 6.9 bis zum 26.9 findet das Mönchengladbacher STADTRADELN statt.
Mönchengladbach nimmt an dieser bundesweiten Kampagne zum ersten Mal teil.
Hierbei geht es darum, CO2-Emmissionen einzusparen und nachhaltige Mobilität zu
fördern.

Die Teilnehmer sollen im Aktionszeitraum möglichst auf das Auto verzichten und
viele Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Die erradelten Kilometer können per
Smartphone App oder online erfasst werden. Jeder Teilnehmer muss sich einem
Team anschließen oder ein eigenes Team anlegen. Die Teams mit den meisten
gefahrenen Kilometern bzw. meisten Teilnehmern können ausserdem attraktive
Preise gewinnen.

Teilnehmen kann jeder, der in Mönchengladbach lebt, arbeitet, zur Schule geht oder
einem Mönchengladbacher Verein angehört. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos.
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Es können alle Kilometer erfasst werden, die zwischen dem 6.9 und 26.9 mit dem
Rad zurückgelegt werden. Hierzu gehören auch Fahrten, die ausserhalb des
Stadtgebietes stattfinden (z. B. der Arbeitsweg nach Neuss oder die Radreise am
Bodensee). Man kann sich bis zum Ende der Aktion anmelden und mitmachen,
schöner wäre es natürlich, wenn man von Anfang an dabei ist.

Ein wesentlicher Bestandteil des STADTRADELN ist die Beteiligung der Entscheider
unserer Rad-Infrastruktur. Einige Mönchengladbacher Parteien haben bereits ein
eigenes STADTRADEL-Team gegründet und sich hierfür angemeldet. Aber auch die
Verwaltung und der Stadtrat haben Teams gebildet.

Während der drei Wochen wird es viele Aktionen rund um das Thema "Fahrrad und
Verkehr" geben, so daß die lokale Presse in dieser Zeit fortwährend über das
STADTRADELN berichten wird.  

Bitte unterstützen Sie diese Aktion, damit Mönchengladbach eine Chance erhält,
sich zu verändern. Sie werden durch Ihre Teilnahme andere Verkehrsteilnehmer
motivieren, auch auf´s Rad zu steigen. Unsere Politiker werden den Radverkehr nur
fördern, wenn sie erkennen, das die Menschen unserer Stadt bereit sind, neue
Wege zu gehen bzw. zu radeln. Eine hohe Teilnahme wäre ein erstes gutes Signal
hierzu!

Hier geht es zu Ihrer Anmeldung

 

Hindenburgstraße
wird für sechs Monate
probeweise für den
Radverkehr
freigegeben
 
Die Hindenburgstraße
wird ab dem 1.September
für den Radverkehr
freigegeben. Aber erst

Vorstudie zum
Nahverkehrsplan wurde
vorgestellt

Zu langsam, zu
umkoordiniert, falsch
getaktet: Eine neue Studie
zeigt die Defizite des

Radfahrer fahren auf
der Flieth- Speicker-
und Hittastraße
zukünftig sicherer

Das behauptet zumindest
die Polizei und
Verwaltung und hat
deshalb den viel zu

https://www.stadtradeln.de/registrieren.html?L=1&city_preselect=3314


einmal nur für 6 Monate
und nur zwischen
dem Minto und dem Hbf.
Damit wird eine unserer
zentralen Forderungen
umgesetzt.

Der obere Teil der
Hindenburgstraße kann
aus Sicherheitsgründen
(lockere Pflastersteine)
erst nach der
Fahrbahnsanierung
freigegeben werden, dies
ist aber noch nicht final
entschieden.

Nur wenn dieser
Pilotversuch ohne
größere Vorfälle verläuft,
wird der Radverkehr dort
unbegrenzt freigegeben.
Bitte nehmen Sie
unbedingt Rücksicht auf
die Fußgänger (immer
und überall). Die
Pressemeldung der Stadt
finden Sie hier

Die ersten Fahrradbügel
auf der Hindenburgstraße
wurden bereits installiert
und weitere werden in
den nächsten Wochen
und Monaten folgen. Für
die E-Bike Fahrer gibt es
am Minto die Möglichkeit,
ihren Akku kostenlos
aufzuladen.

Wir finden es gut, das die
Bürgen und Angestellten
dort zukünftig mit dem
Rad einkaufen bzw.
anreisen können.

ÖPNV auf und macht
Verbesserungsvorschläge.
Bis März 2016 soll ein
neues Linienkonzept
stehen, im September
werden die Bürger
befragt.

In den NEW
Kundencentern in
Mönchengladbach (Hbf)
und Rheydt (Marienplatz)
und den
Bezirksvertretungsstellen
können Bürger ab
Dienstag, 1. September,
anhand eines
Fragebogens (Dauer etwa
5 Minuten) über
Vorstellungen und
Erfahrungen im
Zusammenhang mit dem
Busliniennetz berichten.
Die Informationen werden
gesammelt und fließen mit
in die Planung des neues
Netzes ein. Ab dem 1.
September kann man
auch online an der
Befragung teilnehmen.

Natürlich bringen auch wir
uns in die Diskussionen
und Planung mit ein. Das
Ergebnis der Vorstudie
finden Sie hier

schmalen Radstreifen auf
der Straße entfernt. Nur
sind dabei leider
Fräskanten entstanden,
die nun zusätzlich für
Sturzgefahr sorgen.

Die Stadt bezieht sich auf
die Unfallstatistik der
letzten 5 Jahre. Demnach
gab es auf diesem
Streckenabschnitt 36
Unfälle mit
Radbeteiligung. Alleine 24
(70%) waren
Abbiegeunfälle, bei denen
meistens die Autofahrer
die Schuld trugen. Ob die
Situation nun durch die
fehlende Rotmarkierung
in den
Kreuzungsbereichen
sicherer wird, bleibt
abzuwarten.

Die Stadt weist darauf hin,
das Autofahrer beim
Überholen eines
Fahrradfahrers den
vorgeschriebenen
Sicherheitsabstand von
1,5 einhalten sollen und
empfiehlt den Radfahrern
eine alternative Strecke
über den Geropark /
Lüpertzender Straße.
Diese Umleitung ist nicht
nur länger, sondern auch
unkomfortabler und zum
Teil unsicher.

Unser Aktionspartner, der
ADFC Mönchengladbach,
hat dem
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Vorgehen vehement
widersprochen.
Es scheint, als ob hier
noch nicht das letzte Wort
gesprochen ist.

Copyright © 2015 Aktionsbündnis "Verkehrswende Mönchengladbach", All rights reserved. 

unsubscribe from this list    update subscription preferences  

http://verkehrswende-mg.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=21f8a214bf643c06af64a732d&id=006125898b&e=%5BUNIQID%5D&c=2c89d0cddd
http://verkehrswende-mg.us3.list-manage.com/profile?u=21f8a214bf643c06af64a732d&id=006125898b&e=%5BUNIQID%5D
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=21f8a214bf643c06af64a732d&afl=1

