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ADFC und MG 3.0 präsentieren die "Fahrradroute"
Sichere, komfortable und zügiger Radweg verbindet die beiden
Stadtzentren von Mönchengladbach und Rheydt
Stellen Sie sich eine Radwegverbindung vor, welche die beiden Hauptbahnhöfe
unserer Stadt verbindet. Das besondere an dieser Verbindung ist die Wegweisung.
Ein blaues "Band", beginnend am Hauptbahnhof Mönchengladbach, zieht sich durch
die ganze Stadt bis zum Rheydter Bahnhof.
Was auf der einen Seite einen symbolischen Charakter hat und die beiden
Stadtzentren im wahrsten Sinne des Wortes miteinander verbindet, soll den
Mönchengladbacher Radfahrern und Ortsfremden zukünftig den besten Weg
weisen.
Mittelfristig soll diese Verbindung weiter für den Radverkehr ausgebaut werden, so
daß man auf dieser nur 4 km langen Strecke sicher, komfortabel und zügig
vorankommt. Diese Fahrradroute könnte eine echte Alternative zum Auto werden

und das Mobilitätsverhalten vieler Bürger verändern.
Die Stadt hat bereits zugesagt, die blaue Wegmarkierung im nächsten Jahr
umzusetzen. Allerdings ist dies an einer Bedingung geknüpft.

Die Mönchengladbacher Bürger sollen zeigen, das sie hinter diesem
und sich an der Finanzierung beteiligen. Der ADFC sammelt aus
3.500 Euro und bedient sich hierbei eines Crowdfunding-Projektes
Mönchengladbach. Das tolle daran ist, das jede Spende mit 10
Volksbank aufgestockt wird.

Projekt stehen
diesem Grund
der Volksbank
Euro von der

Aktuell ist schon über die Hälfte des Gesamtbetrages zusammen gekommen und
man ist zuversichtlich, bis ende Februar den Restbetrag auch noch einzusammeln.
Als Dankeschön gibt´s für jeden Spender ein Zeitungsjahres-Abonnement, das Buch
"MG 3.0 - die dritte Gründung" oder eine Rikscha-Fahrt entlang der Fahrradroute.
Bitte unterstützen Sie dieses Projekt, damit der Gesamtbetrag schnell zusammen
kommt und die Stadt nicht doch noch auf die Idee kommt, seine Zusage
zurückzuziehen.
Hier können Sie das Projekt mit einer Spende unterstützen.

Stadt setzt auf
umweltschonende
Elektromobilität

Carsharing nun auch in
Mönchengladbach

Der Rat der Stadt
Mönchengladbach hat am
25. November
entschieden, die
Elektromobilität in ZukunA
stärker zu fördern.
Merkwürdigerweise
wurde hierüber nicht in
der Presse berichtet.
Weitere Details ﬁnden Sie
hier (25.11.2015 - Item
23).
Auch wenn´s ein SchriR in
die richSge Richtung ist,
häRen wir uns gewünscht,
das der
poliSsche Beschluss
geheißen häRe, auf
NACHHALTIGE Mobilität zu
setzen. Das häRe den
"normalen" Radverkehr
mit einbezogen und
bedeutet, das man sich
dann auch stärker für
diesen häRe einsetzen
müssen. Aber
wahrscheinlich scheut
man die Kosten, die dann
auf die Stadt zukommen.
Wobei E-Bikes auch nur
bei guter Rad-Infrastruktur
angenommen werden.

Auch hier geht die Stadt
neue Wege. Ab sofort ist
es möglich, sich spontan
per App oder Internet
einen Wagen zu mieten.
Dies dürAe besonders für
Wenigfahrer von Interesse
sein, da sie ggf. nun auf Ihr
Auto verzichten und viel
Geld sparen können.
Insgesamt gibt es vier
feste Standorte, an denen
man sich ein Auto
ausleihen kann (Hbf
Mönchengladbach und
Rheydt, Hochschule und
Gründerzeitviertel). Das
Auto muss an der gleichen
Stelle wieder abgestellt
werden, wo es abgeholt
wurde. Sollte das Angebot
von den Bürgern
angenommen werden,
wäre ein Ausbau gut
denkbar.
Weitere Details zum
neuen Carsharing Model
in Mönchengladbach
ﬁnden Sie hier.

Freigabe von vielen
Einbahnstraßen für
den Radverkehr
Schon sehr bald wird der
Radverkehr in AltGladbach und im
Gründerzeitviertel
spürbar besser werden.
Bis zu 60
Einbahnstraßen werden
dort für den Radverkehr
in Gegenrichtung
freigegeben. Dadurch
erreichen Radfahrer ihre
Ziele schneller und der
Radverkehr wird somit
attraktiver als der PKWVerkehr.
Um welche
Einbahnstraßen es sich
handelt, sehen Sie hier.
Weitere Einbahnstraßen
sollen im gesamten
Stadtgebiet folgen. Der
Masterplan unseres
Mobilitätsbeauftragten
wirft somit erste
Schatten und wir können
uns sicherlich schon sehr
bald auf weitere
Verbesserungen für den
Radverkehr freuen.
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