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Projektvorstellung
„460 neue Radabstellplätze“
Fr., 19.2.2010, 17:00 Uhr, Bahnhofsplatz (vor „Anker“-Filiale).
Vor einigen Wochen wurden im Auftrag der Stadtgemeinde Mödling die Geländer auf der Bahnbrücke aufwändig verblendet, um die RadfahrerInnen daran zu hindern, ihre Räder am Geländer anzubinden. Diese „Abstallanlage“ war zwar nicht ganz legal, war aber für die RadfahrerInnen angenehm, weil nahe zu den Gleisen und hat keinen wirklich gestört.
Es wurde viel Geld ausgegeben, um die RadfahrerInnen zu ärgern. In Zeiten, in denen bei jeder
Sonntagsrede das Radfahren gepriesen wird, eine höchst merkwürdige Maßnahme.
Wir haben uns die Gegend um den Bahnhof angesehen und Plätze gesucht, wo neue und komfortable Radabstellflächen geschaffen werden können: es reicht nämlich nicht, dass man/frau
sein Rad einfach irgendwo abstellen kann. Wenn man gute Bedingungen für RadfahrerInnen
schaffen will, müssen einige Kriterien berücksichtigt werden:
1. Nähe zu den Bahnsteigen
2. Schutz der Fahrräder von Regen
3. Sicherheit der Fahrräder vor Diebstahl und Vandalismus.

Wir haben insgesamt 460 neue Abstellflächen gefunden, die diesen Kriterien entsprechen könnten und haben ein Konzept erstellt, das wir zur Grundlage unserer Bemühungen in der nächsten
Zeit machen werden.
Am 19.2. stellen wir unser Konzept „live“ am Bahnhof vor.
Es genügt eben nicht, das Radfahren bei Sonntagsreden zu loben – und dann nichts zu tun.
Wir wollen Mödling zur Stadt der RadfahrerInnen machen! Und dazu gehören auch komfortable
Abstellanlagen beim Bahnhof.
P.S.: am 4. Mai 2000 fasste der Gemeinderat auf Antrag der GRÜNEN einen Beschluss zur Errichtung einer gesicherten Radabstellanlage beim Bahnhof. 10 Jahre danach ist nach wie vor
kein Millimeter dieses Beschlusses umgesetzt 
Der Antrag ist unter http://www.die-gruenen-moedling.at/40_g_rat/2001/010504_d5.htm nachzulesen.
Diese Information darf unbeschränkt zitiert und - auch elektronisch - vervielfältigt werden.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

