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Bike around# 7
Freitag, 18. Juni 2010 veranstalten wir eine weitere
offizielle Radbefahrung unter dem Titel „bike around #7“.

Am kommenden

Wir laden dazu alle RadfahrerInnen in Mödling ein, ihre Räder zu schmücken und
mitzufahren. Die freundliche Begleitung der Polizei sorgt dafür, dass auch Familien
mit Kindern ohne Angst "mitten auf den Strassen" mitfahren können.
Ziel ist, auf einige der vielen Unzulänglichkeiten für die RadlerInnen hinzuweisen diesmal durch die Brühl in die Hinterbrühl bis zum Hotel Beethoven, wo wir uns mit
den GRÜNEN HINTERBRÜHL treffen werden. Dazu gehört, dass wir aktiv den Radverkehr in Mödling durch "Gesehen werden" sensibilisieren.
Viel zu oft enden Radverbindungen in Mödling im Nirvana. Zusammenhängende
Radwege sind der Wunsch vieler MödlingerInnen, und zwar seit Ewigkeiten. Gebaut
wird aber nur dort, wo es einfach ist und eh Platz genug vorhanden ist.
Die Grünen Mödling haben sich auch vorgenommen in nächster Zukunft ganz konkret einige bereits seit langen in den Schubladen befindliche kleine aber wichtige
Radweg-Projekte in Mödling tatsächlich umzusetzen: Einbindung Achsenaugasse in
die Badstrasse, Wohnstrasse in Achsenau-, Frauensteingasse und Mölkergasse.
Verbesserung der Situation Kreuzung Tamossiono- / Schillerstrasse und einiges
mehr.
Die Befahrung wird beim Museum am Deutschplatz um 17.00 Uhr starten und wieder circa eine gute Stunde dauern. Danach werden wir in der Schlosserei beim Rad-

ler-Stammtisch noch über "Radfahren in Mödling" mit allen Teilnehmern diskutieren.
Die genaue Route von bike around#7:
Joseph Deutsch Platz - Hauptstrasse nach Westen - Badgasse - Babenbergergasse
(Stop bei Einmündung in Brühlerstrasse) - Brühlerstrasse nach Westen - bei Radwegquerung Ampel rechts (kurzer Stop)- Liechtensteinstrasse bis zum Brückerl bei
der Königswiese - dort weiter auf dem Radweg zum Promenadenweg - Promenadenweg - Parkstrasse bis Hotel Beethoven (Stop vor Hotel) - zurück Parkstrasse Promenadenweg - Radweg bis "an der Königswiese" - Einmündung über Parkplatz
(kurz gegen die Einbahn) in die Brühlerstrasse - Brühlerstrasse nach Osten (Stop
bei Trafik Neuweg) - Neuweg - Frauensteingasse - Europaplatz - Babenbergergasse
- Achsenaugasse – Mölkergasse gegen die Einbahn! - Josef Deutsch Platz

Diese Information darf unbeschränkt zitiert und - auch elektronisch - vervielfältigt werden.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

