Auftaktfahrt- Eröffnung
Redebeitrag, Martin Schmelz, Vorstand VCD-OWL
Lieber Radfahrerinnen und Radfahrer,

Der der ökologische Verkehrsclub Deutschland, kurz VCD und, faradiesBielefeld begrüßen Euch zur Auftaktfahrt des Bielefelder Stadtradelns
2016!

Wie die regelmäßigen Freitags-Radfahrten im Rahmen von Critical Mass wollen wir auch heute
wieder der Aufforderung unseres Oberbürgermeisters PI Clausens nachkommen. Er sagte: „Gestalten Sie das Stadtbild aktiv mit und bringen Sie Ihr Rad auf die Straße. Setzen Sie ein Zeichen für
eine klimafreundliche Verkehrsplanung“. Dem haben wir als VCD nichts hinzuzufügen, sondern
kommen dieser Aufforderung auch heute wieder gerne nach!

Die heutige Fahrt ist wieder mal ein Anlass, um Radfahren in der Gemeinschaft positiv zu erleben.
Wir verbinden mit dieser Fahrt unserer Forderungen an die Bielefelder Politik und die Stadtplaner
in der Verwaltung, den Radverkehr in Bielefeld so zu fördern, indem sie vor allem die Infrastruktur
sicher machen. Da ist in Bielefeld noch viel zu tun, z.B. auf der Stapenhorststraße oder auf den
Schulwegen unserer Kinder. Wir brauchen die Akzeptanz für ein höheres FahrradinfrastrukturBudget im kommunalen Haushalt und Impulse für gezielte Planungen und Maßnahmen, wie die
Unfallschwerpunkte zügig zu beseitigen. Dazu gehört auch, die Benutzungspflicht aufzuheben, vor
allem von Hochboard-Radwegen, sowie die Anlage von zügig zu benutzenden Radmargistralen. Wir
wollen den Anschluss von Bielefeld an den Radschnellweg-OWL! Die Planung endet bisher noch
in Brake. Wir wollen, dass dieses Projekt über Bielefeld bis Gütersloh weitergeführt wird.

Einem städtischen Planungsteam in der Stadtverwaltung muss für die Umsetzung unserer Forderungen ein ausreichendes Budget im Stadt-Haushalt zur Verfügung gestellt werden, wenn nötig
durch Umverteilung aus den Mitteln für die Planung und den Bau von neuen Straßen.

Wir wollen heute und in den nächsten Wochen den Verantwortlichen mit unserer Teilnahme am
Stadtradeln und der Anzahl der gesammelten Kilometer deutlich machen, wie wichtig uns Klimaschutz und ernstgemeinte Radverkehrsförderung sind. Leider ist Bielefeld auch in diesem Jahr noch
immer ohne den online- Mängelmelder „Stadtradel-RADar!“ Das soll sich möglichst bald ändern!
Unsere heutige Aktion steht unter dem Slogan: „Mehr Platz fürs Rad, bitte!“
Wir denken dabei etwa an die Stapenhorststraße mit ihren zu schmalen Radfahrstreifen,
an die Radverkehrsführung über den Jahnplatz, auf der Herforder und Detmolder Straße.
Wir appellieren an die Autofahrer uns genügend Abstand beim Überholen zu geben.

