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Leserbriefe

So kann es nicht mehr weitergehen

Zu „70 neue Stellplätze in Rheindorf geplant“ vom 19. November Da hat die

Autolobby es doch noch geschafft, die Stadtpolitiker des Planungsausschusses

davon zu überzeugen, dass es besser ist, weitere Autoparkplätze an der S-Bahn-

Haltestelle Rheindorf zu bauen anstatt mit dem Ausbau des Radwegenetzes die

Verkehrswende gegen das Auto einzuläuten. Jammerschade ist, dass gestandene

Frauen und Männer der Stadtpolitik es nicht hinkriegen, den Hitdorfer,

Rheindorfer und Opladener Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu geben, auf

einer sicheren und schnellen Radweginfrastruktur die S-Bahn-Haltestelle zu

erreichen. Wann wachen diese Damen und Herren auf?

Die dringend erforderliche Verkehrswende geht nicht gegen das Auto, sondern für

das Fahrrad. Wenn die Radweginfrastruktur ausgebaut werden würde, dann

brauchen wir keine weiteren Parkplätze an der S-Bahn-Haltestelle. In einem

Gutachten aus dem Jahr 2014, welches die Stadt in Auftrag gegeben hatte, ist

eindeutig beschrieben, dass keine weiteren Parkplätze erforderlich sind, wenn die

Radweginfrastruktur ausgebaut werden würde. Da ist also seit sieben Jahren so gut

wie nichts getan worden.

Die Opladener können es sich abschminken, mit dem Fahrrad sicher nach

Rheindorf zu kommen. Denn der so genannte Rad- und Fußweg an der Solinger

Zu wenige sichere Abstellplätze für Fahrräder, aber mehr Stellplätze für Autos? (Ralf Krieger)
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Straße entspricht nicht den Richtlinien. Zurzeit ist dieser Weg 1,70 Meter breit. Die

Norm nach ERA (Empfehlungen zum Bau von Radverkehrsanlagen) bedeutet: 70

Zentimeter Sicherheitsstreifen (von der Straße), 3,00 Meter Radweg

(Zweirichtungsradweg) und 1,50 Meter Fußweg, zusammen ca. 5,20 Meter.

Hier muss also dringend ausgebaut werden. Wir können uns leider sicher sein, dass

die Politik diese Erweiterung nicht anpacken will, da der Baulastträger Straßen

NRW ist. Und diese Behörde hat kein Interesse daran, sich für einen breiteren

Radweg einzusetzen. Für die Stadtpolitik ist dieses Ziel nur mit viel Arbeit und

Mühe verbunden.

Für die Rheindorfer und die Hitdorfer lohnt es sich nicht, mit dem Fahrrad zur S-

Bahn-Haltestelle zu fahren. Es fehlen die ausgebauten Radwege (vor allen Dingen

von Hitdorf) zur S-Bahn. Zusätzlich gibt es an der Haltestelle keine sicheren

Anschließmöglichkeiten für ihre guten und teuren Fahrräder. Es fehlen die seit

Jahren versprochenen Fahrradboxen. Und wenn diese dann doch noch im nächsten

Jahr kommen, können nur zwölf Radpendler ihr Fahrrad sicher verschließen.

So kann es nicht mehr weitergehen. Der ADFC Leverkusen fordert die Politik auf,

sich endlich zur Verkehrswende zu bekennen. Die Sprechblasen vor der

Kommunalwahl 2020 sind zerplatzt. Wo bleiben die Versprechungen der Parteien,

den Radverkehr als erstes zu fördern (Ratsbeschluss vom 25. Juni 2020 zum

Mobilitätskonzept 2030+, im Protokoll nachzulesen), dann den ÖPNV und erst

dann den Autoverkehr. Eine echte Verkehrswende ist in Leverkusen leider noch

nicht zu spüren.

Der ADFC wünscht sich eine sachorientierte Stadtpolitik, die dem selbst

ausgesprochenen Klimanotstand gerecht wird, dem Klimawandel Rechnung trägt,

den Radverkehr fördert, den ÖPNV ausbaut und endlich akzeptiert, dass die

Verkehrswende dringend notwendig ist und sofort eingeleitet wird. Nur Mut. Der

ADFC Leverkusen steht zum Dialog bereit.
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