Stadtratsfraktion Alzey

CDU-Stadtratsfraktion Alzey – Dautenheimer Landstr. 21 – 55232 Alzey

11.03.2020

An den Bürgermeister der Stadt Alzey
Ernst-Ludwig-Str. 42
55232 Alzey

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Burkhard,
seitens der CDU-Fraktion richten wir folgenden Antrag an die Verwaltung:

Einrichtung von Fahrradabstellmöglichkeiten in der Innenstadt
Zur Förderung des Fahrradverkehrs im Stadtgebiet fehlt es an geeigneten Möglichkeiten, die Fahrräder an verschiedenen Bereichen der Stadt sicher abstellen zu können. Diesbzgl. möge geprüft werden, in welchen Bereichen der Parkplätze
Stadthallenplatz, Tiefgarage und Ostdeutsche Straße sowie (in kleinerem Abstellumfang) in der Fußgängerzone sich die Einrichtung von (ggf. überdachten) Fahrradstellplätzen realisieren lässt. Im Anschluss sollen die Fahrradstellplätze realisiert werden.

Begründung:
Jeder, der mit dem Fahrrad in die Innenstadt fährt, steht kurz oder lang vor dem Problem:
Wohin mit dem Rad während des Einkaufs? In der Fußgängerzone fehlt es an Fahrradständern und ebenso finden sich auf den Parkplätzen Stadthallenplatz, Tiefgarage und Ostdeutsche Straße keinerlei extra für Fahrräder ausgelegte, sichere Abstellmöglichkeiten. Soll der
Fahrradverkehr in der Stadt gesteigert werden, benötigen die Radfahrer auch genügend
sichere und attraktiv gelegene Abstellmöglichkeiten.
Mit Kampagnen wie z.B. der von der CDU initiierten Radfahrkampagne „Stadtradeln“ oder
der Ausweisung weiterer Radwege/Radschutzstreifen sollen die Bürger animiert werden,
mehr aufs Rad zu steigen und gerade auch kürzere Strecken ohne Auto zu erledigen. Dies
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gelingt nur, wenn sich die Variante Rad statt Auto als attraktive und praktische Alternative
erweist.
Daher regt die CDU an, im gesamten Innenstadtbereich verteilte Fahrradstellplätze (ggf.
zumindest z.T. überdacht, jedoch mit guten Sicherungsmöglichkeiten für die Fahrräder) einzurichten, wofür sich besonders auch die genannten Parkplätze eignen könnten.
Die Aufzählung der o.g. Plätze ist dabei nicht abschließend, so dass auch weitere geeignete
Bereiche geprüft werden sollen/können.

Über eine breite überparteiliche Unterstützung dieses Prüfantrages und eine wohlwollende
Prüfung der möglichen Flächen seitens der Verwaltung würden wir uns im Sinne einer Förderung des Fahrradverkehrs sehr freuen.

Astrid Stork
CDU-Fraktionsvorsitzende Alzey
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