
(ad) 2019 war in Hinblick auf die Belange des
Radverkehrs ein ereignisreiches und
richtungsweisendes Jahr. Bundesverkehrs
minister Andreas Scheuer (CSU) erklärte, dass
er nun auch der Fahrradminister der Deutschen
sein wolle. Innenminister HansJoachim Grote
(CDU) erklärte gleich zu Jahresbeginn, dass
man jetzt umdenken müsse, nachdem man ein
viertel Jahrhundert lang Städte aus dem
Blickwinkel der Autofahrer gebaut habe.

In den kommenden Jahren sollen bundesweit 900
zusätzliche Millionen Euro in "Qualitäts
Radwege" fließen, so der ADFCBundesverband.
Bis 2023 stünden somit insgesamt 1,45 Milliarden
Euro für den Radverkehr zur Verfügung, verlautet
es von offizieller Seite.

Der ADFC Flensburg hat dies umgehend zum
Anlass genommen, um die Flensburger
Oberbürgermeisterin noch vor Jahresende in
einem offenen Brief, der auch den Parteien in der
der Flensburger Ratsversammlung zuging, zum
Handeln aufzufordern: Flensburg soll Teile dieser
zusätzlichen Finanzmittel abfordern, um dem
"Masterplan Mobilität" jetzt zügig zur Umsetzung zu
verhelfen. Neben einem Fahrradparkhaus am
Bahnhof könnte auf diese Weise endlich ein
durchgängiges und sicheres Radverkehrsnetz in
Flensburg entstehen. Und genau das brauchen wir,
wenn der Radverkehrsanteil steigen soll; genauso
wie Radschnellwege in die Umlandgemeinden!

Denn mehr Klimaschutz geht zwangsläufig nur
mit weniger Autos. Das bedeutet: endlich
Vorrang für die Öffis und sanfte Mobilität! Nach
wie vor trägt der motorisierte Verkehr genau null
zum Klimaschutz bei  im Gegenteil: es werden
immer mehr Autos zugelassen, die zukunfts
weisenden Mobilitätsformen wie dem Fuß und
Radverkehr immer mehr Flächen rauben. Busse
stehen zusammen mit der immer größer
werdenden Blechlawine im Stau, die Autoindustrie
kann ihr Mobilitätsversprechen nicht länger halten.
Was weiterhin fehlt, sind ordnungs und
verkehrspolitische Maßnahmen, die umwelt
freundliche Mobilität belohnen und bevorzugen,
Falschparker gezielter überwachen, Parkraum
verknappen, attraktive Mobilitätsalternativen
schaffen, z.B. kostengünstiger, eng getakteter
Busverkehr, Stadtbahnen wie (vgl. Kiel!), die
Verknüpfung umweltfreundlicher Verkehrsträger.
Indes nehmen das Interesse an und das
Engagement für nachhaltige Mobilität in der
Flensburger Bevölkerung immer weiter zu: es
gibt mehr freie Lastenräder, der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) gründete eine eigene
Ortsgruppe, Flensburg erhielt seine erste und
bisher einzige "Fahrradstraße". Freiwillige
sammelten Unterschriften für Lückenschlüsse und
einen verbesserten Schutz von Radfahrenden.
Auch das Projekt "Radeln zum Campus" brachte
eine ganze Reihe von Verbesserungen für
Radfahrende. Es geht also voran, allerdings mit
viel zu kleinen Schritten...

Wie positiv sich radelnde Kundschaft
auf die Geschäftswelt in der

Flensburger Innenstadt auswirkt, lässt
sich in der Angelburger Straße und am

ZOB inzwischen täglich beobachten.

Das Auto als Indikator
für die Solvenz von

Kundinnen und Kunden
hat längst ausgedient.
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JahresRückblick 2019

Liebe BIKE-Community,

https://www.kn-online.de/Kiel/So-koennte-das-OePNV-Netz-in-Kiel-aussehen


Sicheres Fahrradparken bleibt ein Dauerthema.
Wie gut Fahrradparkplätze angenommen werden,
lässt sich u.a. am ZOB oder in der Angelburger
Straße beobachten: durch Abstellmöglichkeiten
wird die radelnde Kundschaft in die Innenstadt
gelockt. Dass dies ausbaufähig ist, hat die Stadt
nun offenbar auch erkannt und zum Jahresende
eine OnlineUmfrage initiiert, um mithilfe der
Stadtteilforen, der Bürgerschaft und verschiedener
Verkehrsclubs zusätzliche Bedarfe für
Abstellanlagen zu erheben. Allerdings erfolgt die
Änderung recht zögerlich: in 2020 sollen pro
Stadtteil jeweils acht Anlehnbügel installiert
werden. Leider sperrt sich die Stadt bislang noch
gegen den ADFCVorschlag, analog zur
Landeshauptstadt ein "Flensburger Bügel
Programm" aufzulegen, um im Wege des "private
publicpartnerships" (PPP) noch deutlich schneller
mehr Fahrradparkplätze zu schaffen. Kiel hat
damit gute Erfahrungen gemacht.

Trotz aller Aktivitäten scheint das FahrradKlima in
der Fördestadt noch nicht so prima, wie der ADFC
Klimatest Anfang des Jahres 2019 erneut ergab:
Flensburg markiert in der landesweiten
Vergleichsgruppe der Städte bis 100.000
Einwohner mit der Schulnote 4,5 das Schlusslicht 
ein trauriges Ergebnis. Auch dies sollte der
Flensburger Kommunalpolitik ein Ansporn sein,
sich noch viel stärker als bisher für eine
klimafreundliche Mobilität einzusetzen, für die
unter anderem die kommende WählerGeneration
in der "Fridays for future" Bewegung nun schon
seit Monaten so entschlossen kämpft.

Obwohl der motorisierte Verkehr weiterhin zu
einem großen Teil den Klimawandel mitverant
wortet und einer Studie zufolge allein in
Deutschland steuerlich nicht abgedeckte
Allgemeinkosten in Höhe von jährlich 149
Milliarden Euro (!) verursacht, verhält sich die
Kommunalpolitik vornehmlich autozentriert.
Vorstöße in Richtung Verkehrswende sind selten,
aber es gibt sie: die SPD forderte im Juli einen

grundlegenden Wandel der Mobilität. Die
bisherige Verteilung von Verkehrsflächen und
Geldern könne "langfristig" nicht mehr
aufrecht erhalten werden. Doch zu spürbaren
Veränderungen hat diese Forderung bislang nicht
geführt. Die Zeit drängt, denn die Natur verhandelt
nicht: wenn Deutschland so weitermacht, ist das
CO2Budget, welches die Einhaltung des in Paris
völkerrechtlich vereinbarten 1,5GradZiels bei der
Erderwärmung vielleicht noch gewährleisten
könnte, in weniger als neun Jahren aufgebraucht.
Welche Klimafolgen uns drohen könnten, wurde im
August deutlich, als nach einem Starkregen große
Teile der Friesischen Straße absackten und das
Wasser in den Hauptverkehrsstraßen teils
hüfthoch stand. Dies zeigt: der Klimawandel ist
längst da und entfaltet besorgniserregende
Auswirkungen auf unser Land.

Die Realpolitik zeigt sich indes in Teilen
faktenresistent und hinkt der Entwicklung weit
hinterher: die kommunale FDP sprach in Bezug auf
Verkehrsberuhigung von "Gängelung" und
"Umerziehung". Im Juni dachte die Stadt in einer
Pressemitteilung öffentlich darüber nach, dass es
"formalrechtlich möglich" sei, "bestimmte Bereiche"
der Hafenspitze für Radfahrende zu sperren.
Dabei geht es vielmehr darum, klimafreundlichen
Radverkehr jetzt endlich massiv zu pushen und
nicht darum, ihn zu verhindern.

Unterdessen warnte Paul Hemkentokrax,
Geschäftsführer des kommunalen Verkehrs
unternehmens Aktiv Bus Flensburg GmbH, im
September öffentlich vor einem drohenden
Verkehrskollaps in der wachsenden Stadt
Flensburg. Eine Verkehrswende hin zu
nachhaltiger Mobilität sei unausweichlich.
(Quelle: "Förde News", 10.09.17)
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Der motorisierte Verkehr in SchleswigHolstein ist zu fast 29% schuld an der
Entstehung von gesundheits und klimaschädlichem CO2. Immer mehr Fahrzeuge
werden zugelassen. Mehr Klimaschutz geht aber nur mit weniger Autos und einem
sofortigen, massiven Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen wie dem Radverkehr.

Fridays for future: seit Monaten wird die aktuelle Klima und Verkehrspolitik von
massiven Schülerprotesten begleitet. Im kommenden Jahr will die Bewegung ihre
Taktik ändern, um den Druck auf die Politik weiter zu erhöhen.

Schritt fahren: ein Transparent auf der Hafen
Ostseite (Teil des OstseeküstenRadweges) mahnt
Radfahrende zu mehr Vorsicht. Fragt sich, wann
die Hinweise für FalschparkerInnen auf Geh und
Radwegen, Abbiegeverstöße und viel zu enge
Überholabstände von Autofahrenden aufgestellt
werden.

http://www.spd-flensburg.de/2019/07/15/mobilitaet-wir-fordern-einen-grundlegenden-wandel/


Gleiches äußerte der Deutsche Städtetag zu
Jahresbeginn. Verschiedene Organisationen,
darunter der VCD und der ADFC Flensburg,
konnten mit vielfältigen Aktionen immer wieder auf
das Thema Klimaschutz, Flächengerechtigkeit und
Radverkehrsförderung aufmerksam machen.
Im Mai wurde erstmals ein "LastenradFest" an der
Flensburger Hafenspitze veranstaltet, bei dem
Interessierte unter anderem verschiedene dieser
Gefährte ausprobieren konnten.

Im gleichen Monat startete die Ortsgruppe
Flensburg ihren eigenen TwitterKanal, der sich mit
dem Themen Radverkehr und Alltagsmobilität
befasst. Weiter ging es mit Flensburgs erstem
"Cargo Bike Race" anlässlich des überregional
bekannten "Butcher Jam"Festivals am 8. Juni auf
dem "Schlachthof"Gelände an der Batteriestraße.

Klimaschutz im Alltag demonstrierte der ADFC
Flensburg dann im Juli mit einem Infostand vor
einem Nahversorgungszentrum in Flensburg
Tarup. Hier konnten Interessierte erfahren, wie
einfach und bequem sich die täglichen Einkäufe
mit dem Rad transportieren lassen.

Das ganze Jahr über bot der ADFC Flensburg
darüber hinaus seine überaus beliebten Fahrrad
Touren an, darunter auch zahlreiche MottoTouren,
wobei die "Wildschweinzaunüberwindungstour"
vom Namen her wohl den Vogel abschoss. :)

Im Spätsommer demonstrierten VCD,
verschiedene KlimaschutzInitiativen und der
ADFC dann schließlich beim diesjährigen
"PARK(ing) Day", wie lebenswert es an der
Schiffbrücke  einer der Perlen Flensburgs  ohne
Autos sein könnte, wo nach wie vor nur parkende
Autos Fördeblick genießen. Bei bestem Wetter
wurden Parkplätze einen Nachmittag lang zu
Begegnungsräumen, in denen Gespräche,
sportliche Aktivitäten, Kinderspiele und kulturelle
Darbietungen und Diskussionen mit VertreterInnen
und Vertretern der Politik stattfanden.

Wir bleiben aktiv!
2020 wird zum entscheidenden Jahr

für die Verkehrswende und
den Klimaschutz.

Frohe Feiertage und ein
erfolgreiches, neues Jahr wünscht Euer
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Reges Interesse an
Lastenrädern:

Flensburgs erstes
LastenradEvent

im Mai 2019

Einkaufslösungen
für's Fahrrad 
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Teilnehmende der
OstseemanTour
des ADFC
Flensburg

L(i)ebenswerte Stadt statt Parkpätze: wie sich das anfühlt, konnte
man beim diesjährigen "Park(ing" Day" an der Schiffbrücke erfahren

https://twitter.com/ADFC_SH



