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ADFC-Forum Stadtverkehr:
Mehr Platz fürs Fahrrad
VON FRANZ JOSEF UNGERECHTS
MÖNCHENGLADBACH Volle Straßen
auf dem Weg in die Stadt. Die Fahrt
mit dem Auto ist oft mühsam, und
zur Arbeit kommt man auch nicht
stressfrei. Also: Warum nicht aufs
Rad umsatteln? Einiges spricht dafür, wären da nicht schlechte Radwege oder fehlende Fahrradzonen.
Darüber wurde am Donnerstag im
zweiten Teil der ADFC-Veranstaltungsreihe „Forum Stadtverkehr“
diskutiert, diesmal zur „Mobilitätswende in unseren Stadtzentren“.
Fünf Fachleute und zwei Dezernenten aus der Stadtverwaltung, Stadtdirektor Gregor Bonin
und Beigeordneter Matthias Engel, diskutierten mit dem Publikum schwerpunktmäßig über eine
lokale Verkehrswende. Ein Resümee: Das Fahrrad könnte die Alternative zum Autostau oder zum Chaos in der Innenstadt sein.„Es ist“, so
sagt es Thomas Maria Claßen vom
ADFC, „schnell und umweltfreundlich.“ Seiner Meinung nach sei das
Fahrrad das Einkaufsvehikel der Zukunft: „Von diesem Trend könnte
auch der Einzelhandel profitieren.
Radfahrer kaufen mehrmals ein.“
Was die Stadt relativ schnell umsetzen könne, so ein Vorschlag aus
dem Publikum, sei eine Umstrukturierung des Straßenverkehrs, zum
Beispiel könnten einzelne Autospuren zu Fahrradspuren umfunktioniert werden. Damit kann sich
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Die Geister der Vergangenheit
Wer in Mönchengladbach regelmäßig Auto fährt, weiß: Geschüttelt, nicht gerührt, ist nicht nur die
Art, wie James Bond seinen Martini-Cocktail am liebsten trinkt. Hier
ist es am Steuer eines Autos eine
Lebenshaltung. So viele Straßen
sind in so schlechtem Zustand,
dass es nur robuste Stoßdämpfer und Bandscheiben dauerhaft
überstehen. Darüber zu klagen, ist
berechtigt.
Aber legen Sie das nächste Mal
eine Gedenkminute für die Hauseigentümer entlang dieser Strecken ein. Denn für die ist eine angekündigte Straßensanierung die
denkbar schlechteste Nachricht.
Sie müssen nämlich einen Großteil der Kosten tragen: Per Gesetz
dürfen Kommunen 50 bis 80 Prozent auf die Anlieger umlegen,
manche machen mehr, manche
weniger davon Gebrauch. Unsere Stadt, eingeschnürt in ein enges
Sparkorsett, holt gerne das erlaubte Maximum raus. Da Straßenausbau kein Schnäppchen ist, kommen da schnell mal mittlere bis
höhere fünfstellige Summen zusammen. Das hat nicht jeder mal
eben auf der hohen Kante.
Das darf die Kommune übrigens
nur bei Straßenausbau, nicht bei
der regelmäßigen Instandhaltung,
zu der sie verpflichtet ist. Das lässt
natürlich Spielraum. Die Empörung der Bürger ist groß, die Mutmaßungen sind vielfältig. Rein ver-

Straßensanierungen sind für
Anlieger meist schlechte
Nachrichten. Denn die Stadt
lässt sie einen Großteil der
Kosten tragen. Jetzt kam raus:
Es schlummern wohl noch
jahrzehntealte Kostenbomben im Rathaus.
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schwörungstheoretisch betrachtet
könnte die Stadt ihre Instandhaltungspflicht vernachlässigen, bis
die Straße so marode ist, dass sie
saniert werden muss. Und die Position auf der Prioritätenliste der
erklärten Sanierungsfälle ist undurchschaubar. So soll es Straßen
geben, die zwar schon viele Jahrzehnte auf der Buckelpiste haben,
aber noch immer nicht bezahlt
sind. Weil dort wichtige Leute der
Stadtgesellschaft wohnten, vermuten die einen. Oder weil jemand
mit Verweis auf solche Privilegierten einst mit Klage gedroht hat
und die Stadtverwaltung den Vor-

gang lieber wieder in den Aktenordnern verschwinden ließ, heißt
es von anderen. Oder ist das eine
Art Lebensversicherung? Bei Bedarf wird sie aufgelöst, dann verschickt die Stadt die uralten Gebührenbescheide an Hausbesitzer,
die weit nach dem Ausstellungsdatum geboren wurden und beim
Kauf der Immobilie nicht von den
Kostenbomben vor ihren Vorgärten ahnten?
Diese Woche erhielten solche Spekulationen Nahrung: Felix Heinrichs, Fraktionschef der
mit der CDU regierenden SPD, hat
bei einer Bürgerdiskussion in Giesenkirchen von bemerkenswerten Aussagen aus dem Rathaus berichtet. Demnach gebe es bei der
Stadtverwaltung körbeweise solche alten Fälle, bei denen niemals Straßenausbaubeiträge erhoben wurden. Wenn das so ist, sind
wir gespannt auf die Erklärung.
Und die Folgen. Verjährt so etwas? Hängt es über einem wie ein
Damoklesschwert, das aus nicht
nachvollziehbaren Gründen zu einem Tag X herabsaust?
In Bayern wurden diese kommunalen Abgaben nach massiven
Bürgerprotesten abgeschafft. In
NRW sammeln Steuerzahlerbund
und SPD dafür Unterschriften. Bisher ohne Erfolg. Und: Wer soll das
dann bezahlen?
Ein schönes, durchgeschütteltes
Wochenende!

Bonin anfreunden: „Wir sind in der
Planung, doch warum soll es bei uns
keine Fahrradzonen oder in gewissen Bereichen eine Vorfahrt für Räder geben?“ Seine Gedanken kreisen
auch um einen autofreien Sonntag
und die Bismarckstraße. Gerade diese Straße sei ein Beispiel für fehlgeplante Verkehrsführung. Bonin:
„Dieses breitgebaute‚Grauen seiner
Zeit‘ hat noch nicht mal eine Fahrradspur. Warum sollten wir also da
nicht Platz für den Fahrradverkehr
schaffen. Dies ist auch bei anderen
mehrspurigen Straßen möglich.“
Zur Frage, ob man Radfahrer im
Straßenverkehr bevorzugen solle, meinte eine Besucherin: „Was
bei uns in weiten Teilen noch undenkbar ist, ist in den Niederlanden
seit Jahren Praxis. Ein Blick über die
Grenze wird lohnen.“ Ein weiterer
Vorschlag aus dem Publikum: In den
1980er-Jahren, zur Zeit des Stadtemblems Grüner Bogen, habe es geheißen: „Mönchengladbach, die autofreundliche Stadt“. Demnächst
solle es heißen:„Mönchengladbach,
die fahrradfreundliche Stadt“.
Einige Vorschläge wollen Bonin
und Engel als Grundlagen für kommende Besprechungen mit in die
Verwaltung nehmen. Und sie werden die Politik einbinden: „Ausbau
und Förderung des Zweiradverkehrs
ist ein stark verfolgtes Ziel, zumal es
eine bedeutsame Maßnahme zur
Verringerung der Schadstoffe und
zur Klimaverbesserung darstellt.“
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