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Ludwigsburg, 10. August 2015

Pressemitteilung
Radkultur ist mehr als ein paar Events
Die Ludwigsburger Radwegeinitiative fordert Umdenken in der Verkehrspolitik und echte
Förderung des Radverkehrs ein
Vor fast zwei Jahren hat der Ludwigsburger Gemeinderat mit großer Mehrheit das Radroutenkonzept 2025 beschlossen mit dem Ziel, den Radverkehrsanteil von heute 10 % auf 20
% zu verdoppeln. Diese Entscheidung fiel unter dem Druck, dass der motorisierte Individualverkehr in Ludwigsburg erhebliche Luft- und Lärmbelastung mit sich bringt und die Wohnund Lebensqualität einschränkt.
Die Ludwigsburger Radwegeinitiative hat diese Entscheidung begrüßt, kritisiert jetzt aber,
dass es mit dem Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur nicht vorwärts geht. Nach dem Motto: "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass", hätten Stadtverwaltung und Kommunalpolitik wohl noch nicht begriffen, dass eine Zielformulierung allein nicht ausreicht, um
eine Änderung im Mobilitätsverhalten herbeizuführen, meint Sprecherin Roswitha Matschiner: "Nur wenn der Weg mit dem Fahrrad attraktiver zu fahren ist, als mit dem PKW, entscheiden sich die Leute für das Fahrrad". Leider hätten die Ergebnisse aus den zahlreichen
Untersuchungen zu Schulradwegen, Brennpunkten, Luft- und Lärmbelastung bisher nicht zu
einem Umdenken in der Verkehrspolitik geführt. Aber der Titel "RadKulturstadt", den Ludwigsburg seit zwei Jahre führt, sei Verpflichtung für eine ständige Verbesserung der RadInfrastruktur.
So fordert die Radwegeinitiative seit vielen Jahren die Hauptachsen zum Schulcampus
Friedrich-Ebert-Straße und Seestraße zu Fahrradstraßen zu machen, bisher ergebnislos.
Der Bahnhofsvorplatz soll auf der Ostseite autofrei werden um die Konflikte zwischen PKW,
Bussen, Fußgängern und Radfahrern zu entschärfen. Der Bahnhof sei auf der Westseite
sehr gut und barrierefrei mit dem PKW anfahrbar. Zudem gebe es dort mit dem Parkhaus
ausreichend Stellplätze. Die Bahnhofgarage auf der Ostseite könnte aufgestockt und vom
Schillerdurchlass her angefahren werden. Doch erst kürzlich hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, dass auch die Ostseite weiterhin mit dem PKW anfahrbar bleibt. "Wegen
wenigen Parkplätzen wird das Chaos mit Parksuchverkehr und die Behinderung der täglich
30 000 Bahnkunden fortgeführt", zeigt sich die Radwegeinitiative enttäuscht über diesen
Beschluss.

Auch die Abstellanlagen für Fahrräder müssten das Ziel 20% Fahrradanteil widerspiegeln.
Aber selbst in Neubaugebieten wie auf der Hartenecker Höhe in Oßweil und und den Neckarterrassen in Neckerweihingen wurden nur PKW-Stellplätze straßenbegleitend im öffentlichen Raum und auf Kosten der Steuerzahler geplant und gebaut, während Radabstellplätze weiterhin Privatsache sind. Wer seinen Drahtesel nur mal kurz sicher abstellen will, sucht
oft vergeblich nach einem geeigneten Platz.
Zwar habe die Stadt in den letzten fünf Jahren zahlreiche Fahrradbügel in der Innenstadt und in Freizeitbereichen aufgestellt, in Wohngebieten sind die Bewohner aber
weiterhin vom guten Willen der Bauträger abhängig. Die Neuregelung durch die Landesbauordnung hilft aber bei den bereits bebauten Flächen nichts mehr. Bei Events,
wie z.B. dem Ossweiler Musikfestival, sind keine Abstellplätze für Fahrräder ausgewiesen. Da ist das Sommernachtskino in der Karlskaserne dank dem ehrenamtlichen
Engagement des ADFC eine rühmliche Ausnahme. Die Stadt müsse sich darum
kümmern, dass das zur Regel wird. "Und sie muss sich darum kümmern, dass Fahrradbügel auch benutzbar sind und nicht von Motorrädern und Bewirtung im Außenbereich zugestellt werden", fordert Matschiner: "Die Stadt wirbt als Radkulturstadt mit
Radaktionstagen für das Fahrradfahren. Das freut uns und da wirken wir gerne mit.
Aber Radkultur ist mehr als ein paar Events."
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