Vorlage 684/20
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister , meine Damen und Herren,
unter normalen Umständen hätte ich mich über die Beschlussvorlage 684/20 sehr gefreut
weil die Verwaltung schon mit einer anderen Vorlage die gegeben falls meinen Bürgerantrag
entspricht proaktiv ihre Zügigkeit bewiesen hätte.
Dieses ist jedoch in diesem fall keineswegs so gewesen. Vielmehr hatte ich eigentlich auf
einen Bürgerantrag verzichten wollen. Jedoch der E Mail Verkehr in Vorfeld war schon
gelinde gesagt erschreckend. So das gerade wegen den erkennbaren Unwillen eine StVO
konforme Lösung zu finden einen Bürgerantrag schreiben musste.
Nun in dieser Vorlage 684/20 wird auf die Vorlage 0039/21 verwiesen. Was mich schon
etwas verwundert das eine Vorlage die am 7.1.21 geschrieben wurde schon wusste was in
der später erstellten Vorlage stehen würde.
leider ist die Vorlage 0039/21 auch nicht direkt als Anlage hinterlegt sondern sie müssten
diese jetzt Aufrufen und lesen und vor allen Bewerten können.
Ich sage es mal so die Vorlage 0039/21 ist eine nicht StVO konforme und erst recht nicht
eine würdige Vorlage für ein Mitglied einer Fahrradfreundiche Stadt die auch im Strategie
Papier 2025 Fahrradstadt werden will.
Die Vorlage 0039/21 war schon in der BV Vohwinkel mit Kopfschütteln zu Kenntnis
genommen wurden und nicht so zugestimmt wurden. Auch im Ausschuss im Verkehr wurde
diese auch aufgrund der durchaus zweifelhafte Vorgehensweise vertagt wurden.
Auch der ADFC sowie die Fahrradstadt Wuppertal Ev. haben einiges an dieser Vorlage
auszusetzen gehabt.
Ich bitte den Beschlussvorschlag in dieser Vorlage die heute Abend besprochen wird nicht zu
folgen und statt dessen die Verwaltung aufzufordern eine StVO konforme Lösung zu finden
die womöglich auch die Interesse der Radfahrende und insbesondere deren Schutz besser
berücksichtigen. Die Aussage das der Radverkehr schon vorher auf die Fahrbahn geführt
wird ist im übrigen vollkommen falsch sondern mit der vorgesehenen Maßnahmen landet
dieser wie zuvor immer noch vor einer nicht StVO geregelten Ampel... um Ihnen dieses zu
erklären würde allerdings meine Redezeit jetzt nicht reichen und eine Power Point
Präsentation über die StVO , Verkehrszeichen , ERA 2010 und die Möglichkeiten für diese
Kreuzung konnte ich auch nicht in dieser kürze der Zeit auch noch erstellen.
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
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