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Presseinformation des ADFC Regionalverbandes Dessau
Dessau-Roßlauer Radfahrende holen deutschen Fahrradpreis
Bundesweiter Fahrradaktionstag für Kinder und Familien unter dem Motto
„Platz da für die nächste Generation“ wurde mit dem deutschen Fahrradpreis
ausgezeichnet.
Am Sonntag, den 20. September 2020, dem Weltkindertag, eroberten bei
strahlendem Sonnenschein Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Innenstadt von
Dessau mit dem Fahrrad. In über 100 deutschen Städten organisierte ein
deutschlandweites Bündnis unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation“
zeitgleich Kundgebungen für mehr Sicherheit der kleinsten Radfahrenden und
lebenswerte Städte! In Dessau-Roßlau war die Veranstaltung ein Programmpunkt
der Europäischen Mobilitätswoche 2020. Die Spielplatzinitiative Dessau e.V. und der
ADFC Regionalverband Dessau hatten Kinder, Familien und alle Radfahrenden
eingeladen gemeinsam auf einer Innenstadtrunde der Forderung nach mehr
Verkehrssicherheit für die kleinsten Radfahrenden Nachdruck zu verleihen. Die
Kinder konnten vor dem Start zu der 5 Kilometer langen Radtour Ihre Vorstellungen
von Sicherheit im Verkehr auf Tafeln und Transparente malen und an ihren
Fahrrädern für die Ausfahrt befestigen. Häufige Wünsche waren mehr Rücksicht für
Menschen, die zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren und mehr Radwege. Viele der
Kinder und Erwachsenen haben Ihrer Forderung mit einer Unterschrift auf zwei
großen Transparenten Nachdruck verliehen. „Die Transparente würden wir gerne in
einem geeigneten Rahmen an das aktuelle oder zukünftige Stadtoberhaupt
übergeben. Da werden sich im Laufe des Jahres sicherlich Möglichkeiten finden“,
sagt Stephan Marahrens vom ADFC. „Ganz besonders freue ich mich, dass ein Kind
immer noch mit einem Schild am Gepäckträger für 1,50 Meter Überholabstand wirbt.“
Diese Regel der novellierten Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt seit April 2020 und
ist ein wenig untergegangen, weil die Diskussion um Fahrverbote und Bußgelder bei
Geschwindigkeitsvergehen die neuen Regelungen zur Sicherheit der Radfahrenden
überlagert hat. „Das ist nun Geschichte“, ergänzt Marahrens, „Bund und Länder
haben sich geeinigt. Wir sehen das zwiespältig, den wer innerorts 21 km/h zu schnell
fährt, wird das in der Regel mit Vorsatz tun und gefährdet Menschen, besonders
Kinder, die Geschwindigkeiten schlecht bis gar nicht einschätzen können. Wie
anders ist es zu erklären, dass die Mehrzahl der Fahrzeuge vor installierten

Blitzgeräten abbremst und danach wieder beschleunigt? Hier hätten wir als ADFC die
steuernde Wirkung des Fahrverbotes begrüßt!“ sagt Marahrens deutlich. „Wir warten
in Dessau-Roßlau auf die erste Fahrradzone und weitere Fahrradstraßen, den
Grünpfeil zum Linksabbiegen für Radfahrende oder punktuelle Kontrollen zur
Einhaltung des Abstandsgebotes. Die Ziebigker Straße oder die Breitscheidstraße in
Mildensee wären gute Kandidaten für Kontrollen, denn immerhin sind das
Hauptrouten des Radverkehrs ohne Fahrradinfrastruktur. Und wir erwarten mehr
Anwendung der erweiterten Erprobungsklausel, was bedeutet, dass die untere
Verkehrsbehörde mehr eigenen Ermessenspielraum besitzt, um mehr Sicherheit für
den Radverkehr zu erreichen!
Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung! Es würdigt unsere ehrenamtliche Arbeit
mit dem Ziel für mehr sichere und nachhaltige Mobilität in unserer Stadt, denn darum
geht es: Platz und Sicherheit für unsere Kinder, die in Zukunft Mobilität und
lebenswerte Städte gestalten. Unser Dank geht an die Partnerschaft für Demokratie
Dessau-Roßlau, die unsere Veranstaltung aus dem Förderschwerpunkt
"Jugendbeteiligung" unterstützt hat und die Polizei, die einen reibungslosen Ablauf
ermöglichte.
Das Bündnis plant eine 2. Auflage des Aktionswochenendes. Ideal wäre der 18. oder
19. September 2021, als Termin in der Europäischen Mobilitätswoche, um den
Weltkindertag und eine Woche vor der Bundestagwahl.
ADFC Regionalverband Dessau: https://www.adfc-sachsenanhalt.de/adfc-sachsenanhalt/dessau/
Website Aktionsbündnis: https://kinderaufsrad.org/der-deutsche-fahrradpreis-2021/
Kontakt: dessau@adfc-sachsenanhalt.de

