Aufruf zur Teilnahme an der FahrradDemonstration:
„Mehr Platz und mehr Sicherheit
für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen in
Reinickendorf!“
am Sonntag, 14.6. 2020 von 14.00 bis 16.00 Uhr
von Tegel über Waidmannslust und Lübars nach Rosenthal
veranstaltet vom Netzwerk fahrradfreundliches Reinickendorf
unterstützt von ADFC STG Reinickendorf, Bürgerinitiative Waidmannslust,
Bürgerinitiative Zabel-Krüger-Damm und VCD Nordost

Wie lange sollen wir denn noch auf eine sichere Infrastruktur für Fußgänger*innen und
Radfahrer*innen in Reinickendorf warten? Das fragen sich viele nichtmotorisierte
Verkehrsteilnehmer*innen, die sich Sorgen um ihre eigene Sicherheit und um die ihrer Kinder
machen.
Wieso gibt es im Fuchsbezirk keine gesicherten Radstreifen für Radfahrer*innen? Warum gibt es
vom Bezirksamt keine Bewegung, anderen Bezirken nachzueifern, die bereits sog.. Pop-UpRadstreifen eingerichtet haben, um die Sicherheit sowohl von Radfahrenden als auch von zu Fuß
Gehenden zu erhöhen?
Trotz der Kampagne #VisionZero kommt es auch in Reinickendorf immer noch zu
Verkehrsunfällen, bei denen Schwerverletzte und Tote zu beklagen sind. Wir wollen das nicht mehr
akzeptieren! Wir wollen auch nicht mehr dem Gedanken eines autogerechten Bezirks anhängen,
dem sich alles andere unterzuordnen hat.
Wir haben den Lärm, die Abgase und die ständige Gefährdung durch Autos und LKWs satt und
fordern die Politik im Bezirk auf, endlich zu handeln. Wir wollen auch keine weitere Zeit auf dem
Weg zu mehr Klimaschutz verlieren. Vieles wäre schon jetzt möglich und einen entscheidenden
Beitrag kann der nichtmotorisierte Verkehr leisten!
Am 14.6,20 wollen wir für mehr Platz und Sicherheit auf einer der gefährlichsten
Querverbindungen in unserem Bezirk demonstrieren und laden auch alle Politiker*innen ein, sich
mal auf´s Rad zu schwingen und den Bezirk aus dieser Perspektive zu erleben.
An besonders neuralgischen Punkten macht unsere Fahrrad-Demo einen Zwischenstopp, bei dem
Expert*innen kurze Vorträge halten werden.
Die Tour ist als Veranstaltung angemeldet und wird von der Polizei begleitet. Wir fahren ein
gemütliches Tempo, daher können auch Kinder mitfahren.
Treffpunkt am 14.6. um 14.00 h in Alt-Tegel vor C & A (Anmeldng nicht erforderlich)
Fragen beantwortet das Netzwerk fahrradfreundliches Reinickendorf (mobil: 0171 216 4605).
Weitere Infos unter: https://www.facebook.com/ChangingCitiesReinickendorf

