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Betreff:
Antrag zur Erstellung eines Fahrradstellplatzkonzeptes sowie als ersten Schritt der Errichtung
von Fahrradstellplätzen in der Ortsmitte

Antrag:
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt ein Fahrradstellplatzkonzept zu erstellen.
Zunächst sollen in der Ortsmitte an mindestens drei verschiedenen Stellen je mindestens
sechs Fahrradstellplätze errichtet werden, um so die fahrradfreundliche Erreichbarkeit der
Geschäfte, öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistern zu verbessern.
Dabei sind die Stellplätze so auszuführen, dass die Fahrräder sicher mit dem Rahmen an
einen festen Gegenstand angeschlossen werden können und weder den Auto- noch den
Fußgängerverkehr behindern.

Begründung:
Die Gemeinde Möglingen setzt Zug um Zug ihr Radwegekonzept in die Tat um.
Fahrradmobilität ist ein wichtiger Baustein der Verkehrswende und wird deshalb auch von
der Gemeinde Möglingen gefördert. Das Fahrrad ist als umweltfreundliches Verkehrsmittel
vor allem für die kurzen Distanzen innerorts oder in den Nachbarort in der gesamten
Gesellschaft klar auf dem Vormarsch. Auch die Coronapandemie hat hier zu einem weiteren
Anstieg der Fahrradnutzung geführt.
Um auch den Einkauf in der Möglinger Ortsmitte für Radfahrer attraktiv zu machen, werden
hier zusätzliche Fahrradstellplätze benötigt. Heute haben schon einige Einzelhändler
Fahrradständer vor ihren Läden auf dem Gehweg aufgestellt. Diese Parksituation führt zu
einer Verengung des Fußverkehrs. Oft werden Fahrräder aber auch mangels adäquaten
Park- und Anschlussmöglichkeiten an Laternen oder Straßenschilder angeschlossen und

behindern so wiederum Fußgänger oder Autofahrer. Sollte sich keine für alle
Verkehrsteilnehmer neutrale Aufstellmöglichkeit finden, so sollen PKW-Stellplätze zu
Fahrradstellplätzen umgebaut werden.
Möglingen muss parallel zum Radwegekonzept auch ein „Fahrradstellplatzkonzept“
mitdenken, da sonst der Weg in die Ortsmitte weiterhin dem Auto vorbehalten bleibt. Daher
wird die Gemeinde Möglingen an drei verschiedenen Stellen der Ortsmitte Fahrradstellplätze
errichten und so die Erreichbarkeit aller Geschäfte mit dem Fahrrad verbessern.
Fahrradparkplätze sind so auszuführen, dass das Fahrrad mit dem Rahmen fest
angeschlossen werden kann. Beispielsweise könnten ähnlich wie vor dem Bürgerhaus
Anlehnbügel aufgestellt werden, aber auch Anhlehnparker, die einen sichereren Stand des
Fahrrads gewährleisten und nicht einbetoniert werden müssen sind denkbar. Grundsätzlich
sollte auf eine Zertifizierung des ADFC geachtet werden.
Für die Anschaffung muss mit etwa 100-150 € pro Stellplatz gerechnet werden. Für achtzehn
Stellplätze ergeben sich damit Kosten von etwa 1800-2700 €. Aufgestellt werden könnten
die Fahrradstellplätze durch den Bauhof.
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