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Stadtpark wird für
RadfahrerInnen durchlässiger
Eine sehr lange DINAMo-Forderung wird jetzt umgesetzt.
Der Stadtpark stellte bisher für RadfahrerInnen eine Barriere dar.
Nur eine sehr unattraktive Route durch den Park war für
den Radverkehr freigegeben.
Schon seit längerem wurde im Rathaus überlegt, wie der Radverkehr
vom Süden der Stadt besser in Richtung Zentrum geführt werden kann.
Die Überwindung des Stadtparks stand im Mittelpunkt.
Eine Aussendung des Bürgermeisters warb im Dezember 2009
sogar schon mit „Rad fahren im Stadtpark“. Das nützten wir für
unsere Interessen, um die Öffnung zu beschleunigen.
Jetzt, nach den GR-Wahlen, ist es endlich soweit.
Die Hauptrouten durch den Park werden geöffnet.
Wir freuen uns über diese wichtige Entscheidung.

Vorrang für FußgeherInnen!!!
DINAMo ruft alle RadfahrerInnen auf, verantwortlich
unterwegs zu sein.
Es gilt, wie wir es in den Fußgängerzonen empfehlen:
„Vorrang für FußgeherInnen“.
Wer glaubt, die Klingel benützen zu müssen,
ist zu schnell unterwegs!
Sehen Sie auf dem Stadtpark-Plan,
welche Wege neu sind, und welche
Sie schon bisher nutzen konnten.
(Bild oder Link anklicken, PDF 830 KB)

Was fehlt:
Kein direktes Stadtparkproblem ...
Bei den Auffahrten zur Bahnbrücke fehlen wichtige Radstreifen.
Ausserdem sollten die Fahrbahn-Mittellinien auf der Brücke +100 m vorher und nachher
entfernt werden, um den Kfz-Verkehr nicht zu nahe an die RadfahrerInnen heranzuführen.
Das ist eine Aufgabe der Landesstraßenverwaltung, da es sich um eine B-Straße handelt.
Die Stadt sollte hier Druck machen.
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Wiener Neustadt: Neue Radwegverb

indungen im Stadtpark!
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