Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 17. September 2018

Wie fahrradfreundlich ist Mühlheim? Jetzt abstimmen beim ADFCFahrradklima-Test 2018!
Ab sofort läuft die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test 2018. Der Fahrrad-Club ruft gemeinsam mit dem
Bundesverkehrsministerium wieder hunderttausende Radfahrerinnen und Radfahrer dazu auf, die
Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der Test hilft, Stärken und Schwächen der
Radverkehrsförderung zu erkennen.
Bürgermeister Daniel Tybussek bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb um zahlreiche Teilnahme und fügt an:
„Fahrradfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor und ein Synonym für unsere Lebensqualität geworden.
Deshalb haben wir in Mühlheim für den Radverkehr in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Maßnahmen
umgesetzt. Besonders das Pilotprojekt mit dem Rückbau der B43 mit einer einspurigen Verkehrsführung bei
gleichzeitiger Schaffung eines Fahrradschutzstreifen hat dafür gesorgt, nicht nur schneller, sondern auch sicherer
auf 2 Rädern zum Ziel zu kommen.“
Auch mit der gerade abgeschlossenen Runderneuerung des Talweges im Bereich der Ulmenstraße, der nicht nur
eine Erneuerung der Fahrbahn erfuhr, sondern auch eine Entschärfung der Rampenauffahrt beinhaltete und auf
ein Minimum abgesenkte Bordsteinkanten erhielt, soll den Radlerinnen und Radlern ein angenehmeres und
komfortableres Fahren ermöglicht werden. Bürgermeister Tybussek führt weiter aus: „Mit der Teilnahme an der
Umfrage können auch wir Antworten auf die Frage erhalten, ob diese Verbesserungen auch von unseren
Bürgerinnen und Bürgern so wahrgenommen werden. Wir bitten aus diesem Grund alle Mühlheimerinnen und
Mühlheimer, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen.“
Bei der Online-Umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt - beispielsweise, ob das Radfahren
Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren auch
für Familien mit Kindern sicher anfühlt. Mehr als 120.000 Bürgerinnen und Bürger haben 2016 mitgemacht und die
Situation in über 500 Städten beurteilt.
Die Umfrage findet zwischen 1. September und 30. November 2018 über die Internetseite www.fahrradklimatest.de statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten
Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten
Befragung am stärksten aufgeholt haben. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima
weltweit und findet in diesem Jahr zum achten Mal statt.
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