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Es gilt das gesprochene Wort!
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Radfahrende,
liebe weitere Verkehrsteilnehmende und Hörer dieser Rede,

ich fahre gerne Rad. Kürzlich haben wir als Familie unser Auto abgeschafft und ich muss sagen, es geht. Ich war
darüber selbst erstaunt. Nun gut, wir wohnen recht zentral – was will man da groß mit dem Auto fahren. Auto fahren
macht bequem, aber es ist auch praktisch, selbst im Zentrum, selbst in Leipzig. Einkaufsberge, Windelpakete, KitaFreund/innen – man kann im Auto viele Dinge und Menschen sicher, schnell und trocken transportieren, wobei
sicher und schnell in gewisser Weise relativ sind. Auf einem normalen Fahrrad ist trocken und windgeschützt eher
schwierig und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass der gleichzeitige Transport von Kleinkind und
Einkauf eine gewisse Balancefähigkeit erfordert, zumindest wenn der Einkauf eine gewisse Größe übersteigt. Jetzt
mögen Sie sagen „Kaufen Sie sich bitte einen Fahrradanhänger und langweilen Sie uns nicht mit ihren
Alltagssorgen.“
Da diese Reaktion irgendwie naheliegt, habe ich mein privatpersönliches Interesse an Lastenrädern und
Fahrradanhängern einmal politisch betrachtet. Es ergibt sich, dass nicht nur jeder Autofahrer und jede Autofahrerin
froh sein muss über jeden Radler und jede Radlerin, der nicht die Straße verstopft, sondern auch, dass viele
Handwerker/innen und Kleinunternehmer/innen darunter leiden, dass die Straßen voll sind. Hausmeister im
Quartier, Lieferantin mit Kleinwagen – sie alle suchen Parkplätze um kurz irgendwo etwa abzugeben, einen Eingang
zu fegen oder dergleichen mehr. Sie alle haben etwas zu transportieren. Es drängte sich förmlich auf, diesen
Leuten nachhaltige Mobilität zu ermöglichen und dabei die Parkplatzsorge gleich mitzudenken. Das Lastenrad in
seinen vielfältigen Ausformungen ist eine Lösung.
Ich freue mich, dass die Verwaltung das genauso sieht. Lastenräder ausleihen, kennenlernen, ohne gleich riesige
finanzielle Verpflichtungen zu schultern – so kann es gehen mit der Mobilität. Wenn jetzt noch Tageseltern entfernte
Spielplätze dank Lastenrad erreichen und die Stadt genügend Abstellflächen schafft, ist viel gewonnen. Ich bitte Sie
um Zustimmung zum Antrag im Sinne des Verwaltungsstandpunktes.
Vielen Dank.
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