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Mit dem ADFC sicher durch die Neu-Ulmer City radeln
ADFC Neu-Ulm stellt neuen Fahrrad-Sicherheitsflyer für die Innenstadt vor
„Wer clever ist, benutzt auch in Neu-Ulm am besten das Fahrrad zur Shoppingtour in der
Innenstadt“, meint Walter Radtke, Vorsitzender des Kreisverbands Neu-Ulm des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Er weiß, wovon er redet, denn seit langem fährt er selbst
nur noch mit dem Rad in die Stadt. Neu-Ulm ist flach und sogar der Getränkekauf und der
Weg zum Recyclinghof lassen sich dank Fahrradanhänger leicht mit dem Drahtesel
bewerkstelligen. „So spart man Zeit und Nerven, hat keine Staus und findet viele
Abstellplätze in der Innenstadt“, findet Radtke und ergänzt: „allerdings sollte man wissen, wo
es sich in Neu-Ulm gut radeln lässt und wo Gefahrenstellen lauern. Die Durchgängigkeit für
den Radverkehr ist stellenweise noch mangelhaft.“ Besonders gefährlich findet er
beispielsweise die Überquerung der Meininger Alle im Bereich der „Grünen Brücke“, wo die
Autos 50 km/h fahren und auch schon ein schwerer Radunfall passiert ist.
Um Radfahrenden eine Übersicht zu geben, was es in Neu-Ulm zu beachten gilt, hat der
Neu-Ulmer ADFC nun einen Flyer herausgebracht, der auf einer Innenstadtkarte die
vorhandenen Radwege, Schutzstreifen und Abstellflächen zeigt, aber auch auf besondere
Gefahrenstellen hinweist. Unter Berücksichtigung der Netzpläne aus dem z.Zt. entstehenden
Radverkehrskonzept sind ausgewählte Hauptverbindungswege in Richtung Bahnhof und
Glacis Galerie herausgearbeitet. Man sieht aber auch, dass es stellenweise noch keine
befriedigende Lösung gibt. So ist die Reuttier Straße zwischen Augsburger Tor und
Bahnhofstraße für den Radverkehr gänzlich ungeeignet, obwohl es sich um eine
Hauptstrecke handelt.
„Wir wollen mit diesem Flyer für das Fahrrad als innerstädtisches Verkehrsmittel der Zukunft
werben und auch auf unsere verkehrspolitischen Aktivitäten hinweisen“ erklärt Walter
Radtke. Der Flyer ist im ADFC-Infoladen Ulm in der Pfauengasse 28 erhältlich und wird z.Zt.
an viele Stellen im Stadtgebiet von Neu-Ulm verteilt.

Weitere Informationen bzw. Interviewanfragen unter: walter.radtke@adfc-ulm.de oder im
ADFC Infoladen, Pfauengasse 28, Ulm, Tel. 0731 602 3888 (Di 16-19 Uhr und Do 9-12 Uhr)
Anhang: ADFC-Flyer Neu-Ulm

