Herrn Bürgermeister
Kai Hutzenlaub
Ausschuss für Umweltangelegenheiten der Stadt Ochtrup

Ochtrup, 11.04.2019

Antrag zur Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ im Jahr 2019 und ggf. in
Folgejahren

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses,
zu den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr hat die FWO-Fraktion den Antrag zur
Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur gestellt.
Die Ergebnisse des aktuellen Fahrradklima-Tests des ADFC und die Diskussion darüber und
insbesondere der Blick auf die erfreulichen Ergebnisse unserer Nachbarkommune
Wettringen bestätigen uns, dass wir mit unserem Antrag ein Anliegen formuliert haben, was
zum Trend zur Förderung und zur Steigerung der Bedeutung des Fahrradverkehrs passt.
Leider ist Ochtrup gar nicht in der Ergebnisliste zu finden. Ggf. ist das nach Umsetzung von
Maßnahmen, die das Ergebnis der beantragten Untersuchung sein können, anders.
Wir in Ochtrup sollten uns aber nicht nur theoretisch mit Möglichkeiten der Verbesserung
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beschäftigen, sondern auch ganz praktische Zeichen setzen, mit denen wir die Wichtigkeit
des Fahrradverkehrs in Ochtrup betonen.
Eine Gelegenheit, ein solches Zeichen zu setzen, ist die Aktion „Stadtradeln“, an der seit
einiger Zeit auch schon zahlreice Nachkommunen wie Heek, Wettringen, Steinfurt, Gronau
und Neuenkirchen sowie auch der Kreis Steinfurt teilnehmen.
Die Aktion „Stadtradeln“ (https://www.stadtradeln.de) bietet eine gute Gelegenheit, Präsenz
und Aktion zu zeigen, „um in der Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit für nachhaltige
Mobilität aktiv(er) zu werden“. Die Teilnahmebedingungen können im Internet nachgelesen
werden.
In diversen Ausschüssen wurde schon fraktionsübergreifend die Wichtigkeit des
Klimaschutzes und der nachhaltigen Mobilität betont. Jetzt kann mit der Aktion durch die
Politik ein gemeinsames Zeichen dafür gesetzt werden und auch bei den Bürgern – diese
sind teilweise schon weiter als die Politik - ein (noch) gesteigertes Bewusstsein geschaffen
werden. Die Frist zur Teilnahme auch im Jahr 2019 ist noch nicht abgelaufen.

Die Freien Wähler beantragen deshalb die Teilnahme der Kommune Ochtrup an der
Aktion „Stadtradeln“ im Jahr 2019 und ggf. in Folgejahren. Die Verwaltung soll
beauftragt werden, die notwendigen Formalitäten für eine Teilnahme zu erledigen und
einen geeigneten Zeitraum vorzuschlagen.

Mit freundlichen Grüßen
Claudia Fremann
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