
Warum fahren Sie mit dem Fahrrad?

Das Fahrrad ist mein liebstes Verkehrsmittel. Man kommt flott voran, tut was für die Gesundheit, man

sieht viel, hat keine Parkplatzprobleme.

Wo bzw. wann nutzen Sie das Fahrrad?

Beruflich und privat. Beruflich nutze ich ein Pedelec, mit dem ich alle Dienstfahrten in Leonberg,

Gebersheim und Höfingen unternehme. Auch im Winter.

Privat am Wochenende mit dem Mountainbike darf man auch mal ins Schwitzen kommen. Jedoch bin ich

kein Langstreckenfahrer.

Welche (möglichst spontanen) Assoziationen haben Sie in Hinsicht auf das Fahrrad?

Flott, sportlich, gesund und sympathisch.

Was für ein Rad fahren Sie?

Dienstlich ein Pedelec. Privat ein Mountainbike und ein Treckingrad.

Haben Sie auch schon Urlaub per Fahrrad gemacht? Was erinnern Sie davon vor allem?

Hab ich, ist aber schon ewig her. Da mein Privatfahrzeug nicht fahrradtransporttauglich ist, scheidet

aktuell diese Variante aus. Bei einer Neuanschaffung will ich dies aber ändern.

Kann Leonberg durch mehr Radverkehr profitieren? Bitte begründen Sie Ihre Position!

Mehr Radverkehr bedeutet weniger CO2, weniger Feinstaub, weniger Lärm, weniger Stau und mehr

Lebensqualität. Und es macht die Stadt sympathisch.

Welche Ansatzpunkte sehen Sie, damit in Leonberg mehr Menschen das Rad nutzen?

Ein großes Handycap ist die Topografie in Leonberg. Daran kann ich leider nichts ändern. Mit einem

Pedelec können die Menschen dieses Handycap ausschalten. Und jeder, der einmal mit einem Pedelec

gefahren ist, will nichts mehr anderes fahren. Insofern muss man dieses Fortbewegungsmittel den

Leuten schmackhaft machen. Hier setze ich auf eine konzertierte Aktion z.B. mit RadL oder dem ADFC.

Insbesondere der Bahnhof wird ja in naher Zukunft radfreundlicher. Aber gerade für Pendler muss es z.B.

sichere Abstellmöglichkeiten für Pedelecs geben. Hier ist auch der VVS gefordert.

Der sukzessive Ausbau des Radwegenetzes geht mit laufenden Straßenbaumaßnahmen einher. An dieser

Strategie würde ich festhalten.

Falls Sie OB würden: Was wären Ihre ersten Maßnahmen hinsichtlich einer Förderung des

Radfahrens in unserer Stadt?

Ich würde mir die aktuelle RadL-Liste über Verbesserungsmaßnahmen im Radverkehr schnappen und die

dort aufgeführten Maßnahmen und Vorschläge umsetzen.

Zum anderen würde ich die Rathaus-Mitarbeiter durch die Anschaffung weiterer Pedelecs motivieren, ihre

Dienstfahrten auch per Rad durchzuführen. Ebenso gilt dies für den Einsatz von Lasten-Pedelecs. Auch

würde ich die Anschaffung  von Pedelecs durch Mitarbeiter fördern, wie dies ja schon bei der

Sozialstation sehr erfolgreich geschieht.


