Aachen, 03. November 2020

Jahrestagaktion des Radentscheid Aachen

Rad-Aktive demonstrieren coronakonform vor konstituierender Ratssitzung am 4.11.
vor dem Eurogress
Am 6.11.2019 wurden die sieben Ziele des Radentscheids Aachen mit überwältigender
Mehrheit im Aachener Stadtrat beschlossen. Zum Jahrestag möchte das Team des
Radentscheids die Politik an ihr Wort erinnern und demonstriert für die zügige
Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen:
Am Mittwoch, 4.11.2020, von 16 bis 17.30 Uhr vor dem Eurogress.
Dort beginnt um 17 Uhr die konstituierende Ratssitzung des Aachener Stadtrates.
„Selbstverständlich feiern wir in diesen Corona-gebeutelten Zeiten keine krachende
Party mit knallenden Sektkorken, freudigen Umarmungen oder vertraulichen
Gesprächen“, so die Organisator*innen der Aktion. „Unsere Demo im Freien am Mittwoch
ist von 16-17.30 Uhr unter Auflagen polizeilich genehmigt - coronakonform treffen wir
uns mit Fahrrad, Maske und zwei Meter Abstand. Dennoch möchten wir Politik und
Verwaltung an ihre Verantwortung bei der Umsetzung des Radentscheids erinnern.
Wir hoffen, dass eine Verständigung mit dem ein oder anderen neuen Ratsmitglied, der
Oberbürgermeisterin und Menschen aus der Verwaltung über die Distanz möglich ist.
Wir freuen uns über jede*n, der ein paar Minuten Zeit für unser Anliegen erübrigt.“
Mehr Sicherheit für die Menschen in dieser Stadt ist eine der größten Triebfedern für
das Bürgerbegehren Radentscheid gewesen und ist es noch. Sicherheit in Zeiten der
Pandemie wird von den Rad-Aktiven ebenso ernst genommen. „Wir kennen unsere
Unterstützer*innen sehr gut und gehen fest davon aus, dass sich alle an die Spielregeln
halten. All unsere bisherigen Aktivitäten, vor der Pandemie aber auch währenddessen,
wurden professionell und sicher durchgeführt. In hohem Bewusstsein unserer
gesellschaftlichen Verantwortung und der Außenwirkung.“ Präsenz vor Ort halten die
Verantwortlichen dennoch für wichtig, um folgende Fragestellungen anzureißen:
Was ist der aktuelle Stand der Umsetzung des Radentscheids?
Welche Erwartungen haben die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt – als deren
Sprachrohr in Sachen sicherer und umweltfreundlicher Mobilität der Radentscheid sich
versteht. Wie können Stadtrat und Verwaltung für eine zügige Umsetzung der
Forderungen des Radentscheids sorgen?
Radentscheid jetzt umsetzen - mit voller Kraft voraus!
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