Nun soll es bald auch Ausleih-Räder der KVB bei uns im Stadtbezirk 6 geben.
• Das ist einerseits a) längst überfällig und b) mal wieder seltsam und unverständlich organisiert.
• Denn wir werden wieder einmal gegenüber ( allen ! ) anderen Bezirken massiv benachteiligt.
• Frage : Wer und welche Partei sitzt in dieser Stadtgesellschaft und verantwortet das ?
__________________________________________________________________________________
In den kommunalen Gremien wird derzeit das Fahrrad-Verleih-Konzept der KVB für den Bezirk Chorweiler beraten – auch in der BV6.
Es soll bestimmte Ausleih-Stationen geben. Die Leihräder irgendwo abzustellen soll bei uns nicht erlaubt sein – als einzigem Bezirk.
Vielmehr muss man künftig die Räder genau dort wieder abstellen, an welchem Standort man sie ausgeliehen hat. So ein Unsinn !
Æ Für Heimersdorf und Seeberg-Süd sind folgende Leihstationen (1.Ausbaustufe) geplant : 1. im Mispelweg und 2. im Illexweg.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Wer sich diese Standorte und dieses Bezirks-Konzept ausgedacht hat, der hat keine Kenntnisse über oder aus unserem Veedel. Wir
sagen dazu : NEIN ! Und so haben wir alle unsere Mandatsträger/innen wie folgt angeschrieben :
In dieser Woche sollte durch die BV6 über das von der KVB AG für den Stadtbezirk Chorweiler vorgelegte Leihräder-Erst-Konzept
beraten und entschieden werden. Dabei ist klar, dass sich das Ausleihkonzept von den anderen Bezirken durch die festen Entleih- und
Rückgabestandorte wesentlich und für uns inakzeptabel unterscheidet. Unbeschadet des Gesamtkonzepts regen wir an, die Standortvorschläge Mispelweg (Heimersdorf) und Illexweg (Seeberg-Süd ) so nicht zu übernehmen. Die Leihräder-Standorte sollten u.E. in
besonderer Nähe zu zentralen ÖPNV-Haltestellen liegen und in Verbindung mit anderen Stationen ein schlüssiges Netz darstellen und
später durch Ergänzungen weiter entstehen lassen..
1. • Wir schlagen daher vor, den Standort „Mispelweg“ zugunsten eines Standorts im Bereich an der U-Bahn- & Bushaltestelle
Haselnusshof /Heimersdorf zu verlegen – nachrangig alternativ auf den Taborplatz ( ohne Parkplatz-Wegfall) .
2. • Wir schlagen vor auf den Standort Illexweg in der 1. Prioriät zu verzichten und diesen in den Bereich der S-Bahn-Station
Volkhovener Weg zu verlegen.
3. Neben dem geplanten Ausleih-Standort am Freibad Fühlinger See (BlackFoot-Beach) fordern wir einen weiteren Standort an der
Fähre in Langel.
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