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Weil Kinder keine Last sind:
CDU will Pilotprojekt "Kindersitze für StadtRäder"
Hamburg-Winterhude. Wer mit Kindern die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, muss viel zu Fuß gehen. Denn mit
Kindern kann man derzeit keine StadtRäder ausleihen, weil schlichtweg ein Kindersitz fehlt. Die CDUBezirksfraktion will nun ein Pilotprojekt starten und fordert, dass normale StadtRäder teilweise mit Kindersitzen
umgerüstet werden.
In dieser Woche forderte die CDU-Bürgerschaftsfraktion bereits die kostenfreie Nutzung der StadtRäder für 90
Minuten, begrenzt bis zum Ende des Jahres. Die Bezirksfraktion Hamburg-Nord setzt noch einen drauf und fordert
zudem die familienfreundliche Benutzung zu erhöhen. „Wir wollen, dass auch Familien mit kleinen Kindern auf’s
StadtRad umsteigen können. Das ist aber aktuell nicht möglich, da man keine Räder mit Kindersitzen hat“, sagt
Caroline Mücke-Kemp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Den eigenen Kindersitz an das ausgeliehene StadtRad zu schrauben, ist nicht erlaubt. Familien bleibt also nur das Leihen von Lastenrädern, den so genannten Pedelecs. „Kinder sind aber keine Last und darum darf ein Pedelec nicht eine dauerhafte Alternative zu einem StadtRad
mit Kindersitz darstellen“, stellt Mücke-Kemp klar.
Auch Martin Fischer, verkehrspolitischer Sprecher, gibt zu bedenken: „Pedelecs haben bestimmte Abstellpunkte.
Man kann diese Räder nicht an jeder beliebigen Abstellstation zurückgeben. Darum sind sie dauerhaft keine
attraktive Alternative.“ Starten soll das Pilotprojekt zeitnah in Winterhude und Eppendorf und mit Landesmitteln
finanziert werden. Nach erfolgreicher Evaluierung könnte es dann auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden. Die CDU-Bezirksfraktion hat für die am 18. Juni geplante Bezirksversammlung einen entsprechenden Antrag
eingebracht. Den Antrag finden Sie auf unserer Homepage hier: http://initiativen.cdu-nord.de/Material/2020/
Antraege/bv-antr-20-10-pilotprojekthamburg-nordstadtradstationenmitkindersitzenausstatten.pdf
Wir fordern ein klares Bekenntnis zum Richtungswechsel“, sagt Caroline Mücke-Kemp, die über die Dreistigkeit
von Grün-Rot entsetzt ist. Foto: CDU Hamburg-Nord. Das Foto steht Ihnen zum Download hier zur Verfügung.
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