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Liebe Fahrradinteressierte,
wir waren in den letzten Monaten weiterhin fleißig in Sachen Radverkehr und
möchten euch mit dem Newsletter kurz und knapp auf den neusten Stand bringen.
Wir freuen uns auf ein spannendes und erfolgreiches Fahrradjahr 2017 - auch
mit eurer Unterstützung!
Viel Spaß beim Lesen,
das Netzwerk Fahrradfreundliches Neukölln
fahrradfreundliches-neukoelln.de

Quartiermeister Antrag
Wir möchten unsere Anti-Feinstaub-Aktivitäten weiter ausbauen. Über
Quartiermeister haben wir die Möglichkeit hierfür 1.000 Euro zu erhalten.
Jedoch werden nur die zwei Projekte mit den meisten Stimmen prämiert und somit
benötigen wir eure Stimme!
Bitte stimmt hierüber für uns und ein weiteres Projekt (ist verpflichtend) ab.

PS. Da wir derzeit Dritter sind, am besten für das erste oder letzte Projekt als zweites
stimmen - damit wir an Nr. 2 vorbei rauschen können!

Einwohner*innenantrag
Wir sammeln auch im neuen Jahr für unseren Einwohner*innenantrag
Fahrradfreundliches Neukölln weiter! Falls ihr selber noch nicht unterschrieben habt
oder noch Unterschriftenlisten zuhause habt, bringt sie bitte so schnell wie möglich
zu Moghul Rikschas oder kontaktiert uns.
Den Antrag könnt ihr hier herunterladen.

Petition Parkraumbewirtschaftung
Nord-Neukölln wird immer mehr zugeparkt. Fußgänger*innen kommen nicht mehr
über Kreuzungen, es gibt immer mehr Zweite-Reihe-Parker*innen und
Anwohner*innen, die auf das Auto angewiesen sind, finden keine Parkplätze mehr.
Daher fordern wir die Einführung von Anwohnerparken und
Parkraumbewirtschaftung in Nord-Neukölln.
Mehr Infos und unsere Petition auf change.org.

Ausschuss: Straße, Grünflächen und Ordnung
Das Netzwerk Fahrradfreundliches Neukölln ist seit dieser Legislaturperiode im
Ausschuss Straße, Grünflächen und Ordnung mit Carolin Kruse und Thomas Stein
als Bürgerdeputierte für die Grünen vertreten.
Am 11. Januar war die erste Sitzung auf der direkt auch ein angeschobenes Projekt,
der Fahrradstreifen auf der Karl-Marx-Straße (weitere Infos sehe nachfolgend), ein
Tagesordnungspunkt war. Weiteres Infos zu dem Ausschuss findet ihr hier.
Wir freuen uns über das Mandat und sind gespannt was wir weiter bewegen können.

Vorschlag Karl-Marx-Streifen
Im letzten Jahr haben wir zwei Vorschläge für eine Radspur auf der Karl-Marx-Str.
zwischen Hermannplatz und Rathaus Neukölln gemacht. Besonders der Vorschlag
einer "geschützten Radspur" stieß auf viel Resonanz. Das Bezirksamt beauftragt
noch in diesem Monat ein Ingenieurbüro, das eine Planung für den Abschnitt
erarbeiten soll. Unser Vorschlag wird dabei explizit mit berücksichtigt.
Die Ergebnisse werden voraussichtlich ab März im Auschuss und im FahrRat
präsentiert und diskutiert. Mehr Infos

Gutachten für Verkehrsberuhigung im Richardkiez
Auch im Richardkiez tut sich was! Nachdem im Sommer 2016 die Initiative Mehr
Kiez für Rixdorf auf die viel zu hohe Belastung von Alt-Rixdorf (dem Gebiet
zwischen Sonnenallee und Karl-Marx-Straße) durch den Kfz-Durchfahrtsverkehr
hingewiesen hatte und konkrete Forderungen an die Bezirkspolitik für eine effektive
Verkehrsberuhigung gestellt hatte, gab es nun eine erste offizielle Antwort aus dem
Rathaus von Frau Dr. Giffey.
Ein Verkehrsgutachten, das die Vorschläge prüft und eine Verkehrszählung /
Begutachtung vornimmt, soll noch in diesem Jahr erstellt werden.
Weitere Infos dazu gibt es über den Verteiler der Initiative und auf Ihrer Website
(dort lässt sich auch eine Vision des Böhmischen Platzes finden, welche demnächst
im Ausschuss Thema sein soll).

Feinstaub
In 2016 wurden der Grenzwert für Feinstaub im Tagesmittelwert an der Karl-MarxStraße an 18 Tagen, in der Silbersteinstraße an 14 Tagen und an der
Nansenstraße an 6 Tagen überschritten.
Und in 2017 wurden der Grenzwert schon insgesamt 10x überschritten (5xKMS,
4xSilbersteinstr., 1xNansenstr.).
Wir planen für die kommenden Tage wieder eine Demo - seid wachsam!
PS. Kennt ihr eigentlich schon unseren Smog-Alarm Service der euch immer über
die neusten Überschreitungen informiert? Meldet euch jetzt an!
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