Wir waren am 18.10.2021 knapp anderthalb Stunden mit fünf Stadträten im Sitzungssaal im
Neuen Rathaus, um Ihnen unsere Mitmachstadt, die Fahrradstadt und unsere Ideen und
Visionen diesbezüglich näherzubringen.
Anwesend außer Dietmar und mir waren Herr Haenel, Herr Hirche, Herr Zeidler,
Herr Blazejczyk und Frau Naumann.

Ich habe anhand meiner Vorbereitungen einiges erzählt und gezeigt, Dietmar hat dann noch
zum Thema Touristische Radwege einiges ergänzt und vor allem auch dazu, dass die Stadt
immer noch im Sinne der Autofahrer entscheidet und dass da auch eine unserer Visionen
besteht, dass sich das zugunsten der Fahrradfahrer ändert.
Von allen fünf haben wir viel Wohlwollen erfahren und auch einige Tipps bekommen.
Es waren sich alle einig, dass das ganz wichtig und richtig ist, was wir machen, dass es aber
umso wichtiger ist, quasi in einem Dreiergespann miteinander zu reden und zu arbeiten,
sprich die Stadtverwaltung, die Stadträte und die Mitmachstadt als eine Art Motivator,
Vermittler, Dranbleiber!
Wir sollten auf jeden Fall kommenden Dienstag bei der Stadtratssitzung während der
Bürgersprechstunde vorstellig werden und die Frage in den Raum werfen, wie können wir
eine Fahrradfreundliche Stadt im Herzen des Lausitzer Seenlandes Hoyerswerda werden.
Das Thema 30 km/h in der Innenstadt wurde auch von allen befürwortet, auch das ist ein
Thema, was wir dann beim gegebenen Treffen ansprechen sollten.
Uns wurde auch gesagt, dass wir die entsprechenden Vertreter der Verwaltung und des
Stadtrates motivieren sollten, sich mit dem Fahrrad durch die Stadt zu bewegen, um ein
Gefühl dafür zu bekommen, wovon wir reden.
Da hatte ich dann eingeworfen, dass wir das ja bezüglich das Stadtradelns schon getan hatten.
Und uns wurde nahegelegt, einen Workshop zeitnah zu veranstalten, auch wieder mit der
Verwaltung und den Stadträten, um alle unsere Ideen vorzustellen bzw die Probleme
aufzuzeigen.

Wir waren mit einer Bürgeranfrage am 25.10. 2021 beim Stadtrat und warten derzeit noch auf
die Antwort darauf.
Anfrage siehe PDF Buerrgerfragestunde Stadtrat
Wir haben ein Brainstorming 17.11.2021 veranstaltet, dazu gibt das Foto Auskunft!

Marita und Dietmar

