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Baumaßnahme Filiale Bückeburg

F. Wells <wells.adfc@gmail.com> 2. Juli 2014 23:10
An: kontakt@lidl.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass die Einkaufswagen der Lidl-Filiale in Bückeburg künftig näher zum Eingang rücken
(z.Z. noch im Bau).
Auch an Radständer ist gedacht, m.E. allerdings nicht weit genug:
1) Die Radständer bestehen aus längst überholten einfachen Spangenmodellen (Felgenkiller),
    - dabei besteht keine Anlehnmöglichkeit für das Rad (Standsicherheit und Beladen der
       Radtaschen/Fahrradkorb mit dem Einkauf)
    - die Fahrräder lassen sich nur schlecht anketten
    - im ungünstigsten Fall können Speichen/Laufräder durch seitlichen Druck beschädigt werden
2) Die Abstände sind zu gering, was
    - die Ausnutzung der einzelnen Ständer erschwert bzw. verhindert,
    - das Ein-/Ausparken sowie Beladen wird erschwert, insbesondere für diejenigen, die nicht nur
      eine Zeitung und Schokoriegel kaufen, sondern einen Mehrtageseinkauf erledigen und den
      auf das Rad umpacken müssen.
3) Die Fläche zur Fahrgasse ist sehr knapp bemessen (Sicherheit der abgestellten Räder aber
    auch der Radfahrer, zumal die Anlage genau gegenüber der Zufahrt von der Ahnser Straße
    liegt (erhöhter Platzbedarf durch Ein-/Abbiegevorgänge der Pkw sowie erhöhte Wahrschein-
    lichkeit von Begegnungsfällen)
4) Wünschenswert wäre zudem nicht nur für die Einkaufswagen, sondern auch die Fahrradparker
    zu überdachen.

Da die Anlage nahezu fertig ist, sind dort wohl bedauerlicherweise keine kundenfreundlichen
Radständer mehr zu erwarten.

Meine Hoffnung und Wunsch wäre, dass nach Rückbau der alten wohl dann entbehrlichen über-
dachten Einkaufswagenstation direkt am Gebäude zusätzlich etwa 6 bis 8 neue Radständer ent-
stehen, die den aktuellen Anforderungen an eine sichere und funktionale Radabstellanlage
gerecht
werden und würde Ihnen dazu gern nachfolgende Quellen des ADFC als Anregung empfehlen:

    - Technische Richtlinie TR6102-0911:
http://www.adfc.de/misc/filePush.php?mimeType=application/pdf&fullPath=http://www.adfc.de/
files/2/110/111/TR6102_0911_Empfehlenswerte_Fahrrad-Abstellanlagen.pdf
    - www.adfc.de/abstellanlagen
sowie den beigefügten Zeitungsartikel der lokakel Presse.

Gern stehe ich Ihnen für Rückfragen zur Verfügung und verbleibe
 - in Erwartung einer kundenorientierten Umsetzung -

mit freundlichen Grüßen
Felix Wells
Bückeburg
(Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg)
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