RADikate e.V.
z. Hd. H. Meischner
Weidenhäuser Str. 27
35037 Marburg
www.radikate.org

RADikate e.V., Weidenhäuser Str. 27, 35037 Marburg

Bürgermeister Franz Kahle
Rathaus, Markt 1
35037 Marburg
Marburg 30.04.14
Offener Brief der RADikate Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt an Bürgermeister Franz Kahle
Sehr geehrter Herr Kahle,
am 17.04.14 fand ein Gespräch statt, in dem wir über die mögliche Schließung des RADikateTunnels in der Biegenstraße informiert wurden, wo wir seit 2010 in der ehemaligen
Fußgängerunterführung eine offene Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt betreiben. Das Gespräch kam
zustande, nachdem wir seit 06.02.14 mehrfach um einen Termin bei Ihnen gebeten hatten, bei dem
es unter anderem darum gehen sollte, über vergangene Entwicklungen, zukünftige Vorhaben wie die
Erweiterung der Radikate um eine Holzwerkstatt, und bauliche Veränderungen zu sprechen. Anstatt
jedoch darüber ins Gespräch zu kommen, wurden wir unvorbereitet mit den Plänen zur
Versiegelung des Tunnels im Zuge der Umgestaltung der Biegenstraße konfrontiert. Nicht nur der
Umstand, dass die ersten Versuche einen Termin abzusprechen ignoriert wurden, sondern auch, dass
wir nicht im Vorhinein über den eigentlichen Inhalt des Gesprächs informiert wurden, verhinderte,
dass ein Gespräch auf Augenhöhe zustande kommen konnte. Trotz mehrfachem Nachfragen
erhielten wir keine konkreten Informationen zum aktuellen Planungsstand und dem weiteren
Verfahren.
All dies hinterließ bei uns den Eindruck, aus den Planungsvorhaben gezielt ausgeschlossen worden
zu sein.
Die vergangene Unterstützung seitens der Stadt vermittelte eine Würdigung unseres
gesellschaftspolitischen Engagements für ein verkehrsfreundlicheres und grüneres Marburg.
Umso mehr verwundert uns der neuerliche Umgang und der beschränkte Informationsfluss.
Wir sehen unsere ehrenamtliche Arbeit in einem selbstverwalteten Projekt, welches zur Attraktivität
einer Studentenstadt beiträgt, verkannt.
Als direkt Betroffene fordern wir transparente und verlässliche Information über den Planungsstand,
sowie umgehende Beteiligung an sämtlichen Planungsverfahren!
Die wöchentlichen Öffnungszeiten der Radikate sind sehr stark besucht, sodass wir pro Jahr etwa
700 Menschen dabei helfen, ihr Fahrrad zu reparieren. Wir fordern daher den Erhalt des Projektes
am jetzigen Standort!
Wir bitten um Stellungnahme bis zum Mittwoch, 14. Mai.
Mit freundlichen Grüßen,
RADikate e.V.

