Hallo Herr Franz,
zur Planung des Paradeplatzes, speziell zu den FahrradAbstellablagen, nimmt der ADFC Forchheim wie folgt Stellung:
Wie bereits zwischen den beiden Bürgerversammlungen geschrieben,
soll der Paradeplatz die z.B. von Frankfurt nach Passau fahrenden
Radtouristen zum Verweilen einladen. Zu diesem Zweck soll am Kanal
entsprechende Werbung betrieben werden, der Radler soll zum
Rathausplatz und weiter durch die Hauptstraße zum Paradeplatz
geleitet werden.
Angebote an den Radtouristen:
-Lademöglichkeit für e-bikes
-Sicheres Abstellen des beladenen Fahrrades, so dass die eine oder
andere Sehenswürdigkeit zu Fuß erkundet werden kann.
--Entweder durch Einschließen des beladenen Fahrrades in eine Box
--Oder Einschließen der Gepäcktaschen in gesonderte Schließfächer,
während das Fahrrad am Rahmen angeschlossen werden kann.
--Ersatzweise kann die Abstellanlage im Blickfeld des Kiosk-Verkäufers
angelegt werden (weniger sicher)
Aufstell-Ort hierfür:
-Westseite des Paradeplatzes
-Hierfür kann und sollte das kleine Stück der Wallstraße einbezogen
werden, das unmittelbar an die Hauptstraße angrenzt und das schon
jetzt für Fahrrad-Abstellanlegen genutzt wird.
Angebot an „normale“ Radfahrer:
-Ständer, bei denen das Fahrrad am Rahmen angeschlossen werden
kann.
-Kann der gleiche Ständertyp sein wie für Radtouristen, falls denen,
siehe oben, separate Safes für die Gepäcktaschen angeboten werden.
Aufstell-Orte:
West- und Ostseite des Paradeplatzes, geschicktes Nutzen der
vorhandenen Aufstell-Orte (Wallstraße, Westseite nahe TG-Aufzug,
Ostseite an der Seitenwand des Lokals „Fäßla“) wäre wünschenswert.

Zahl der Plätze:
Zunächst insgesamt 30, davon 1/3 entweder Boxen oder Bügel plus
Schließfach (s.o.), wie in Kitzingen oder Schweinfurt.
Die restlichen 2/3 sollten in jedem Fall Bügel sein. Die Bügel sollten
ein gutes Anschließen des Fahrrad-Rahmens ermöglichen.
Es sollte jedoch genug Fläche vorgehalten werden, diese Zahlen
verdoppeln zu können.
Die Ständer für die Radtouristen sollten an der Seite der Hauptstraße
(evtl. Wallstraße, s.o.) angebracht sein, die restlichen Ständer können
je nach Detailplanung auf dem Platz verteilt sein.
Über Details wie die Anordnung und das Kassier-System der Boxen
bzw. der Schließfächer sowie die Ständer-Abstände können wir gerne
noch reden.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Wessel
Vorstandssprecher ADFC Forchheim

