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Schon einige Monate lang konnten die U-Bahnfahrgäste jeden Tag den Baufortschritt an der
Bike&Ride Station in Langenhorn Nord verfolgen, die gemeinsam mit dem neuen barrierefreien
Eingang errichtet wurde. Nun ist sie endlich fertig. Damit stehen nun zahlreiche zusätzliche Abstellplätze für Fahrräder zur Verfügung.
Dazu Timo B. Kranz, GRÜNES Mitglied im Regionalausschuss, kommentiert: „Super, dass die Fahrradstadt nun endlich auch in Langenhorn ankommt! Wer aus der Fritz-Schumacher-Siedlung oder aus
dem Wohngebiet rund um Grellkamp und Heerwisch kommt, kann nun deutlich bequemer mit
Rad&Bahn in die Stadt reisen – und sein Rad oft auch überdacht parken.
Doch dies war nur der erste Streich: Kommendes Jahr wird die Bike&Ride Anlage noch um weitere
Stellplätze im Bereich des alten Zugangs zur U-Bahn erweitert. Erst dann hat sie ihre volle Größe erreicht. Ich hoffe, dass so in Zukunft niemand mehr lange in Langenhorn-Nord nach einem sicheren
Platz zum abschließen des Fahrrades suchen muss. So geht die GRÜNE Verkehrswende ganz konkret!
Bislang war es nicht einfach, in Langenhorn Nord sein Fahrrad anzuschließen. Es gab nur wenige Bügel, und diese waren auch noch schlecht ausgeleuchtet. Wer gar mit einem höherwertigen Fahrrad unterwegs war und dieses gerne sicher einschließen wollte, konnte nur hoffen einen der exklusiven vier (!) Miet-Stellplätze in Fahrradboxen zu ergattern. Die meisten Interessenten landeten bloß auf der Warteliste.
Hintergrund
Die erste Baustufe der neuen Bike&Ride Station westlich vom Bahndamm ist nun fertig. Hier findet man
nun eine diebstahl- und wettergeschützte Sammelschließanlage mit insgesamt 60 Stellplätzen, die man
für 24€ pro Quartal mieten kann. Interessenten können sich telefonisch unter 040/3288-2559 oder per
Mail unter info@pr.hamburg melden. Zusätzlich ist auch ein Schließfach buchbar (z.B. für Regenkleidung
oder Helm) das mit einer Steckdose ausgestattet ist. So kann man den herausnehmbaren Akku seines EBikes im Schließfach wieder aufladen, während man mit der U-Bahn unterwegs ist. Über dieses BezahlAngebot hinaus gibt es natürlich auch kostenfreie Stellplätze: Insgesamt 78 Plätze in einer überdachten
Doppelstock-Parkanlage sowie 90 teilweise überdachte Plätze an „normalen“ Anlehnbügeln.
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