Verkehrsgruppe des ADFC Leverkusen e.V.

In anderen deutschen Städten wird man als Radfahrer
schon an der Stadtgrenze "herzlich" willkommen geheissen
Die Verkehrsgruppe beschäftigt sich mit allen Fragen und Problemen des Radverkehrs in Leverkusen.
Bei den regelmäßigen Treffen w ird das Vorgehen gegenüber der Stadt, der Polizei, der Presse und
anderen Institutionen erörtert.
Unser Ziel ist Leverkusen für den Alltagsradler attraktiver und sicherer zu machen.
Die Verkehrsgruppe trifft sich jeden 4. Mittw och im Monat um 18 Uhr im Info-Treff "Natur und Umw elt",
Gustav-Heinemann-Str. 11, Leverkusen-Manfort
Die Termine: 28. Januar, 25. Februar, 25. März, 22. April, 27. Mai, 24. Juni 2009

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie bitte
an Agnes Kratz eine E-Mail

Radwege in Leverkusen: Plus - Minus

Minus
Radweg an der alten Wuppermündung
Überschw emmt. Wenn der Pegel des Rheins steigt, w ird der
Radw eg zw ischen Wiesdorf und Rheindorf neben der
Autobahn überflutet und unpassierbar. Weil der Radw eg dort
in einer Senke liegt, geschieht das bereits, bevor das
Hochw asser selbst ihn erreicht. Es müsste doch möglich
sein, rechtzeitig auf die Unpassierbarkeit der Strecke
hinzuw eisen, um den von der Arbeit heimkehrenden
Radfahrern unnütze Wege zu ersparen. Oder man beseitigt
den Jahrzehnte alten Misstand, indem man die Senke auffüllt.

Plus
Radweg Willy-Brandt-Ring
Gefräst. Die Stadt hat nicht nur
die Aufbrüche der Teerdecke
des Radw eges an der Nordseite
zw ischen Autobahnauffahrt und
Heymannstraße w eggefräst
(siehe linkes Foto), sondern hat
auch die Aufbrüche auf der
Südseite zw ischen
Autobahnauffahrt und Tankstelle
beseitigt. Wir Radfahrer sind
damit sehr zufrieden.
vorher

nachher

Plus
Bohnenkampsweg

vorher

nachher

Alle Achtung! Die Barriere am Bohnenkampsw eg (siehe linkes Foto) ist zur Freude der Radfahrer
endlich entfernt w orden.

Minus
Rad- und Fußweg „Im Bühl“, Ecke Von-Diergardt-Straße

vorhandene Beschilderung

Rechts: Kombinierter Fuß- und Radw eg entlang
des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums. Links:
Zufahrt zum Parkplatz der Schule und des
Sportplatzes.

fehlende Beschilderung
Die Situation 200 m später: Der kombinierte Fußund Radw eg teilt sich: Frage ist: Wo ist der
Radw eg? Links oder rechts? Hilfreich w äre, w enn
das entsprechende Schild aufgestellt w ürde
(siehe Montage) und zudem die blauen Rad- oder
Fußw eg-Symbole an mehreren Stellen direkt auf
das Pflaster angebracht w ürden, damit auch die
Fußgänger, die vom Autoparkplatz kommen,
w issen, dass der rechte Weg für Fußgänger
vorgesehen ist.

Dieses Foto zeigt die Situation aus der entgegenkommenden Richtung. Hier ist eindeutig ein Fußw eg
links vom Radw eg getrennt durch den Grünstreifen ausgew iesen. Logischerw eise muss also das
entsprechende Verkehrsschild auch am anderen Ende der Teilung stehen.

Minus
Links oder rechts?
Radfahrer, die aus der Schöllerstraße in die Altstadtstraße
einbiegen w ollen, können nicht sehen, dass diese eine
Einbahnstraße ist und sie nur rechts abbiegen dürfen.

Minus
Bushaltestelle Graf-Galen-Platz
Auch w enn man den Radw eg vorschriftsmäßig befährt, ist
der Abstand zw ischen dem Mast des Haltestellenschildes
und der Bordsteinkante zu klein.

Plus
Radweg Gustav-Heinemann-Straße

vorher

Überholt. Die
scharfe
Stahlkante auf
dem Radw eg
unter der
Eisenbahnbrücke
in Manfort, über
die w ir schon
früher berichtet
haben, w urde
entschärft.
Danke!

nachher

Schon seit 2006 haben w ir auf Misstände bezüglich von Radw egen aufmerksam gemacht. Unsere
bisherigen Kritikpunkte finden Sie in den nachfolgenden pdf-Dateien. Zum Teil w urden unsere negativen
Verkehrssituationen für Radler seitens der Stadt Leverkusen mittlerw eile verkehrssicher verbessert.
Vielen Dank dafür.
Plus - Minus 2-2008
Plus - Minus 2-2007
Plus - Minus 1-2007
Plus - Minus 2-2006
Plus - Minus 1-2006

