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Fußgängerzone Opladen
Bis Ende Mai 2010 bestand in der Fußgängerzone Opladen eine spezielle Regelung, die
wahrscheinlich einmalig auf der nördlichen Erdhalbkugel war (ausgenommen vielleicht Nordkorea,
über die wir nicht soviel wissen). Während in vielen Fußgängerzonen Fahrradfahren in
angemessenen Tempo erlaubt ist und der Autoverkehr auf ein Mindestmaß beschränkt wird
(Anlieferung und Anlieger), konnte in Opladen ein Teilstück der Fußgängerzone von Autos zu jeder
Tages und Nachtzeit befahren werden (und das war auch der Fall), aber nicht von Fahrradfahrern!
Diese Sonderregelung wurde immer wieder von der Polizei kontrolliert und geahndet.
Zum Teil aus dem Polizeiauto heraus wurde der Radfahrer süffisant zum Absteigen auf gefordert
oder mit einem Bußgeld belegt.

Jetzt ist diese peinliche Attraktion abgeschafft worden.
Der Teil der Fußgängerzone in der oberen Bahnhofstraße
ist wieder für Radfahrer freigegeben und somit
gleichberechtigt mit dem Autoverkehr! Damit ist es wieder
möglich die Fußgängerzone Opladen östlich legal zu
umfahren, ohne dass man auf die gefährliche Route
Bahnallee, Busbahnhof ausweichen muss.
Die Umfahrung des westlichen Bereichs der
Fußgängerzone ist zurzeit immer noch mit längeren und
gefährlichen Umwegen verbunden. Erfreulicherweise hat
man aber auch hier kleinere Verbesserungen geschaffen.
Der Bürgersteig in der Birkenbergstraße gehört wieder
den Fußgängern. Als Radfahrer darf man jetzt auf der
Straße fahren. Diese Lösung schafft für Fußgänger und
Radfahrer mehr Sicherheit.
Die Verkehrssituation in Opladen ist sicherlich nicht
einfach, und es ist sehr schwierig allen Teilnehmern
gerecht zu werden. Letztlich funktionieren aber alle
Verkehrsführungen nur mit gegenseitiger
Rücksichtnahme.
Ein ausgeschaltetes Hirn oder die „Es wird schon gut
gehen“-Einstellung sabotiert alle noch so intelligenten
Lösungen.

Fußgängerzone Schlebusch
Schon seit Jahren regelt dieses nette Schild das
Miteinander von Fußgängern und Radfahrer/-innen in
Schlebusch. Auch in Opladen könnte es heißen: Partner
nehmen Rücksicht !

Wer im Internet zum Problem des Radverkehrs im Allgemeinen und zu der Problematik in
Fußgängerzonen im Speziellen, einen interessanten Beitrag lesen möchte: http://bernd.sluka.de Radverkehr in Fußgängerzonen. Der Schreiber gehört zum Vorstand des VCD (Verkehrsclub
Deutschland) Landesverband Bayern.

Fahrradabstellanlagen Rathaus-Galerie
Nun ist die Rathausgalerie, das „Ufo“ fertig und feierlich in Betrieb genommen worden. Es hat auch
stellenweise großen Andrang gegeben, und die City war voll. Die Galerie zieht die Leute an.
Natürlich wurde auch dafür gesorgt, dass möglichst viele Parkplätze in unmittelbarer Nähe
vorhanden sind. Schließlich soll der Auto fahrende Kunde seine Einkäufe nicht weit schleppen
müssen. Und nach Möglichkeit soll er das auch trockenen Fußes tun, falls es mal regnet. Auch der
Bürger, der im Rathaus etwas zu erledigen hat, soll es möglichst nicht weit zu gehen haben.

Wie sieht es aber mit den Rad fahrenden
Bürgern aus. Fahrradabstellanlagen in
unmittelbarer Nähe sind Mangelware. Die bisher
installierten Bügel sind eindeutig zuwenig, wie
man immer wieder beobachten kann. Jede
Menge Fahrräder sind vor der Deutschen Bank
und auf der Y-Brücke abgestellt, weil die
Abstellanlage auf der Nordseite des „Ufos“ nicht
ausreichend ist. Gelegentlich ist auch zu
beobachten, dass hier kaum Räder abgestellt
werden, dafür aber sich alles vor der Deutschen
Bank knubbelt.
Das mag zum Teil daran liegen, dass Radler aus
Richtung Wöhlerstraße kommend, die
Abstellanlage nicht wahrnehmen, denn es gibt
auch keine Hinweisschilder.
An normalen Werktagnachmittagen sind am
Nordeingang auf beiden Seiten oft mehr als
achtzig Fahrräder ungesichert abgestellt. Nach
Redaktionsschluss wurden auch auf der linken
Seite Bügel angebracht.
Auch die Bügel an der Nordwestseite neben dem
Parkplatz sind für einen Unkundigen praktisch
unauffindbar und bei weitem nicht ausreichend.
Wie man während des Stadtfestes sehen konnte,
waren hier kaum Räder abgestellt.
Die schönen Bügel am Kinopolis für gut vierzig
Fahrräder reichen nicht aus.
Auch Radfahrer sind Kunden und haben
ebenfalls mal im Rathaus etwas zu erledigen. Da
sollte man erwarten können, dass auch für sie
etwas getan wird, um ihre Räder ordentlich und
gut gesichert abstellen zu können.

Plus-Minus: Radverkehrssituation in Leverkusen
Plus
Aufstellflächen für Radfahrer vor
einigen Ampeln
Vor einigen Ampelanlagen hat die Stadt vor den
Haltelinien für den Kfz-Verkehr Aufstellflächen für
Fahrradfahrer eingerichtet. Wir berichteten bereits
darüber. Diese Maßnahmen sind sehr sinnvoll: Sie
erhöhen die Sicherheit, weil sich die Radfahrer im
Blickfeld der Kraftfahrer befinden, und sie verkürzen für
Linksabbieger die Zeit für das Überqueren der
Kreuzung. Die Radfahrer müssen sie jetzt nur noch
nutzen.

Minus
Böse Falle am Dünnwalder Grenzweg
Eine besonders böse Falle, die ortsunkundige Radfahrer Kopf und Kragen kosten kann, ist am
Ende des Dünnwalder Grenzwegs zu besichtigen. Wer den Grenzweg entlang Richtung Köln radelt
und dem Hinweisschild in Höhe des dortigen Parkplatzes folgt, erlebt im Verlauf einer
Rechtsbiegung des Weges nach wenigen Metern, wenn er nicht vorbereitet ist, ein Ungemach der
besonderen Art: Urplötzlich steht er mit seinem Rad an einer Kante, die locker 20 Zentimeter tief
abbricht zum Verbindungsweg zwischen Berliner Straße (Richtung Dünnwald) und dem
Naturschutzgebiet Hornpottweg. Kaum auszudenken, was passieren kann, wenn dort wirklich
jemand den "Abflug" macht. Frage: Wer haftet in solchem Fall eigentlich für den Schaden?

Plus
Rheinradweg
Die Böschung der Autobahn A 59 (zwischen Hitdorf und
Rheindorf) war eine Massensiedlung für Kaninchen. Weil
man hier verhindern wollte, dass die Autobahn vollständig
unterwühlt wird, hat man die Böschung mit Matten und
Maschendraht vor den Kaninchen gesichert. Das hilft auch
den Radfahrern, auch wenn dies nicht beabsichtigt war.
Denn die Kaninchen haben das gesamte Erdreich, was sie
in ihren Bauten nicht haben wollten, auf den Radweg
gescharrt. Jetzt ist der Radweg um mindestens einen
halben Meter breiter geworden.

Minus
Radweg Bismarckstraße
Kurz vor dem Konrad-Adenauer-Platz schränkt auf der
Westseite der Bismarckstraße eine Baumscheibe den
Radweg ein. Bei Regenwetter bildet sich dort eine Pfütze.
Ein paar Fliesen würden verhindern, dass Radfahrer auf
den Bürgersteig oder gar auf die Straße ausweichen
müssen, und dem Baum würde es nicht schaden.

Plus
Radweg Robert-Koch-Straße und
Humboldtstraße
Der Radweg entlang dieser beiden Straßen existiert schon
seit einiger Zeit und kann von Radfahrern in beiden
Richtungen befahren werden. Also, geht doch!

Minus
Radweg am Mühlengraben
Am Übergang von der Reuschenberger Straße auf den Weg am Mühlengraben, in Höhe des
Tierschutzzentrums, bildet sich immer wieder ein Schlagloch, das sich bei schlechtem Wetter mit
Wasser füllt. Das Auf- und Abfahren ist gefährlich.

Plus
Steinstraße und Bracknellstraße in
Opladen
An diesen beiden Straßen wird in vorbildlicher Weise
vorgemacht, wie man Einbahnstraßen auch in
Gegenrichtung für Radfahrer öffnen kann.

Verkehrsgruppe des ADFC Leverkusen e.V.
Die Verkehrsgruppe beschäftigt sich mit allen Fragen und
Problemen des Radverkehrs in Leverkusen. Bei den regelmäßigen
Treffen wird 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. Mittwoch im Monat um 18 Uhr
im Info-Treff „Natur und Umwelt“, Gustav-Heinemann-Str. 11,
Leverkusen-Manfort
Die Termine: 25. August, 22. September, 27. Oktober, 24.
November und 22. Dezember 2010

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

Wenn Sie uns auf eine konkrete Gefahrenstelle für Radler
hinweisen möchten, können Sie uns auch einen RadwegMängelbogen ausgefüllt zusenden. Einen Vordruck finden Sie

hier.

Frühere Kritikpunkte 2006-2009
Schon seit 2006 haben wir auf Misstände bezüglich von Radwegen aufmerksam gemacht. Unsere
bisherigen Kritikpunkte finden Sie in den nachfolgenden pdf-Dateien. Zum Teil wurden unsere
negativen Verkehrssituationen für Radler seitens der Stadt Leverkusen mittlerweile verkehrssicher
verbessert. Vielen Dank dafür.
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