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Probleme des Radfahrens in Leverkusen

Nicht nur, wenn hier tatsächlich Radler, E-Biker
und Mofas zusammenkommen, wird es sehr eng.
Viele Barrieren im Stadtgebiet sind eine Zumutung!

Unsere Themen im 2. Halbjahr 2014:

Plus-Minus: Radverkehrssituation in Leverkusen
Die neue Straßenverkehrsordnung
Glosse: Absteigen Ende ? von Peter Herd
Verkehrsgruppe des ADFC Leverkusen e.V.
Frühere Kritikpunkte 2006-2014

Plus-Minus: Radverkehrssituation in Leverkusen
Plus
Radweg Wupperstraße
zwischen Wupperbrücke und
Deichtorstraße
Bereits kurz nach Redaktionsschluss für den
Rad-Anzeiger 1/2014 wurde der Belag des Radweges
erneuert.
Manfred George
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Minus: Radweg-Barrieren
Viele Barrieren an Radwegen in Leverkusen sind mit Absicht
oder aus Unkenntnis so gestaltet,
dass man meinen könnte, ihr einziger Zweck sei, Radfahrern
das Rad fahren abzugewöhnen.
Minus
Alkenrath: Querung
Alkenrather Straße
Panzersperren. Falsch aufgestellte Barrieren
an verschiedenen Radwegen machen
Radfahrern das Leben schwer. Querung
Alkenrather Straße zwischen Kastanienallee
und Wilhelm-Kaltenbach-Weg (zur
Gezellinkapelle): Die Barrieren stehen auf
beiden Straßenseiten zu dicht zusammen.
Abstand weniger als ein Meter. Neben
Radfahrern mit Kinderanhängern geraten auch
Rollstuhlfahrer in Schwierigkeiten. Bei
mehreren Passanten müssen stets einige auf
der Straße warten. Die Situation könnte
verbessert werden, wenn man den Abstand
zwischen den parallelen Stangen um etwa
einen halben Meter vergrößern würde, sie
würden auch dann noch ihren Zweck erfüllen.
Manfred George

Minus:
Alkenrath Dhünnradweg: Wilhelm-Leuschner-Straße
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Einfahrt in den Dhünnradweg an der WilhelmLeuschner-Straße in Alkenrath Auch diese
Barrieren sind eine Zumutung, und der
Durchgang stellt — auch wegen des Gefälles
— eine Unfallgefahr dar. Wenn die vordere
Stange um etwa fünf Meter nach Süden
versetzt würde, könnten von Süden
kommende Radfahrer vor der Straße warten,
ohne dass die einbiegenden Radfahrer oder
Fussgänger auf der Straße stehen bleiben
müssten. Ortskundige meiden diese Einfahrt
und wählen den Straße.
Die Passage ist an dieser Stelle schon
gefährlich genug, trotzdem hat man es für
richtig befunden, das Risiko von Unfällen zu
vergrößern: Vor einigen Wochen wurde einer
dieser umstrittenen „Kilometersteinklötze“ in
die engste Stelle gewuchtet.
Manfred George

Minus
Rheindorf: Wupperstraße
Barriere am schönen Weg von der
Wupperstraße in die neue Siedlung an der
Deichtorstraße und zur Käthe-Kollwitz-Schule.
Noch so eine Sperre, bei der man mit dem
Abstand um einige Dezimeter gegeizt hat. 20
bis 30 Zentimeter mehr Abstand würden
verhindern, dass Radfahrer die Stangen
umfahren müssen.
Wahrscheinlich wird man das aber durch
Stacheldrahtverhau oder große Findlinge in
Zukunft zu verhindern wissen.
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Manfred George

Plus
Barriere Boberstraße, Solinger
Straße in Rheindorf
Diese Barriere ist schon viele Jahre alt, und
sie ist so aufgestellt, dass sie ihren Zweck
erfüllt und Radfahrer oder andere Passanten
nicht über Gebühr behindert.
Manfred George

Plus:
Überweg über den Europaring zwischen Forum und Kinopolis.

Dass man derartige Sperren auch besser gestalten kann,
sieht man hier.
Vorbildlich!

Plus
Alkenrath: Gezellinkapelle
Die parallel verlaufenden Wege für Radfahrer
und Fußgänger an der Gezellinkapelle waren
bisher unbeschildert, so dass niemand wusste,
welcher Weg für ihn bestimmt ist.
Nun sind sie eindeutig gekennzeichnet. Früher
war es so, dass beide Wege, weil sie nicht
beschildert waren, je nach Gusto von beiden
Gruppen benutzt wurden. Dadurch gab es
viele Konfliktsituationen, die durch die
eindeutige Trennung beseitigt wurden.
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Harald Nitschke

Minus
Rheindorf
Radweg an der Bahn entlang
von Butterheide zur Wupper
Die Vegetation an der Westseite zwingt
zeitweise dazu, den schmalen asphaltierten
Streifen zu verlassen.
Inzwischen haben sich aber auf dem
unbefestigten Teil in der Mitte des Weges bis
zu fünfzehn Zentimeter tiefe Schlaglöcher
gebildet, so dass das Abweichen vom
Fahrstreifen für Radfahrer gefährlich werden
kann.
Manfred George

Minus
Leverkusener Rheinbrücke

Die Tage dieser Brücke sind ja wohl gezählt.
Trotzdem sei auf folgenden Sachverhalt aufmerksam gemacht. Vielleicht lesen das ja die
Brückenbauer. Vor vielen Jahren wurden für die Lärmschutzwände und Leitbauwerke am
Autobahnrand die Radwege auf beiden Seiten der Brücke schmaler gemacht. Der Radweg an
der Südseite ist nur 1,95 (!) Meter breit, der auf der Nordseite etwa 2,40 Meter. Beides ist viel
zu schmal.
Bei einer Lenkerbreite von 80 Zentimetern hat man bei Gegenverkehr zur Schallschutzwand
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zehn Zentimeter, zum Geländer auch nur zehn und in der Mitte gerade mal 15 Zentimeter
Abstand. Im Gegensatz zu den meisten anderen Radwegen befinden sich hier in Höhe des
Lenkers oder der Schulter Lärmschutzwände oder Brückengeländer und kein freier Raum.
Baumeister lernen ziemlich früh, dass Radfahrer nicht so spurtreu fahren können wie
Schienenfahrzeuge. Es gibt Radfahrer, die bei Gegenverkehr nervös werden und zu viel
wackeln, um nur ja nicht gegen die Wand zu donnern oder gegen das zu niedrige Geländer zu
fahren und in den Rhein zu fallen.
Sie steigen dann ab und quetschen sich an Wand oder Geländer.
Manfred George

Plus
Bahnübergang in
Schlebuschrath
Der Bahnübergang in Schlebuschrath hat nun
nach vielen Monaten endlich das kleine Schild
„Radfahrer frei“ erhalten.
Bisher war es Radfahrern nicht erlaubt, links
abzubiegen, weil es dort eine durchgezogene
Linie gab, und es stand vor den Schienen das
Schild „Nur Rechtsabbiegen erlaubt!“
Der ADFC hatte schon vor vielen Monaten
darauf hingewiesen, ohne dass letztlich etwas
geschah. Nun hat es endlich geklappt.
Harald Nitschke

Plus
Schlebusch, Mülheimer Strasse

Die Nord-Süd-Querung durch Schlebusch über die Oulustraße, Mülheimer Straße und
Bergische Landstraße war bisher uneinheitlich geregelt.
Immer wieder wechselten sich Bereiche „Fußgänger, Radfahrer frei“ mit benutzungspflichtigen
Fuß-Radwegen ab. In Bereichen „Fußgänger-Radfahrer frei“ dürfen Radfahrer auf der Straße
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fahren, konnten dann aber z.B. in Höhe Hammerweg nicht erkennen, dass jetzt ein
benutzungspflichtiger Radweg begann, der aber genau so schmal und unsicher war, wie der
bis dahin gekennzeichnete Fußweg.
Jetzt hat die Stadt Leverkusen die gesamte Strecke in beiden Richtungen mit „Fußweg —
Radfahrer frei“ markiert.
So bleibt es unsicheren Radfahrern vorbehalten, den Fußweg zu benutzen. Dort müssen sie
jedoch auf Fußgänger Rücksicht nehmen.
Andere Radfahrer dürfen jetzt durchgängig durch Schlebusch von der Herbert-Wehner-Straße
bis zur Stadtgrenze Köln auf der Straße fahren.
Sigrid Ernst

Die neue Straßenverkehrsordnung
Am 1. April 2013 trat die Neufassung der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft.
Der ADFC Leverkusen e.V. stellt noch einmal die wichtigsten Änderungen vor, die den
Radverkehr betreffen. Die Straßenverkehrsordnung war in die Jahre gekommen. Seit ihrem
letzten Erscheinen 1970 waren nur Änderungen und Ergänzungen erlassen worden. Auch
aufgrund eines Grundgesetzverstoßes musste die Verordnung komplett überarbeitet und neu
erlassen werden.

„Fahrrad- und Schilderwaldnovelle“
Die 2013 in Kraft getretene Version hat vor allem das Ziel, den Schilderwald zu reduzieren,
indem einige Verkehrszeichen abgeschafft werden oder die Bedeutung von anderen geändert
wird. Damit erreicht ein bereits Mitte der 80er Jahre begonnener Prozess seinen vorläufigen
Abschluss. Bereits 1997 waren mit der sogenannten „Fahrradnovelle“ viele richtungweisende
Regelungen für Radfahrer in die Straßenverkehrsordnung eingeflossen, die den modernen
Radverkehr maßgeblich bestimmen. Seitdem hat man viele positive Erfahrungen gesammelt,
die ebenso wie die politischen Vorgaben aus dem „Nationalen Radverkehrsplan 2002-2012“ in
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der nun beschlossenen sogenannten „Schilderwaldnovelle“ der StVO berücksichtigt sind.
Wie bisher auch, müssen Radfahrer grundsätzlich auf der Fahrbahn fahren. Eine Pflicht,
Radwege zu benutzen, besteht nur dann, wenn diese durch eines der blauen Schilder mit
Fahrradsymbol gekennzeichnet sind

Wenn eines dieser Schilder steht, muss der Radweg benutzt werden
Linksseitiger Radweg
Ist auf der rechten Straßenseite ein baulich angelegter Radweg
vorhanden, der nicht beschildert ist, darf man ihn befahren,
muss es aber nicht.

Radwege auf der linken Seite dürfen nicht befahren werden,
außer sie sind mit einem der genannten blauen Gebotszeichen
angeordnet.

Neu ist die Regelung, dass Behörden Radwege auf der linken
Seite mit dem alleine stehenden Zusatzzeichen „Radverkehr
frei“ freigeben dürfen.
Mit diesem Benutzungsrecht erhalten die Verkehrsplaner die
Möglichkeit, Radfahrern neue Streckenführungen anzubieten.
So ist es zum Beispiel denkbar, dass ein linker Radweg
freigegeben wird, um Radfahrern einen größeren Umweg zu
einem wichtigen Ziel oder mehrfache Straßenquerungen zu
ersparen. Nach dem bisherigen Recht wäre eine solche Lösung
zwangsläufig mit einer Benutzungspflicht unter ihren strengen
Voraussetzungen verbunden gewesen.
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Gehwege
Gehwege sind generell für Radfahrer tabu — es sei denn, das
Zusatzzeichen „Radverkehr frei“ zu einem Gehwegschild
(blaues Gebotsschild nur mit Fußgänger, ohne Fahrradsymbol)
erlaubt es Radfahrern, auf dem Fußweg zu fahren. Dabei muss
auf Fußgänger besondere Rücksicht genommen werden, damit
sie keinesfalls gefährdet oder behindert werden. Deshalb ist auf
solchen freigegebenen Gehwegen jetzt Schrittgeschwindigkeit
ausdrücklich vorgeschrieben. Notfalls muss man sogar warten.
Bislang war nur angepasste Geschwindigkeit gefordert.

Fahrradstraßen
Auf Fahrradstraßen gab es bisher keine Höchstgeschwindigkeit.
Ab April gilt hier Tempo 30. Autofahrer müssen ihre
Geschwindigkeit sogar unter Umständen noch weiter drosseln,
um den Radverkehr nicht zu behindern oder gar zu gefährden.

Parkverbot auf Fahrradstreifen
Vor allem Autofahrer sind von dem neuen Halteverbot auf
Radfahrstreifen betroffen.
Radfahrstreifen sind durch eine breite durchgezogene Linie auf
der Fahrbahn abgesetzt und stehen ausschließlich dem
Radverkehr zur Verfügung. Bisher mussten die Behörden
entlang von Radfahrstreifen ein Halteverbot mit gesonderten
Schildern extra ausweisen. Mit der neuen Regelung ist das
Halten automatisch verboten.
Auf Schutzstreifen, die durch eine unterbrochene schmale Linie
abgegrenzt werden, gilt nun analog ein Parkverbot. Die
Schutzstreifenmarkierung soll von Kraftfahrzeugen nicht
überfahren werden, außer wenn zum Beispiel Lastkraftwagen
oder Busse den Platz unbedingt benötigen. Die Fahrer müssen
dabei auf den Radverkehr Rücksicht nehmen.
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Fahrradanhänger
Die bisherige Straßenverkehrsordnung enthielt keine speziellen
Regelungen für die Mitnahme von Kindern in
Fahrradanhängern. Diese Transportart hat in den letzten Jahren
erheblich an Beliebtheit gewonnen.
Mit der neuen StVO dürfen in einem dafür speziell geeigneten
Anhänger maximal 2 Kinder bis 7 Jahre mitgenommen werden.
Der Radfahrer muss mindestens 16 Jahre alt sein. Diese
Altersgrenzen entsprechen denen für die Mitnahme eines
Kindes auf einem Fahrradsitz.

Ampeln
An Ampeln gilt zukünftig diejenige für den Fahrverkehr
grundsätzlich auch für Radfahrer.
Fährt man auf einer Radverkehrsanlage (zum Beispiel Radweg
oder Radfahrstreifen), gelten die Ampeln mit einem
Fahrradsymbol.
Noch bis Ende 2016 müssen Radfahrer auf Fußgängerampeln
achten, wenn die Fahrradfurt direkt an die Fußgängerfurt grenzt.
Diese Übergangsregelung soll den Straßenverkehrsbehörden
genügend Zeit geben, die Ampeln an die neue Rechtslage
anzupassen.

Inline-Skater
Auch wenn es ein erklärtes Ziel der „Schilderwaldnovelle“ war,
die Anzahl der Schilder zu verringern, gibt es auch neue
Verkehrszeichen: Für die wachsende Zahl an Inline-Skatern
erlaubt das Zeichen „Inline-Skaten und Rollschuhfahren frei“ die
Inline-Skater dürfen den Benutzung eines Radwegs, auch wenn sie sonst den daneben
Radweg benutzen, wenn er liegenden Gehweg benutzen müssten. Gibt es keinen Gehweg,
müssen Skater den Seitenstreifen oder den rechten
mit diesem Schild
Fahrbahnrand nutzen.
freigegeben ist.

Text: Heinz Boden
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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 nächsten Termine: 28. Januar, 25. Februar, 25. März, 22.
April, 27. Mai, 24. Juni, 22. Juli, 26. August 2015

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 2006-2014
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
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verkehrssicher verbessert. Vielen Dank dafür.
Plus - Minus 1-2014
Plus - Minus 2-2013
Plus - Minus 1-2013
Plus - Minus 2-2012
Plus - Minus 1-2012
Plus - Minus 2-2011
Plus - Minus 1-2011
Plus - Minus 2-2010
Plus - Minus 1-2010
Plus - Minus 2-2009
Plus - Minus 1-2009
Plus - Minus 2-2008
Plus - Minus 1-2008
Plus - Minus 2-2007
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Plus - Minus 2-2006
Plus - Minus 1-2006
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