Vor Ort

Plus – Minus: Radfahren in Leverkusen

Plus oder Minus im Jahr 2022?

ter angebracht, das auch mit Anhänger oder
mit Gepäck gut durchfahren werden kann.
A\KLT^\YKLKLY)VYKZ[LPUHINLZLUR[ag

So könnte der Radweg der neuen AutobahnRheinbrücke aussehen, wenn wir in den Niederlanden wohnen würden. Auf dem Bild Minus
sehen Sie die Autobahnbrücke der A 2 bei
AHS[IVTTLS ILYKLU9OLPUHYT>HHS6OUL (T KLYaLP[PNLU ,UKL KLY )HSRHU[YHZZL am
nachgemessen zu haben, ist die Breite des Imbacher Weg, ist eine Weiterfahrt Richtung
Rad- und Fußgängerweges sicherlich fünf Meter plus x. Da kann man als Fußgänger und
als Radfahrer mal entspannt sein, wenn man
sich nicht (wie zurzeit) eine zwei Meter enge
Furt auf der Leverkusener Rheinbrücke mitLPUHUKLY [LPSLU T\ZZ ALOU 7YVaLU[ KLY -Spche einer neuen Rheinbrücke für Radler und
Fußgänger, das ist doch nicht zu viel verlangt.
Wir sind gespannt. ag

Plus
Die Querverbindung von der Talstraße (Opladener Schwimmbad) zur Oberen Straße ist
als Fußgängerweg mit „Radfahrer frei“ ausgeschildert worden. Hier macht es Sinn, den
Radverkehr mit dem Vorrang der Fußgänger
zu verbinden. Der Radfahrer darf hier den
Fußgänger nicht behindern oder gefährden,
d.h. er muss entsprechend langsam fahren. Im
Abschluss zur Talstraße wurde ein Drängelgit-
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Reuschenberg und dem Tierschutzzentrum.
Auch nach einigen Tagen ohne Regen gibt
es dort auf der gesamten Strecke zahlreiche
matschige Stellen, Pfützen und Schlaglöcher.
Die Passage dieser für Radfahrer und Fußgänger wichtigen Verbindung von Rheindorf und
Bürrig nach Opladen sollte zumutbar bleiben,
weil die Alternativen nur über verkehrsreiche
Straßen führen. Vielleicht kann man ja mal
ein paar Euro auftreiben und den Weg wieder
herrichten. mg

Minus
Dechant-Krey-Straße nicht möglich. Anders
als bei der Verbindung Obere Straße und
Talstraße soll der 50 Jahre lang nicht beschilderte Weg seit Mitte letzten Jahres nur noch
für Fußgänger nutzbar sein. Logisch nachvollziehbare Gründe sind uns nicht bekannt.
,Z NPI[ HSSLUMHSSZ OPSÅVZL ,YRSpY\UNZ]LYZ\JOL
die argumentativ so dünn sind, dass wir dies
unseren Lesern ersparen wollen. Das hat jetzt
schon die Qualität zum Minus des Jahres zu
werden. Bitte ändern. ag

Die westliche Seite des Carl-Carstens-Rings
ist zwischen Dhünnberg-Kreisverkehr und
Einmündung Dhünnradweg für Radfahrer in
beiden Richtungen erst seit einigen Monaten freigegeben. Bis zur Einmündung in den
Dhünnradweg ist es ein breiter kombinierter

Minus

Matschiger Weg am Mühlengraben zwischen

Fuß- und Radweg. Genau an der Einmündung
ist es nur noch ein Radweg, aber jetzt sehr
schmal. Wie man auf dem Foto sieht, fahren
die Radler aus Richtung Dhünnberg-Kreisverkehr in der Mitte des schmalen Radwegs, um
Abstand zu den Autos zu halten, die auch erst
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ZLP[LPUPNLYALP[OPLYWHYRLUK YMLU>LPSKPL
Radler also in der Mitte des Weges fahren,
RVTT[ LZ Op\ÄNLY a\ )LPUHOL2VSSPZPVULU
mit entgegenkommenden Radlern. Aus der
anderen Richtung ist es für die Radler auf dem
Weg zum Dhünnberg-Kreisverkehr auch wegen der Vegetation nicht erkennbar, ob Radler entgegen kommen. Da diese Stelle sehr
schmal ist, müsste entweder die beidseitige
Benutzung aufgehoben werden (die genau
so breite östliche Straße ist nur Einwege-Radweg, warum auch immer, oder die Vegetation
müsste etwas zurückgeschnitten werden, damit Radler vom Dhünnradweg die Situation
überblicken können und entgegenkommende
Minus
Radler auf ihre Spur verweisen können. se

Minus

Richtungsschild Alte Ruhlach. Das Schild am
seit langem gesperrten Bahnübergang (von
Roter Fahrrad-Wegweiser zur Campusbrücke Osten kommend) zeigt immer noch zum
HU KLY )HOUHSSLL PU 6WSHKLUPT 5V]LTILY Sperrzaun. Es könnte entfernt oder umgesetzt
2014. 8\V]HKPZ9HKMHOYLY&+HZISH\L:JOPSK werden. bj
davor schreibt vor: Fahrtrichtung „Geradeaus!“. Wer vom Fahrrad steigt, ist Fußgänger Minus
\UKKHYMKHUU ILYKPL)Y JRLVKLY^HZ&mg
Die Hinweisschilder an Wupperbrücke unter
der Eisenbahnbrücke sind stark verschmutzt
und kaum noch lesbar. Sie könnten mal gereinigt werden.bj
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Minus
Radweg auf der Fixheider Straße. Kommt man
auf der Fixheider Straße von Opladen und
will Richtung Lützenkirchen und Quettingen
fahren, hört der Radweg ganz unvermittelt an
der Einmündung zur Porschestraße auf und
wird nur noch als Fußweg weiter geführt.
Radfahrer sind gezwungen, anzuhalten, und
sie müssen die Fixheider Straße im Einmündungsbereich der Porschestraße überqueren.
,Z NPI[ RLPULU ALIYHZ[YLPMLU [YV[a KLZ ZLOY
starken Verkehrs. Den aus der schlecht einsehbaren Porschestraße kommenden Verkehr
müssen sie ebenfalls beachten. Sie müssen
dann auf der Fixheider Straße etwa hundert
Meter weiter fahren. Dann werden Fuß- und
Radweg wieder zusammengelegt.
Warum nur wird hier im Einmündungsbereich
der Porschestraße der Radweg plötzlich für
ein kurzes Stück beendet und nicht als Fuß\UK9HK^LN^LP[LYNLM OY[&hn

BÄCKEREI - KONDITOREI - CAFÉ
Frühstück für den kleinen und großen Appetit, zeitlich unbegrenzt
Bergische Waffeln mit heißen Kirschen und Sahne
Apfelstrudel nach Großmutters Rezept mit Vanillesoße

Große Kuchenauswahl am Buffet

Mo - Sa von 7.00 - 18.30 Uhr, Sonn- und Feiertags von 8.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet
Saarstraße 69 • 51375 Leverkusen
•
Telefon: 0214 - 5 15 62 • Fax: 0214 - 5 79 74
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Brückensanierung
Nein, wir berichten nicht über die Leverkusener Autobahnbrücke. Es gibt noch andere
Brücken im Leverkusener Stadtgebiet. Die
Brücken, um die es uns hier geht, sind reine
Fuß- und Radwegbrücken.
Acht Holzbrücken wurden saniert. Begonnen
wurde mit den Brücken in Meckhofen über
den Ophovener Mühlenbach und mit zwei
Brücken über den Wiembach (am Hummelweg und am Biesenbacher Weg).

Es folgten die Fuß- und Radwegbrücke Höllers Gässchen über den Ophovener Mühlenbach, die Fuß- und Radwegbrücke auf dem
Innovationsparkgelände über die Dhünn, der
Holzsteg im Außenpark von Schloss Morsbroich über den Teich, die Fuß- und Radwegbrücke längs des Leimbaches über den Bach
Bergsiefen, die Fuß- und Radwegbrücke längs
des Leimbaches über den Benscheider Bach.
Wir freuen uns sehr, dass diese Radwegverbindungen damit langfristig gesichert wurden. Bis zum Redaktionsschluss sollten die
beschriebenen Arbeiten abgeschlossen sein.
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Rheinbrücke
Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle aber, dass für uns auch alles, was mit der
Autobahnbrücke passiert, von Interesse ist.
Denn diese wird auch in erheblichem Maße
als Fuß- und Radweg genutzt. Nicht nur TouYPZT\ZZVUKLYUH\JO]PLSILY\ÅPJOLY7LUKLS]LYRLOYÄUKL[KVY[Z[H[[
Sollte es irgendwann zu einem Neubau der
Autobahnbrücke kommen, muss auch an entsprechend breite Fuß- und Radwege gedacht
werden. Außerdem muss eine Verbindung für
Fußgänger und Fahrradfahrer während der gesamten Bauphase gewährleistet werden, denn
der nächste feste Übergang wäre die Mülheimer Brücke. Marie-Agnes Kratz
Oben links: Brücke über den Schlossgraben
Morsbroich. Unten links: Dhünnbrücke in Schlebuschrath. Rechte Seite: Ophovener Mühlenbach
vor dem Neubau der Brücke.

