
Ausgabe 04 | 2017Der Newsletter für Radfahrende und Radfahrinteressierte in Flensburg

Radfahrende sind gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer

und Teil eines zukunftsweisenden Mobilitätskonzepts,

welches Umwelt und Klimaschutz und mehr

Lebensqualität zum Ziel hat. Die Notwendigkeit einer

adäquaten Radverkehrsförderung ist daher eigentlich

über alle Parteiengrenzen hinweg anerkannt. Eine

glaubwürdige Verkehrspolitik muss jedoch endlich

liefern und den verfügbaren Verkehrsraum gerechter

verteilen, wenn sie glaubwürdig bleiben will  und dies

nicht nur vor Wahlen! Der ADFC fordert daher mit dem

Slogan "Fahrradland Deutschland  JETZT!" ein Ende

politischer Lippenbekenntnisse. Die Realität ist oft eine

andere: auch die Kommunalpolitik zögert und spielt

weiter auf Zeit. Die Folge: blockierte Radwege  unser

Hauptthema in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen!

Eure FLENSBIKERedaktion

Weitere Themen in dieser Ausgabe u.a. :
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Blockierte Radwege
Was tut die Stadt gegen

Falschparker und Hindernisse?

Über Tempo 30, Schutzstreifen

und Fahrradstraßen

Interessante Links rund ums

Thema Radfahren

Durch's Netz geradelt StVONovellen '97 und 2016

+++Nachrichtenticker +++

SPD, CDU und Grüne haben die
Flensburger Verwaltung beauftragt, eine
Machbarkeitsstudie zu erstellen, um auf der
ehemaligen, im Eigentum der DB
befindlichen InnenstadtBahntrasse einen
Fuß und Radschnellweg einzurichten. Eine
politische Entscheidung über das Vorhaben
wird es jedoch frühestens nach Abschluss
dieser Vorplanungen geben. Der mögliche
Zeitpunkt für die von vielen befürwortete
Umsetzung ist damit weiterhin offen.
(BeschlussVorlage SUPA22/2017) ■

In Kiel wurde jüngst die ersten zwei Kilometer
eines Radschnellwegs von der Uni bis nach
Hassee eröffnet. ■

TERMINE

Dienstag, 02. Mai 2017, 19:30 Uhr, Burgplatz 1:
ADFCOrtsgruppenTreffen

Mittwoch, 10. Mai 2017, 16:00 Uhr, Rathaus:
Arbeitskreis Radverkehr

Dienstag, 30. Mai 2017, 19:00 Uhr:
RadlerStammtisch(im Central Café)

Liebe BIKECommunity,

TBZServiceHotline:

046185 21 76
Gefahrenstellen (z.B. Glas auf Radwegen) melden!

https://www.adfc-sh.de/index.php/adfc-vor-ort/flensburg/ueber-uns
https://ratsinfo.flensburg.de/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.HayIYu8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok4KfyIguDWsGSv4Qq0Te.Pb.CYt8Wm5Sm4LeyGavEZs9Tn8Sr1Ni1MbyIar9Ur8Si3RgzGguKaGJ/Oeffentliche_Niederschrift_Ausschuss_fuer_Umwelt-_Planung_und_Stadtentwicklung_04.04.2017.pdf


Blockierte Radwege
Oder: Fahrradfreundlich geht anders!

(ad) Strategiepapiere und Wahlprogramme
sprechen davon, dass Flensburg  ja, ganz
SchleswigHolstein  fahrradfreundlicher
werden solle. Aber die Zulassungszahlen
steigen weiter, und der motorisierte Verkehr
braucht immer mehr Platz  und dieser ist
nun mal begrenzt. Zwischen Anspruch und
Wirklichkeit klafft häufig eine allzu große
Lücke. Auch bei uns sehen sich Radfahrer
mit vielen Problemen konfrontiert.
FLENSBIKE wollte wissen: wie reagiert die
Stadt?

In Großstädten wie Hamburg oder Berlin ist der
"ruhende Verkehr" schon länger ein echtes
Problem. Aber auch viele Radler in Flensburg
wissen ein Klagelied davon zu singen. Ihr Weg
gleicht oft einem HindernisParcours. Was beim
Autoverkehr völlig undenkbar wäre  beim
Radverkehr wird es offenbar hingenommen.

Die Verzweiflung ist groß, die Fronten
bisweilen verhärtet: mittlerweile existiert sogar
eine HandyApp namens “Wegeheld”, mit deren
Hilfe Betroffene der jeweiligen Bußgeldbehörde
Parkverstöße gerichtsverwertbar anzeigen
können.

Andere wiederum betrachten so etwas als
Denunziantentum und greifen indes zur
Selbsthilfe, indem sie Hinweiszettel auf
Autoscheiben falsch geparkter Fahrzeuge
kleben.

Dass sie sich damit rechtlich in eine Grauzone
begeben, dürften vielen nicht so recht klar sein.
Zudem riskieren sie, Autofahrer erst recht
gegen sich aufzubringen. Konfrontation
beinhaltet selten Lösungen.

Doch sowohl das Unrechtsbewusstsein der
Falschparker als auch der staatliche
Überwachungsdruck tendieren gegen Null:
nach Auskunft der Pressestelle der Stadt
Flensburg wurden im Jahre 2016 insgesamt
39.515 Verstöße im "ruhenden Verkehr"
geahndet. In den letzten sechs Monaten
wurden aber gerade mal 23 (!) Falschparker
auf Radwegen verwarnt.

Es sei keine "besondere Problematik
hinsichtlich zugeparkter Radwege in Flensburg"
bekannt. Unserer Fotos beweisen das
Gegenteil: immer wieder werden Radwege und
Velorouten widerrechtlich zugestellt. Die Polizei
richtet ihr Augenmerk derweil
öffentlichkeitswirksam auf Radfahrende in der
Fußgängerzone, wo sie während der
Geschäftszeiten nicht willkommen sind.
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Falschparker sind eine Gefahr für Fußgänger
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http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/3440862
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Der Sprecher der Stadt hingegen weist
ausdrücklich darauf hin, dass Falschparken
auf Radwegen und Velorouten "immer ein
ernstzunehmendes Problem" darstelle, da
es den grundsätzlichen Bestrebungen der
Stadt widerstrebe, den Radverkehr attraktiver
zu machen. Dies könne nur gelingen, wenn die
Radstrecken frei befahrbar seien und es keine
unnötigen Hindernisse auf diesen Strecken
gebe.

Doch in Deutschland wird Parken auf
Radwegen gerade mal mit zehn bis 65 Euro
geahndet  ein ausgesprochenes
Schnäppchen im EUVergleich. Viel zu billig
und keine echte Abschreckung, finden viele;
zumal der staatliche Verfolgungsindex bei
solchen Verstößen wie gesagt offenbar nur
sehr gering zu sein scheint.

Aber nicht nur zumeist uneinsichtige
Falschparker sind eine Gefahr für Radler wie
unsere Fotogalerie auf der folgenden Seite
veranschaulicht. Ein Teil der Fotos wurden uns
von verärgerten Flensburger Bürgern
übersandt.

Falschparker und sonstige Hindernisse auf
Radwegen wie Ampelmasten, Verkehrs
schilder, Mülltonnen, Container,
Rammschutzbügel, zu enge Umlaufsperren
etc. konfrontieren Radfahrende mit ganz
alltäglichen Problemen und Gefahren
situationen, deren Verhinderung ureigenste
öffentliche Aufgabe ist.

Folge: Radler müssen vom allzu häufig
benutzungspflichtigen Radweg entweder auf
den Gehweg oder die Fahrbahn ausweichen
und geraten so bisweilen unnötig in Konflikt
mit dem übrigen Verkehr. Fahrradfreundlich
geht anders! Daher haben wir uns mit der
Frage an die Stadt gewandt, welches Konzept
sie denn verfolgt, um die Befahrbarkeit
vorhandener Radwege zu gewährleisten.

Was tut die Stadt?

Festgestellte Verstöße würden auch künftig
vorrangig von städtischen Außendienst
mitarbeitenden sanktioniert, so die
Pressestelle der Stadt. Der Umfang sei
allerdings "abhängig von den zur Verfügung
stehenden personellen Ressourcen".
Grundsätzlich könnten (neben der Polizei)
auch Privatpersonen Verkehrsordnungs
widrigkeiten anzeigen. Letzteres sei aber eher
selten und setze voraus, dass der Anzeigende
sich als Zeuge zur Verfügung stelle und alle
relevanten Verfahrensdaten mitliefere.

Die Lösung: intensivere Verkehrsüber
wachung und vor allem eine geeignete
Infrastruktur. Sichere Radwege fallen nicht
vom Himmel, sondern erfordern zuallererst
einmal den festen politischen Willen, eine
schlüssige Planung und gezielte Investitionen
wie z.B. in Kopenhagen.

Deutschland liegt
hinsichtlich der

Ahndung von
Parkverstößen auf

den hinteren Rängen
 sofern man

überhaupt
erwischt wird...

Frei befahrbar?
Eine Armada

PSstarker SUV's
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pflichtigen Geh
und Radweg in der

Heinrichstraße
Abfallcontainer auf Radweg
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Bild 1: SUV versperrt benutzungpflichtigen Geh und Radweg, Bild 2: Tempo 30Schild auf Radweg, Bild 3:
Baustelle auf benutzungspflichtigem Radweg, Bild 4: zugeparkter Schutzstreifen für Radfahrer, Bild 5: Ampel
versperrt benutzungspflichtigen Radweg, Bild 6: Servicemitarbeiter versperrt Radweg am ZOB, Bild 7: Falschparker
und Mülltonnen auf benutzungspflichtigem Radweg, Bild 8: Klo auf benutzungspflichtigem Radweg bei
Sonnenaufgang, Bild 9: Taxen auf Schutzstreifen am ZOB, Bild 10: zugeparkter Schutzstreifen in der "Dooring
Zone", Bild 11: Rammschutzbügel mitten auf dem Radweg, Bild 12: "Baustellenabsicherung" in der Dunkelheit



Grünes Licht für Tempo 30 und Schutzstreifen
Änderung der Straßenverkehrsordnung eröffnet Kommunen neue Möglichkeiten

(ad) Besorgte Eltern können aufatmen: Tempo 30
vor der KITA oder der Schule ihrer Kinder könnte
dank einer verkehrsrechtlichen Neuerung auch in
Flensburg schon sehr bald Realität werden.
Vorausgesetzt man bemüht sich darum...

Straßenverkehrsbehörden durften auf Hauptverkehrs
straßen bislang nur bei besonderen Gefahrenlagen
streckenbezogen Tempo 30 anordnen  z. B. indem ein
Unfallschwerpunkt nachgewiesen wurde. Künftig ist
diese hohe Anordnungshürde gefallen.

Jetzt kann aufgrund der Ende letzten Jahres in Kraft
getretenen Neuerung in der Straßenverkehrsordnung
(StVO) z. B. vor Schulen, Kindergärten,
Altersheimen leichter Tempo 30 auf innerörtlichen
Hauptverkehrsstraßen angeordnet werden. Schulen,
Elternbeiräte oder Stadtteilforen sind daher gut beraten,
sich bei Bedarf mit entsprechenden Anliegen an die
Stadt zu wenden.

Auch für die Anordnung von Schutzstreifen für den
Radverkehr (Zeichen 340) bedarf es künftig aufgrund
der Änderungen im § 45 StVO keiner besonderen
Gefahrenlage mehr. Schutzstreifen sind in
Radfahrerkreisen aber mittlerweile recht umstritten, weil
sie zumeist als Billiglösung betrachtet werden und
Radfahrern einer eher trügerische Sicherheit bieten
(Näheres erläutert der NDRBeitrag "Fahrradkrieg", den
wir am Ende dieses Newsletters verlinkt haben  Beitrag
kann auch als Podcast heruntergeladen werden).

Die ADFC Ortsgruppe erwartet, dass sich die Stadt
spätestens nach Fertigstellung des angekündigten
“Masterplans Mobilität” und auf der Grundlage eines
ggf. überplanten Radverkehrsnetzes noch mehr als
bisher gezielt und dauerhaft um den zukunftsfähigen
Ausbau sicherer Radverkehrsverbindungen bemühen
wird. An Straßen mit Geschwindigkeiten über 50 km/h
müssen Radfahrende künftig auf baulich getrennten
Radverkehrsanlagen fahren können. Der Radverkehr
sollte  wo immer möglich  auch getrennt vom
Fußgängerverkehr geführt werden.

Bereits seit 1997 gibt es für
Straßenverkehrsbehörden die
Möglichkeit, so genannte
Fahrradstraßen auszu
weisen. Davon hat die Stadt
Flensburg (soweit bekannt)
bislang allerdings keinen
Gebrauch gemacht.

Im Gegensatz zu anderen Verkehrsbeschränkungen
wie Durchfahrtverboten für Kraftfahrzeuge dürfen
Fahrradstraßen inzwischen auch ohne eine besondere
örtliche Gefahrenlage angeordnet werden.

Die Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwVStVO) gibt
allerdings einschränkend vor, dass Fahrradstraßen nur
dann in Betracht kommen, wenn der Radverkehr jetzt
oder perspektivisch die vorherrschende Verkehrsart ist
oder werden könnte.

Fahrradstraßen können ohne großen Aufwand
eingerichtet werden. Es ist lediglich eine Beschilderung
mit dem Zeichen 244 nötig. Bauliche Änderungen sind
im Regelfall nicht nötig, können aber ergänzend sinnvoll
sein.

Andere Fahrzeugführer dürfen Fahrradstraßen nur
benutzen, soweit dies durch ein Zusatzschild
zugelassen ist. Sie haben sich dann dem Radverkehr
unterzuordnen. Radfahrende dürfen nebeneinander
fahren. Dies ist ansonsten nur erlaubt, wenn sie den
sonstigen Verkehr nicht behindern. Auf Fahrradstraßen
gelten die allgemeinen Verkehrsvorschriften. Es gelten
Tempo 30 und die allgemeinen Vorfahrtsregeln. Dem
"ruhenden Verkehr" ist in Fahrradstraßen sowohl bei
der Planung als auch bei der Überwachung besondere
Aufmerksamkeit zu widmen. Denn parkende Kfz
schränken oft den verfügbaren Platz ein und
beeinflussen den Fahrkomfort und die Sicherheit der
Radfahrenden zum Teil erheblich.

Schutzstreifen in der Fördestraße:

»Es reicht einfach nicht,
weiße Farbe auf die Fahrbahn zu
pinseln, in der Hoffnung, es möge
eine Radverkehrsanlage
entstehen.«

Heinrich Strößenreuther,
Volksentscheid Fahrrad

FLENSBIKE 04/17  Seite 5



Impressum

Herausgeber: ADFC Ortsgruppe Flensburg
Burgplatz 1, 24939 Flensburg
Tel.: 0461 / 26067 | email: flensburg@adfcsh.de
www.adfcsh.de
V.i.S.d.P.: Timo Schmidt / Hanna Schmidt / Axel Dobrick / Tim
MeyerKönig
Redaktion und Gestaltung: Team ÖA / Radverkehrspolitik
Bildnachweis:
Seite 1: Radfahrer im Nebel {Foto: Martin Huth}
Seite 2 und 3: Hindernisse und Falschparker auf Radwegen {eigene
Werke} / Seite 3, oben: Bußgelder im EUVergleich {Quelle.
wegeheld.org} / Seite 4: Collage {eigenes Werk}
Seite 5: Schutzstreifen {eigenes Werk}
Seite 6: gpsies {Screenshot  eigenes Werk}

FernsehTipp

Der FahrradKrieg

Kampf um die Straßen (NDR)

Durch's Netz geradelt
Einige interessante Links zum Thema Radfahren
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(ad) Portale, Blogs, Shops, Magazine, Videos,
Reisetipps  das Netz hält zahllose interessante
Infos für die RadfahrCommunity bereit. Wir haben
einige für Euch herausgesucht...

Die Seiten des ADFCLandesverbandes findet Ihr unter
www.adfcsh.de. Unter der Rubrik "ADFC vor Ort"
präsentieren sich die jeweiligen Ortsgruppen (darunter
auch Flensburg) und Ortsvereine mit einer Vielzahl
interessanter Infos rund um das Thema Radfahren.

Der Handewitter FahrradEnthusiast Martin Huth
präsentiert der Flensburger FahrradCommunity
innerhalb seiner facebookGruppe "Radfahren in
Flensburg" täglich interessante und bisweilen
amüsante Beiträge. Klare Empfehlung!

Navigationsgeräte setzen sich auch am Fahrrad immer
mehr durch. Passend dazu lassen sich mithilfe der
Plattform www.gpsies.com Touren betriebssystem
unabhängig planen, speichern, teilen und exportieren.
Die Benutzung ist kostenlos. Bereits gespeicherte
Strecken lassen sich auf GPSGeräte übertragen, um
sie draußen nachzufahren.

Vornehmlich sportlich orientierte Radfahrende (aber
nicht nur diese) dürften sich für den Blog
ilovecycling.de interessieren. Die Seite bietet u.a.
umfangreiche Infos zu den Themenbereichen Technik,
Training, Ernährung und Reise.

Für die Kleinsten gibt es die Seite
www.pedalpiraten.de. Ob im BMXPark, auf dem
Verkehrsparcours, im Fahrradladen, beim Kiosk, im
Museum, der Bibliothek, dem InternetCafé oder im
Wald beim Mountainbiken  hier gibt es für den
FahrradNachwuchs einiges zu einiges zu entdecken.

Ein Paradies für jugendliche BMX und Skatefans bietet
das in Europa ziemlich einzigartige Sportareal der
Sportpiraten, welches sich auf www.sportpiraten.de
der Öffentlichkeit präsentiert. Die Piraten fördern mit
zahlreichen FreizeitAngeboten seit Jahren erfolgreich
die bewegungs und sportbezogene Jugendarbeit. Ein
Blick in den Veranstaltungskalender lohnt für Eltern und
sportbegeisterte Jugendliche. Wer möchte, kann sich
das Ganze auch beim diesjährigen "Butcher Jam"
vom 02. bis 04.06.2017 live ansehen. Prädikat:
sehenswert!

Wer wissen möchte, was "charity cycling" ist und wie
man erfolgreich Radfahren mit Wohltätigkeit verbindet,
sollte sich einmal die Seiten des "Teams Rynkeby"
(www.teamrynkeby.com) ansehen. Es handelt sich
um ein Team von Radfahrern, die jedes Jahr im
Sommer von Dänemark aus per Rad nach Paris fahren,
um Spendengelder für krebskranke Kinder und ihre
Familien zu sammeln. Dafür trainieren die Teilnehmer
hart und sammeln fleißig Sponsorengelder ein. In 2016
kamen so Spenden von über 8 Millionen Euro für die
Bekämpfung von Krebs bei Kindern zusammen.

Immer up to date
mit der bikelogMailingListe

Den Link zur Anmeldung finden Sie

auf der Startseite von www.bikelogflensburg.de.

Alle Mails, die Sie danach an die Adresse

newsletter@bikelogflensburg.de senden, werden

automatisch an die Mitglieder der Liste weiterverteilt.

Mithilfe von GPSIES
lassen sich
Fahrradtouren ganz
easy per Handy oder
am PC planen

http://bikelog-flensburg.de/
https://youtu.be/hRcXWs9bHZ0
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Der-Fahrradkrieg-Kampf-um-die-Strassen,sendung631726.html



