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der 1. März 2018 war für Flensburg ein denkwürdiger
Tag. Fast schon so etwas wie ein Fingerzeig des Herrn:
ein durchziehendes Wolkenband bedeckte die Region
über Nacht mit meterhohen Schneemassen. Laut
Zeitung befand Flensburg sich danach im
Ausnahmezustand. Man konnte an diesem Tag lernen,
dass der strahlenden Vision vom Umweltverbund kaum
Taten folgen. Geh und Radwege wurden nicht etwa
zeitgleich geräumt, sondern bestenfalls nachrangig. In
ihrer Not waren Fußgänger(innen) gezwungen, auf die
Fahrbahn und damit ausgerechnet in den fließenden
Verkehr auszuweichen. Klimafreundliche Nahmobilität
per Fahrrad war nahezu unmöglich.

Zugleich konnte konnte man aber auch feststellen, wie
ruhig, entspannt und friedlich eine Stadt sein kann, in
der kaum noch Autos fahren. Man entdeckte plötzlich
rodelnde und spielende Kinder in den Straßen. Ganz
Flensburg rückte einen Tag lang enger zusammen.
Diesen Luxus könnte Flensburg jeden Tag genießen:
durch eine entschlossene, konzeptionelle, zukunfts
weisende und nachhaltige Verkehrspolitik. Doch die
lässt allen Beteuerungen zum Trotz weiterhin auf sich
warten. Der ADFC wird weiter dafür kämpfen, dass sich
dies in Zukunft ändert.

Eure FLENSBIKERedaktion
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Weniger Verkehr sofort möglich
Fahrgemeinschaften und mehr Radverkehr könnten den
Flächenverbrauch und die Zahl motorisierter Fahrezeuge auch in
Flensburg sofort deutlich reduzieren.

Der durchschnittliche Besetzungsgrad von Pkw ist in Deutschland über
Jahrzehnte kontinuierlich gesunken. Laut der Studie "Mobilität in
Deutschland" waren PrivatPkw 2008 im Durchschnitt nur noch mit knapp
1,5 Personen besetzt. Schon wenn jeweils zwei Leute eine Pkw
Fahrgemeinschaft bilden, würden sich Verkehrsaufkommen und
Flächenverbrauch halbieren. Noch größer wären die Effekte, wenn die
Stadt den Radverkehr endlich konsequent fördern würde.



Hamburg erhält im Bezirk Nord seinen
ersten FahrradSchnellweg. Nördlich des
Stadtparks entsteht eine 1,3 Kilometer
lange und vier Meter breite Trasse mit
durchgängigem Zweirichtungsverkehr.

Hamburg will laut rotgrünem
Koalitionsvertrag durch gezielten Ausbau der
Fahrradinfrastruktur den Radverkehrsanteil
am städtischen Verkehr verdoppeln.

Der Abschnitt bildet nur den Auftakt zum Bau
weiterer Schnellwege als innerstädtische
Variante der noch breiteren Fahrrad
„Autobahnen“, die einmal im Hamburger
Umland kommen sollen. Vorbild ist die
dänische Hauptstadt Kopenhagen. Bis 2020
sollen rund 100 Millionen Euro in Neubau
und Modernisierung von
Radverkehrsanlagen fließen.

Quelle: NDR
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Kurzmeldungen

Kein Herz für radelnde Kinder

Das Stadtteilforum „Westliche Höhe“
kritisierte im "Flensburger Tageblatt"
jüngst die fehlende Radverkehrs
freundlichkeit der Klimastadt Flensburg.

Von der Westlichen Höhe gebe es derzeit
keine sichere Anbindung an die Innenstadt,
die auch für Kinder unbedenklich zu
befahren sei, so das Forum gegenüber dem
sh:z.

Der Nordergraben weise altes, steiles
Kopfsteinpflaster auf, die Straße sei wegen
„immenser Unebenheiten im Belag“ und
rücksichtloser Autofahrer für Radfahrende
schlicht nicht befahrbar. Radfahrende
würden stattdessen auf vermeintlich sichere
Fußwege ausweichen und dort die noch
schwächeren Fußgänger gefährden.

Quelle: sh:z

Hamburg bekommt Radschnellwege

Keine Mitfahrbänke innerhalb Flensburgs

Während das Kreisgebiet in einem mit
Bundesmitteln geförderten Projekt
bereits durch Fahrgemeinschaften zur
Verringerung des motorisierten Verkehrs
beiträgt, kommt eine solche Lösung
innerhalb Flensburg vorerst nicht. Dies
entschied kürzlich der Flensburger
"Umweltausschuss" (kurz: SUPA).

Zwar begrüßten die Ausschussmitglieder
einstimmig die Aufstellung von so genannten
"Mitfahrerbänken", allerdings nur um
Bewohner des Kreisgebietes an die Stadt
Flensburg anzubinden. Innerstädtisch Ziele
wolle man trotz erkennbarer Vorteile für die
Verkehrbelastung und den Klimaschutz
jedoch vorerst auf MitfahrerBänke
verzichten.

Stattdessen wolle man das im Kreisgebiet
bereits gut funktionierende Projekt nach einer
Erprobungsphase zunächst evaluieren.
Mitfahrbänke  so das Ergebnis einer
Einwohneranfrage  würden für den
innerstädtischen Verkehr "nicht als
adäquates Verkehrsmittel zwischen
Stadtteilen angesehen". Dafür habe der
Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) Sorge zu
tragen. Mitfahrbänke sind jedoch als
zusätzliches Angebot zum ÖPNV konzipiert 
also immer dann, wenn kein Bus (mehr)
fährt. Die größere Anonymität im
Stadtgebiet stelle ein weiteres Hindernis für
den urbanen Einsatz von MitfahrBänken dar,
so die Stadt weiter. Folge: der motorisierte
Verkehr in der "Klimastadt Flensburg" bleibt
vorerst weiter wie er ist.

https://www.shz.de/lokales/flensburger-tageblatt/radstrecke-fuer-kinder-gesucht-id18765951.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburg-bekommt-eine-neue-Fahrradautobahn,fahrradautobahn100.html


Kurzmeldungen

Autoverkehr kostet das Dreifache des ÖPNV

Verkehrswissenschaftler der Uni Kassel
haben in einer Studie jüngst die wahren
Kosten verschiedener Verkehrsmittel
errechnet. Ergebnis: der PKWVerkehr
kostet die Allgemeinheit etwa das
Dreifache des Öffentlichen Personennah
verkehrs (ÖPNV).

Anders als der Öffentliche Verkehr generiere
der Autoverkehr keine direkten Einnahmen.
Zahlreiche Faktoren flossen in die Studie
ein. In der Gegenüberstellung von Kosten
und Nutzen bringen der Rad und
Fußverkehr dem Steuerzahler einen
Gewinn.

Die Universität Kassel entwickelte zudem ein
Instrument auf ExcelBasis, mit dem die
Kommunen die auf ihre Gemeinde
bezogenen Kosten der einzelnen
Verkehrssysteme selbst ermitteln können.

Damit könnten auch erstmalig die Zuschüsse
des Radverkehrs mit denen der anderen
Verkehrssysteme verglichen werden.
Nach den Ergebnissen, die am Beispiel der
Städte Bremen, Kassel und Kiel ermittelt
wurden, ist die Kostendeckung des PKW
Verkehrs für Kommunen deutlich geringer als
die des ÖPNV. Osnabrück wolle das Modell
der Universität konsequent für die
Verkehrsplanung nutzen. Andere Städte
hingegen würden gar keine Transparenz
wollen, heißt es weiter. „Die wahren Kosten
des Verkehrs würden bisher nicht
ausgewiesen.

Festgestellt wurde ferner, dass Zuschüsse
für den Radverkehr im Vergleich zu den
anderen Verkehrssystemen nur gering
ausfallen würden.

An dem angewandten Rechenmodell hätten
Praktiker aus Kommunen in ganz
Deutschland mitgewirkt.

Deutsche bereit zur Verkehrswende

Angesichts überlasteter Straßen, hoher
Schadstoffkonzentrationen, Überschrei
tung zulässiger Grenzwerte in vielen
Städten und hoher Treibhausgas
emissionen im Verkehr bezweifelt nur
noch ein geringer Teil der Deutschen die
Notwendigkeit einer Verkehrswende. Dies
geht aus einer aktuellen Repräsentativ
Umfrage der KfWBankengruppe hervor.

81% der Deutschen zwischen 18 und 67
Jahren halten demnach ein Umdenken und
Handeln zugunsten des Klimaschutzes für
notwendig, etwa durch klimafreundliche
Antriebstechnologien, Verbesserung der
öffentlichen Verkehrsnetze oder den
bewussten Verzicht auf das Auto.

89% der Befragten sehen nicht nur die
Autoindustrie in der Pflicht. 77% der
Interviewten fordern die Politik zur
Verbesserung von Rahmenbedingungen auf.

Große Teile der Bevölkerung (71 %) seien
ferner dazu bereit, das eigene Verhalten als
Verkehrsteilnehmer zu ändern.

Quelle: KfWResearch
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https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Verkehr.html


(ad) Martin Huth kommt aus der Nähe von
Flensburg und beschäftigt sich seit Jahren
auf facebook mit dem Thema Mobilität. Seit
Hauptaugenmerk gilt dem Radfahren. Vom
Alter her gehört er ganz und gar nicht zur
typischen "youtubeGeneration"...

Anfangs sei es es ihm eigentlich auch nur
darum gegangen, seine vielen Fotos zu
ordnen und zu archivieren. Er habe dann
begonnen, diese bei "facebook" einzustellen.
"Und dann hat es jemand gesehen. Und
plötzlich kriege ich ein 'Like'!", erklärt Martin
Huth, der leidenschaftlich gerne Zug und Rad
fährt, amüsiert. Mittlerweile habe seine
facebookSeite "Radfahren in Flensburg
und Umgebung" über 280 (!) Abonnenten.
"Meine Seite versucht, das Fahrrad in all
seinen positiven Facetten in den Vordergrund
zu rücken." Dafür nennt Martin Huth gute
Gründe: die Radverkehrsinfrastruktur sei in
ganz Deutschland schlecht, sagt der
Wanderuper. Flensburg bilde da keine
Ausnahme.
Er kritisiert Mängel auf den in die Stadt
führenden Velorouten sowie fehlende
Einrichtungen für sicheres Fahrradparken am
Flensburger Bahnhof und in der Innenstadt.

Dazu käme noch, dass Flensburg über 100
miserable KopfsteinpflasterStraßen habe.
"Und wenn man dann hört, was die Politik
machen will, stellt man fest: die machen ja fast
gar nichts. Und das macht manchmal richtig
sauer.", so Huth. Unbestreitbar sei, dass die
Zahl der Radfahrenden auch in Flensburg
zunehme. Die Stadt versuche zwar, zu
infrastrukturellen Verbesserungen zu
kommen. Aber die Verantwortlichen müssten
sich mehr anstrengen und viel mehr
politschen Willen zeigen. Auch müsse mehr
Geld in die Hand genommen werden. Im
holländischen Utrecht würden zwischen 40
und 80 Euro pro Kopf in den Radverkehr
investiert, in Flensburg seien es gerade
einmal sechs Euro. Aber es gebe aber auch
kostengünstige Verbesserungsmöglichkeiten.
Die Kommunalpolitk müsse einfach mutiger
sein. Um dies zu erreichen müsse die
FahrradCommunity größer werden und
sich noch stärker vernetzen. "Wenn diese
Gruppe größer wird, wird die Politik  auch
die Kommunalpolitik  es schwerer haben,
das immer abzubügeln."
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"Die machen ja fast nix...!"
Martin Huth streitet seit Jahren auf "facebook" für eine mutige Fahrradpolitik

Der zug und
fahrradbegeisterte

Martin Huth aus
Weding bezeichnet

sich selbst als
"multimodalen

Menschen".

Mobilität
ist sein

nicht ganz
alltägliches

Hobby.

Auf seiner
facebookSeite
wünscht er sich
mindestens 500

Abonnenten.

Das Interview in voller Länge zum
Nachhören: hier klicken!

https://soundcloud.com/user-790659772/flensbike-podcast-1-2018-192kb


"Wir können nicht überall sein."
Alles für den Autoverkehr! Wer räumt Fuß und Radwege?

Viele Geh und Radwege in Flensburg
werden nur unzureichend geräumt und

dadurch unbefahrbar.
Radfahrende als Verkehrsteilnehmer

zweiter Klasse?

(ad) Freie Fahrt für freie Bürger? Aber nicht
auf dem Rad! Im Winter räumt das TBZ die
Fahrbahnen für den motorisierten Verkehr
priorisiert und nach einem zweistufigen
System. Fußgänger(innen) und Radfah
rende haben auch hier das Nachsehen. Wer
auf den “Umweltverbund” setzt, um
möglichst umweltschonend und
klimaneutral mobil zu sein, sieht sich in der
angeblich auf “Klimakurs” befindlichen
Stadt Flensburg häufig mit schlecht
geräumten und unzureichend gereinigten
Wegen konfrontiert. Radfahrende dürfen
schieben. Das Auto wird nach wie vor klar
bevorteilt!

Die rechtliche Situation

Rechtlich ist eigentlich alles klar: die Räum
und Streupflicht ist prinzipiell eine staatliche
Aufgabe. Sie betrifft alle Verkehrsarten. Es
geht dabei um die Abwehr abstrakter
Gefahren: der Staat will Menschen vor
gesundheitlichen Schäden bewahren, etwa,
indem sie stürzen. Straßenbaulastträger für
Gemeindestraßen sind gem. § 13 StrWG SH
die Gemeinden. Und diese sind gem.
§ 10 Abs. 3 StrWG SH verpflichtet, Straßen
bei Schnee und Eisglätte zu räumen und zu
streuen. Gem. § 45 Abs. 1 StrWG SH sind
innerorts liegende Gemeindestraßen
außerdem „nach den örtlichen Erfordernissen
der öffentlichen Sicherheit" zu reinigen.

Gem. § 45 Abs. 2 StrWG SH gehört zur
Reinigung auch die Schneeräumung auf Geh
und Radwegen. Diese müssen bei Glatteis
ferner gestreut werden, sofern die damit
einhergehende Gefahr „bei Anwendung der im
Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht
(rechtzeitig) erkennbar ist".

In Flensburg obliegt die Aufgabe der
Reinigung von rund 315 Kilometern Straße
dem Technischen Betriebszentrum (TBZ),
einer „Anstalt des öffentlichen Rechts“,
welches im Stadtgebiet täglich mit rund 60
Mitarbeitern unterwegs ist.

Geh und Radwege

Reinigungspflichtig sind gem. § 45 Abs. 3
StrWG also eigentlich die Gemeinden. Nach
der gleichen Vorschrift kann die Stadt
Flensburg sich ihrer, der Gefahrenabwehr
dienenden Räum und Streupflicht allerdings
ganz oder teilweise entziehen, indem sie sie
auf Grundstückseigentümer oder “Nutzungs
berechtigte” abwälzt. Und genau dies hat sie
getan.

Verstöße stellen laut § 9 der städtischen
Straßenreinigungssatzung zwar eine
Ordnungswidrigkeit dar, die mit bis zu 1.000
Euro geahndet werden kann.

Doch wo kein Kläger, da kein Richter!
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Ganz offenkundig überwacht die Stadt die
Einhaltung der Reinigungspflicht nicht in
ausreichendem Maße. Das Ergebnis sind teils
miserabel geräumte Geh und Radwege, die
sich nach und nach in Eisflächen verwandeln
und speziell für ältere und behinderte
Menschen aber auch für Radfahrende schnell
zu einer echten Gefahr werden können.
Fußgänger und Radfahrende werden so zu
Verkehrsteilnehmern zweiter Klasse.

Wirklich radverkehrsfreundliche Städte wie
Kopenhagen oder Malmö sind da deutlich
weiter. Für sie genießt z.B. der Winterdienst
auf Radwegen höchste Priorität. So bleiben
die quer durch die Stadt führenden Velorouten
auch im Winter durchgängig befahrbar.

Doch die Betrachtung dieses “ZweiKlassen
Verkehrs” geht noch weiter: zu Fuß Gehende,
Radfahrende und motorisierte Fahrzeuge sind
allesamt Verkehrsarten, die es parallel
abzuwickeln gilt.

Wieso also werden die Teilnehmer des
Umweltverbundes in Hinblick auf die
Straßenverkehrssicherungspflicht faktisch
schlechter behandelt als motorisierte
Verkehrsteilnehmer?

Und dass, obwohl die Stadt doch eigentlich
möchte, dass immer mehr Menschen sich für
nachhaltige und klimaschonende Mobilität
entscheiden und in Zukunft deutlich weniger
Auto fahren? Warum räumt die Stadt
Verkehrswege für Radfahrende und zu Fuß
Gehende dann nicht mindestens zeitgleich?
Daraufhin angesprochen erklärte ein TBZ
Mitarbeiter am Telefon lapidar: "Wir können
nicht überall sein.".

Artikel 3 unseres Grundgesetzes bestimmt:
“Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.”
Warum nur werden sie dann in punkto
Verkehrssicherheit so unterschiedlich
behandelt?

Die für den SPDParteivorsitz kandidierende
Oberbürgermeisterin hat die Sicherheit des
Radverkehrs jüngst zur Chefsache erklärt. Ihre
Partei will mehr Klimaschutz und mehr soziale
Gerechtigkeit. Hier ist ihre Chance zu
handeln...! ■
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TBZServiceHotline:
046185 21 76

Gefahrenstellen (z.B. Laub, Glas auf
Radwegen) melden!
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FernsehTipp

Zukunft der Mobilität

(Bayerischer Rundfunk)

https://www.br.de/mediathek/video/200-jahre-fahrrad-wie-sieht-die-zukunft-aus-av:59e6a6b4045665001235528d


(hms) Flensburg hat viele „Berge“. Die
Topografie der Stadt macht, dass es nicht
immer leicht und angenehm, in der Stadt
Rad zu fahren. Die Steigungen kosten beim
Radfahren nicht nur viel Muskelkraft und
Energie, sondern auch Geschwindigkeit.

So manche*r Autofahrer*in scheint dies nicht
zu berücksichtigen. Auf dem Weg nach
Harrislee, auf der, im Vergleich zur Harrisleer
Straße, etwas verkehrsberuhigteren Bauer
Landstraße, bekomme ich die Ungeduld und
Intoleranz der Autofahrer*innen gegenüber
Radfahrer*innen mehrere Tage hintereinander
deutlich zu spüren.

Ich strampele also bergaufwärts und verliere
an Tempo, was die Nerven einer Frau so sehr
beanspruchte, dass Sie keinen anderen
Ausweg wusste, als heftig auf die Hupe zu
drücken, wild zu gestikulieren und lauthals zu
rufen. Ihrer Meinung nach schien ich nicht auf
die Fahrbahn zu gehören. Doch tat ich nichts
Verkehrswidriges. Ich fuhr auf einer
verkehrsberuhigten Straße, an der es keinen
ausgewiesenen Radweg gab. Aber eine
aufgrund der Steigung nicht allzu schnell voran
kommende Verkehrsteilnehmerin schien der
Frau einfach nicht in den Kram zu passen.

Auch auf der weiteren Strecke entlang der
Bauer Landstraße machten weitere
Autofahrende ihren Unmut über mich deutlich,
indem sie kaum Abstand beim Überholen

hielten, was mich erschreckte.
Damit verstießen sie gegen die
Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung.

Denn grundsätzlich gilt, dass
Kraftfahrzeuge zum Überholen
immer einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zu
Radfahrenden halten müssen,
um den zu Überholenden nicht
zu gefährden. Mit diesen
Erfahrungen, die ich als
Alltagsradlerin leider fast täglich
erlebe, bin ich nicht allein. Gut
vier von fünf Radfahrer*innen

(81 Prozent) in Deutschland ärgern sich über
rücksichtslose und unvorsichtige
Autofahrer*innen. Das hat eine Umfrage des
Marktforschungsinstituts TNS Emnid ergeben.
74 Prozent ärgern sich außerdem über Autos,
die auf Radwegen parken. Dies ist leider auch
in der Autostadt Flensburg keine Seltenheit.

Für alle, die sich durch diese Schilderungen
angesprochen fühlen, sei (noch einmal) auf
die monatlich stattfindende “Critical Mass” zu
verweisen, durch die auf die Situation des
Radverkehrs aufmerksam gemacht werden
kann und auf unsere Gleichstellung im
Verkehr! Jeden ersten Freitag im Monat ist der
Treffpunkt um 18.30 Uhr an der Hafenspitze.

Die Stadt Flensburg hat sich vorgenommen,
zur Fahrradstadt zu werden und die Fahrrad
Mobilität zu fördern. Mit einem passionierten
Radfahrer als Bürgermeister und einer
Oberbürgermeisterin, die in die Pedale treten
will, ist einiges zu erwarten.

Beginnen sollte man mit dem Ausbau eines
vernünftigen Radverkehrsnetzes.

So viel Engagement, wie Frau Lange beim
Thema SPDVorsitz gezeigt hat, so viel sollte
sie auch in die Verkehrswende stecken, damit
auch hier die ganze Bundesrepublik nach
Flensburg schauen kann. ■
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Nehmt uns endlich ernst!
Als Radfahrerin in Flensburg  ein Erfahrungsbericht




