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Nur wenige hundert Meter eines neuen Radwegs
erhitzen aktuell in Flensburg die Gemüter. Denn sie
wurden anders als sonst dem Autoverkehr abgerungen.
Bislang gab es auf dem Abschnitt der unteren Husumer
Straße in Richtung Weiche lediglich einen
benutzungspflichtigen, kombinierten Geh und Radweg,
der nicht einmal die gesetzlichen Mindestanforderungen
erfüllte. Die Verwaltung half diesem Mangel jetzt durch
die Umwidmung eines Fahrstreifens in einer Weise ab,
die bei Radfahrenden Begeisterung hervorrufen dürfte.
Die Lösung entspricht sogar dem, was die Flensburger
GRÜNEN in der Vergangenheit als "Angebotsplanung"
bezeichneten: man macht ein Angebot, der Radverkehr
folgt dem nach. Logisch! Man würde den Bau einer
Brücke ja auch nicht an der Frage festmachen, wie viele
Menschen täglich durch den Kanal schwimmen.
Kraftfahrer zeigen jedoch wenig Verständnis dafür, dass

radfahrenden Verkehrsteilnehmern hier endlich einmal
ein adäquater Platz auf der Straße eingeräumt wurde,
und die Flensburger CDUFraktion machte sich sofort
öffentlichwirksam zum Anwalt der vermeintlich
drangsalierten Autofahrer. Dabei sind es in Wahrheit zu
Fuß Gehende und Radfahrende, die täglich vom
motorisierten Verkehr an den Rand gedrängt werden.

Klar ist: Das ist erst der Anfang! Wer mehr
Radfahrverkehr will, muss dem überbordenden Kfz
Verkehr Flächen nehmen, wenn es gerecht und
klimaneutral zugehen soll. Wir jedenfalls
beglückwünschen die Stadt zu diesem ersten , mutigen
Schritt. Nur weiter so! Viel Spaß beim Lesen des
aktuellen Newsletters wünscht
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www.fahrradklima-test.de
https://www.adfc-sh.de/index.php/adfc-vor-ort/flensburg


Wenn Fahrstreifen für Pkw und Lkw einem
neuen Radweg weichen sollen, ist der
Aufschrei bei Autofahrern meist groß.
Doch Studien aus den USA belegen: neue
Radwege oder Fahrradstreifen bremsen
Autofahrer gar nicht aus. Im Gegenteil.

Leidet der Autoverkehr, wenn Fahrbahnen
zugunsten von Radstreifen verengt werden?
Dieser Frage sind Forscher an der
Universität in Virginia nachgegangen und
haben vier Szenarien durchgespielt. Sie
errechneten das Stauaufkommen und die
Fahrzeitverluste für Autofahrer auf
zweispurigen Straßen mit bzw. ohne

Radstreifen sowie mit einem Anteil des
Radverkehrs von einem bzw. zehn Prozent.

Das Ergebnis: Separate Fahrstreifen für
Radfahrer bringen auch für Autofahrer
Vorteile. Sie kommen schneller vorwärts. Je
höher der Anteil der Radfahrer ist, desto
deutlicher ist der Zeitgewinn für Autofahrer.

Bei einem Radleranteil von zehn Prozent am
Verkehr kommen Autofahrer um etwa ein
Drittel schneller vorwärts, wenn es eine
separate Radspur gibt.

Quelle: adacblog.de
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KurzmeldungenLübeck möchte Fahrradstadt werden

Die Hansestadt Lübeck bittet ihre
BürgerInnen noch bis Ende September
um Vorschläge, wie das erst fünf Jahre
alte Radverkehrskonzept der Stadt
weiterentwickelt werden könne.

Dabei geht es darum, welche Maßnahmen
umgesetzt werden müssen, um Lübeck auf
dem Weg zur Fahrradstadt weiter
voranzubringen und wie man Menschen

dazu bewegen könne, das Auto häufiger
stehen zu lassen. Bis 2020 will die Stadt
Hamburg zusammen mit betroffenen
Kommunen zudem Machbarkeitsstudien für
Radschnellwege erstellen. Auch an diesen
Planungen wurden die LübeckerInnen
bereits online beteiligt.

Zur Website der Hansestadt

Radfahrstreifen bringen Autofahrern Vorteile

Regierung uneins über Notwendigkeit einer Verkehrswende

Zur Notwendigkeit einer Verkehrswende
werden innerhalb der Bundesregierung
offenbar abweichende Positionen
vertreten.

In einem ARD„Sommerinterview“ am
26.08.2018 sprach Kanzlerin Angela Merkel
sich für eine „Verkehrswende“ aus. Sie
wandte sich gleichzeitig gegen die in der EU
Kommission vorgeschlagene Verschärfung
der Klimaschutzziele 2030. Die
Verkehrswende sei nötig, weshalb Merkel
jetzt den verstärkten Einsatz von EAutos
erwarte. Bereits im Oktober 2012 hatte die
seit 2005 amtierende Kanzlerin das Ziel der
Einführung von einer Millionen Elektro

fahrzeugen bis 2020 ausgegeben. Während
einer Haushaltsdebatte Mitte Mai hatte
Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU)
hingegen im Parlament erklärt, er möge den
Begriff „Verkehrswende“ nicht. Eine Wende
leite man ein, wenn man in die falsche
Richtung gefahren sei. Man solle „das Auto
nicht verteufeln“.

Zu guter Letzt wies Bundestagsmitglied Karl
Lauterbach (SPD) Anfang August auf dem
Nachrichtenkanal “twitter” darauf hin, dass
nicht Elektroautos, sondern Fahrräder und
eBikes die einzige, reale Möglichkeit seien,
CO2 und Feinstaub in der Stadt in den Griff
zu bekommen. Dafür brauche es “Radwege
bester Qualität”. ■

https://uebermorgen.luebeck.de/projekte/radverkehrskonzept/index.html

https://adac-blog.de/neue-radwege-werden-autofahrer-ausgebremst/


Vom Fluch der Mutlosigkeit

(ad) Flensburg steht  wie viele andere
Städte und Gemeinden  vor großen,
Herausforderungen: Staus, Parkdruck,
Lärm, Abgase, Unfälle, mehr Radverkehr,
knappe kommunale Kassen, Schadstoffe,
Klimawandel, Tourismusförderung,
Pendler, zunehmende Flächenknappheit –
all diese Probleme werden mit Sicherheit
nicht durch noch mehr Autos gelöst. Große
Teile der Politik jedoch finden darauf bisher
keine vernünftige und zukunftsweisende
Antwort...

„Flensburg verbessert den ÖPNV, wird
regionaler Motor für Klimaschutz und zu einer
fahrradfreundlichen Stadt.“, so zumindest
lautet seit einer halben Dekade die
Zielvorgabe in der Fördestadt. Seit über einem
viertel Jahrhundert will Flensburg nun den
Radverkehr fördern. „Wir werden Schleswig
Holstein fahrradfreundlicher gestalten.“,
versichert auch der Koalitionsvertrag der
Kieler JamaicaRegierung ihren Wählerinnen
und Wählern und ergänzt, das „Vorhalten einer
exzellenten und klimaschonenden
Verkehrsinfrastruktur“ sei „eine staatliche
Kernaufgabe“ und daher Arbeitsschwerpunkt.

Und dann das: die unter dem Dach der
Flensburger IHK zusammengeschlossenen
Wirtschaftsvertreter möchten plötzlich die
durch den „Masterplan Mobilität“ angeblich
drohende „Sanktionierung des PkwVerkehrs“
verhindern. Der Plan soll bis zum Jahre 2050
eigentlich die Klimaneutralität im Verkehr

bewirken. Die CDUFraktion äußert gleich mal
Verständnis und will sofort die zweite
Autofahrspur in der Husumer Straße zurück.
Ferner warnt sie entgegen fachlicher Expertise
öffentlichkeitswirksam vor angeblich drohen
den Staus.

„Kommunalpolitik mit dem Zollstock“ nennt
das „Flensburger Tageblatt“ diese Form des
Vorgehens. Die hiesige Bevölkerung sieht sich
indes mit einer krassen (für Bauern teils
existenzbedrohenden) Dürreperiode,
folgenschweren Abbiegeunfällen zum Nachteil
von Radfahrenden, Protesten im
Zusammenhang mit der Fertigstellung der
Kreisstraße 8 und den finanziellen
Auswirkungen des Abgasskandals konfrontiert.
Wer mit offenen Augen durch die Welt geht,
der fragt sich irgendwann, welcher Teil dieser
doch eigentlich recht klaren Botschaft von
Mutter Natur in den Reihen der Politik nicht
verstanden wurde, und welcher merkwürdige
Mechanismus letzlich dafür sorgt, dass
manche VolksvertreterInnen fortwährend
gegen die eigene Programmatik verstoßen.
Glaubt man am Ende ernsthaft, die Taktik des
JaSagens, aber NeinTuns möge unbemerkt
bleiben?

Flensburg  ein wunderbares Erlebnis?

Nun, ja, wie man es nimmt: Tag für Tag
werden rechnerisch über 100.000 leere
Fahrzeugsitze quer durch Flensburg chauffiert,
und das alles nur, um – wie man aus
Mobilitätsbefragungen weiß  in 75% aller
Fälle kürzeste Entfernungen unterhalb von
fünf Kilometern zurückzulegen. An der
Schiffbrücke, wo das innerstädtische Leben
pulsieren könnte, genießen nicht Touristen und
EinwohnerInnen, sondern parkende Autos
Fördeblick, während vorhandene Parkhäuser
größtenteils leer stehen. In der Innenstadt zu
parken ist ja meist auch recht günstig, zumal,
wenn man sich einfach irgendwo hinstellt, weil
man als Falschparker kaum staatliche
Repression fürchten muss.
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Stau vor dem Gebäude der IHK in der Heinrichstraße



Der Schwerlastverkehr kurvt derweil weiterhin
zumeist ohne Abbiegeassistent quer durch die
Stadt. Täglich pendeln zudem über 15.000
Berufstätige zwischen der City und dem
Kreisgebiet. 74% des öffentlichen Raums in
Flensburg wurden bereitwillig dem
motorisierten Individualverkehr geopfert.

Und Flensburg wächst weiter und wird
Berechnungen zufolge bis 2030 zur Metropole.
Schon jetzt aber werden Anwohner täglich von
zu viel Abgasen und Verkehrslärm belästigt
oder gar gesundheitlich geschädigt, während
sich der Fuß und Radverkehr zunehmend an
den Rand gedrängt sieht. Soweit die Fakten!

Doch die Politik verschließt davor scheinbar
die Augen und kann sich trotz dieser
Entwicklungen nach wie vor nicht zu
entschlossenen Maßnahmen durchringen.

Dabei könnte alles längst auf einem guten
Weg sein: 81% der Deutschen sind lt. einer
KfWStudie zur Verkehrswende bereit. 84%
der Deutschen befürworten laut einer forsa
Umfrage den Ausbau von Fahrradwegen.
Natürlich! Denn mehr Radverkehr ist
zwingender Bestandteil einer
zukunftsweisenden und nachhaltigen
Mobilitätslösung.

Selbst der Deutsche Städtetag forderte jüngst
in einem Positionspapier eine Verkehrswende
in Richtung nachhaltiger Mobilität, weil unser
Planet sich zusehends erwärmt und die
Verkehrsnetze zunehmend an ihre
Belastungsgrenzen geraten. Und tatsächlich
sind Radfahrende auch Verkehrsteilnehmer,
denen ein ausreichender und sicherer Platz
auf der Straße zusteht. All diese Erkenntnisse
sind jedoch scheinbar noch nicht in den
Köpfen vieler Autofahrer und der
verkehrspolitischen Entscheidungsträger
angekommen.

Dabei ließe sich für jedes zusätzliche Fahrrad
auf der Straße grob gerechnet ein Pkw
einsparen. Wegen der zumeist kurzen Wege,
ist zudem das Verlagerungspotenzial in den
Städten besonders groß. Flensburg könnte
sogar effektiv Geld sparen!

Und wurden Städte nicht eigentlich für
Menschen gebaut und nicht für Autos?
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Rahmendaten: Verkehr in Flensburg
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Diverse konstruktive Vorschläge (unter
anderem des ADFC Flensburg) liegen seit
Langem auf dem Tisch der Verantwortlichen.
Und die Flensburger BürgerInnen haben ihren
Auftrag an die Adresse der Politik und
Verwaltung in verschiedenen
Beteiligungsverfahren längst mehrfach erteilt:
sie erwarten eine prioritäre
Radverkehrsförderung, die ihren Namen
verdient und sachgerechte Lösungen für
anstehende (Verkehrs)Probleme. Wer
weniger Autos will, muss für sichere und
attraktive Alternativen sorgen.

Auch die Radverkehrspolitik in dieser Stadt
muss sich an ihren Taten messen lassen. Und
die seit Jahren unverändert hohe Zahl an
Fahrradunfällen in Flensburg und dem
Kreisgebiet sind leider ein bitterer Beleg dafür,
dass bislang viel zu wenig getan wurde, um
die Sicherheit der Radfahrenden zu
gewährleisten.

Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren! Für
den notwendigen Umbau unseres regionalen
und überregionalen Verkehrssystems braucht
es jetzt eine tragfähige Vision von
nachhaltiger Mobilität, einen klaren
Gestaltungswillen und mutige, zeitnahe
Entscheidungen statt halbherziger
Beschlüsse. Was wir nicht brauchen ist
parteipolitisches Hickhack, stattdessen
sinnvolle Maßnahmen und eine schlagkräftige
Allianz der verkehrspolitischen Vernunft!

Was sicher niemand will, ist zunehmende
Politikverdrossenheit. Ihre negativen
Auswirkungen sind inzwischen leider
hinlänglich bekannt... ■

Sinn und nutzlos: halbherzige Radverkehrslösungen

Wo Verkehrsüberwachung ansetzen muss...

FernsehTipp

Staus und schlechte Luft. Wie komme
ich in ZUKUNFT von A nach B?

(WDR)
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