
Ausgabe Juli 2017Der Newsletter der Flensburger FahrradCommunity

nach den LandtagsWahlen, vor den
Kommunalwahlen 2018 und im Rahmen des
"Masterplans Mobilität" haben die politisch
Verantwortlichen jetzt ein weiteres Mal die Chance,
in Hinblick auf gezielte Radverkehrsförderung
einiges richtig zu machen. Kommen wir endlich

gemeinsam in die Pedale? Oder wird weiter
rumgeschnackt statt angepackt? Die Zukunft wird
zeigen, was Wahlversprechen wert sind.

Einen entspannten RadlerSommer wünscht
Eure FLENSBIKERedaktion!

Weitere Themen in dieser Ausgabe u.a. :
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Auf dem Campus tut sich was
"Radeln zum Campus" Konkrete Forderungen

in punkto Radverkehr

Ergebnisse veröffentlicht

VeloroutenUmfrage ADFCPositionspapier

Förderung von Radschnellwegen: Dem
Bundeskabinett wurde eine Änderung des
Bundesfernstraßengesetzes vorgelegt, die dieser
Tage in Kraft treten wird. Der Bund darf dadurch
den Bau von Radschnellwegen fördern. Auf
dieser Grundlage soll nun eine
Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern
geschlossen werden, in der die Einzelheiten wie
Förderkriterien und Verteilung der Mittel geregelt
werden. Ab 2017 stellt der Bund den Ländern
und Kommunen erstmals zunächst 25 Millionen
Euro jährlich für den Bau von Radschnellwegen
zur Verfügung. ■

Autos schneller dank Radweg: Forscher an
der Universität in Virginia haben errechnet, dass
separate Fahrstreifen für Radfahrer auch für
Autofahrer Vorteile bringen: sie kommen
schneller vorwärts. Je höher der
Radverkehrsanteil 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.

Eine Untersuchung des New York City
Department of Transportation bestätigt diese
These. Auf der Columbus Avenue im belebten
Manhattan wurden die Fahrstreifen für den
motorisierten Verkehr verengt, auf dem
zusätzlichen Raum ein Radweg inklusive
Sicherheitsstreifen geschaffen. Trotz des
Umbaus waren Autofahrer auf der Strecke
zwischen der 96. und der 77. Straße rund 35
Prozent schneller unterwegs – und das, obwohl
der Anteil der Autos nahezu gleichgeblieben ist.
Die Neugestaltung der Columbus Avenue hatte
außerdem einen positiven Effekt auf die
Sicherheit: Während die Zahl der Radfahrer in
dem Abschnitt um mehr als 50 Prozent gestiegen
ist, sank die Anzahl der Verkehrsunfälle mit
Verletzten um 27 Prozent. ■

Liebe BIKECommunity,

+++ Nachrichten +++ Nachrichten +++ Nachrichten +++
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Auf dem Campus tut sich was

(tisch) Es kommen mehr Studierende auf
den Campus. Neben dem bereits gerade
neu gebauten Studierendenwohnheim in
der Straße „Auf dem Campus“ wird noch
ein weiteres, etwa gleich großes entstehen.
Zudem soll mit dem zu 90% aus
Bundesmitteln finanzierten Projekt "Radeln
zum Campus" die Radverkehrsanbindung
des Geländes an das Zentrum und den
Bahnhof verbessert werden.

Vorgesehen sind gut 270 Stellplätze für
Fahrräder, die jedoch nur teilweise überdacht
sein werden. Leider werden keine
Fahrradboxen angeboten. Die Studierenden
müssen also selbst dafür sorgen müssen,
dass ihr geliebter Drahtesel ausreichend
gesichert ist. Im Munketoft wird bergauf ein
Radfahrstreifen entstehen. Dieser wird die
gesetzliche Mindestbreite von 1,25 m haben.

Eine Verbreiterung der Straße hingegen ist
nicht vorgesehen. An der Einmündung zur
ThomasFinkeStraße wird der Radverkehr auf
den dort entstehenden Kreisverkehr geführt.

Unklar ist derzeit noch, was dann zwischen
der ThomasFinkeStraße und der
Osttangente passiert.

Bisher wird der Radvekehr dort südlich der
Straße in beide Richtungen geführt. So kann
der Radverkehr jedoch nicht zum Kreisverkehr
geleitet werden. Ein Radfahrstreifen auf der
Nordseite der Fahrbahn ist nicht machbar, da
die Straße dort mit einer zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h
ausgewiesen ist.

Es bleibt abzuwarten, welche Lösung die Stadt
dort präsentieren wird. ■

Start der Bauarbeiten im Rahmen des Projektes "Radeln zum Campus"

Norderstraße für den Radverkehr geöffnet
Stadt Flensburg hebt Einbahnstraßenregelung für Radfahrende auf

(ad) Im Juli wurde die Einbahnstraßen
regelung in der Norderstraße für den
Radverkehr aufgehoben. Was in Städten
wie Kiel längst üblich ist, wird nun auch in der
Norderstraße Realtität: bislang mussten
Radler befürchten, zur Kasse gebeten zu

werden, wenn sie  vom Nordertor aus
kommend  die Norderstraße in Richtung
Fußgängerzone befuhren. Das ist jetzt vorbei!
Denn die Verkehrsführung wurde kürzlich
geändert. Vorausgegangen war ein Vortrag
der ADFCOrtsgruppe beim "Forum
Hafenquartier", in welchem es darum ging, wie
man die Norderstraße radverkehrsfreundlicher
gestalten könnte. Gute Beispiele hierfür findet
man z.B. in Dänemark. In einem ersten Schritt
erwirkten Mitglieder des Stadtteilforums
zunächst einmal die Aufhebung der
Einbahnstraßenregelung für den Radverkehr.
Dennoch bleibt hier eine Menge zu tun... ■

Die Norder
straße ist
für den
Radverkehr
jetzt in
beide
Richtungen
geöffnet

https://www.adfc-sh.de/index.php/adfc-vor-ort/flensburg/news/208-ideen-fuer-die-norderstrasse


Das Rad  ein ideales Verkehrsmittel für die Stadt

Schlägt man einen Kreis von fünf Kilometern um die Flensburger
Hafenspitze, so stellt man fest, dass man vom Zentrum aus mit dem
Rad jederzeit innerhalb von nur 20 Minuten nahezu jeden Ort innerhalb
des Stadtgebietes erreichen kann. 75% aller Autofahrten in Flensburg
liegen unterhalb einer Strecke von 5 km (Haushaltsbefragung SHP
2010).
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Wie sieht die Zukunft
des Fahrrads aus?

("Faszination Wissen")
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(ad) Die ADFCOrtsgruppe Flensburg hat der Stadt Flensburg
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum "Masterplan
Mobilität" ein intern abgestimmtes Positionspapier vorgelegt.

Darin enthalten sind Kernforderungen des Verkehrsklubs in
Hinblick auf die künftige Entwicklung des Radverkehrs.

Vorausgegangen war eine OnlineUmfrage unter Flensburger
ADFCMitgliedern, an der sich rund ein Drittel aller Ortsgruppen
Mitglieder beteiligten. Im Rahmen der Auswertung des
Fragenkatalogs wurden bestehende Wünsche gewichtet und zu
Themenkomplexen zusammengefasst. Die UmfrageErgebnisse
wird der ADFC möglicherweise im Rahmen des "Arbeitskreises
Radverkehr" präsentieren dürfen. ■

ADFCPositionspapier
Verkehrsclub legt Kernforderungen für eine gezielte Radverkehrsförderung vor

VeloRoutenUmfrage: klares Votum
Radfahrer wollen direkte Verbindungen  UmfrageErgebnisse veröffentlicht

(ad) Im Juni startete der Flensburger Tim
MeyerKönig auf eigene Kosten seine
privat initiierte VeloroutenUmfrage.

Die Aktion hatte durchschlagenden Erfolg:
über 600 Flensburger(innen) beteiligten sich
innerhalb kürzester Zeit an der Umfrage und
übermittelten ihre Wünsche für ein
Flensburger Radverkehrsnetz.

Allein die große Teilnehmerzahl untermauert
die große Bedeutung des Radverkehrs für die
Stadt Flensburg.

MeyerKönig hat die UmfrageErgebnisse auf
http://velorouten.bikelogflensburg.de/ der
Öffentlichkeit präsentiert. ■

https://www.youtube.com/watch?v=yqx6vsRP3qk
https://www.adfc-sh.de/index.php/adfc-vor-ort/flensburg/service/214-positionspapier-zum-masterplan-mobilitaet
http://velorouten.bikelog-flensburg.de/



