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Zur Situation des Radverkehrs in Bad Segeberg

Analyse der Verkehrsverhältnisse für den Radverkehr,
insbesondere der Radwege in Bad Segeberg
aufgrund einer umfassenden Bestandsaufnahme
vom 21.6.2013
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Bad Segeberg bietet auf Grund seiner Größe und Topographie eigentlich ideale Voraussetzungen für den Radverkehr. Besonders die übersichtliche Größe mit Distanzen unter 5 km zu allen wichtigen Zielen innerhalb des Stadtgebietes lassen eigentlich eine hohe Akzeptanz im Alltagsverkehr für das Fahrrad erwarten.
Radfahren ist neben dem Zu-Fuß-Gehen die gesündeste und umweltfreundlichste Art
der Fortbewegung; es verbessert die Umweltsituation und Lebensqualität in Städten.
Radfahren bietet zudem Lösungen für viele gesellschaftliche Herausforderungen wie
z.B. die Energiewende oder den Klimawandel.
Umso erstaunlicher ist daher der stark unterdurchschnittliche Anteil des Radverkehrs
am Gesamtverkehrsaufkommen.
Dies lässt in der Regel Schlüsse auf eine mangelhafte Infrastruktur für den Radverkehr zu.
Diese wurde in Bad Segeberg von der Stadt bzw. beauftragten Gutachtern zuletzt (es
liegt auch eine noch eine frühere studentische Untersuchung vor) im Jahr 2001 analysiert von der Planungsgemeinschaft Verkehr aus Hannover (PGV).
Die vorhandene Analysen sind zum großen Teil immer noch aktuell, die daraus entwickelten Handlungskonzepte, die Eingang in eine Verwaltungsvorlage aus dem Jahr
2004 mit einem Maßnahmenkatalog fanden, wurden überwiegend nicht umgesetzt
(mit wenigen Ausnahmen, die da sind: ca. 200m Radweg beidseitig im Verlauf der
Hamburger Straße bei Möbel Kraft, Schaffung von weiteren Fahrradabstellmöglichkeiten / Fahrradbügeln in der Fußgängerzone und Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht in der Kurhausstraße / Eutiner Straße), wären aber auch heute
noch wichtig.
Der Zustand der vorhandenen Radwege hat sich indessen weiter verschlechtert und
diese sind allein auf Grund der vorhandenen Beschaffenheit oft stark unfallträchtig;
viele sind darüber hinaus noch – entgegen geltenden Rechtsvorschriften – benutzungspflichtig, was zu Dauerkonflikten zwischen AutofahrerInnen und RadfahrerInnen und unnötigen Gefährdungen der RadfahrerInnen führt. Zudem sind extreme
Gefahrenpunkte nach wie vor weder behoben noch entschärft worden.
Wie sich in einer erneuten Untersuchung der Ortsgruppe des ADFC Bad Segebergs
im Sommer dieses Jahres gezeigt hat, sind es tatsächlich vor allem infrastrukturelle
Mängel und nicht rechtskonforme Radverkehrsführungen, die den Radverkehr in Bad
Segeberg unattraktiv und vor allem auch: gefährlich machen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung, die sich in einem ersten Schritt mit der Analyse
bestehender Radwege auseinandersetzt, werden nachfolgend kurz zusammengefasst vorgestellt. Zusätzlich zu dem Ergebnisbericht von PGV, in dem schwerpunktmäßig 5 Problembereiche untersucht wurden, sind weitere Mängel und Gefahrenstellen in den Blick gekommen.
Aus dieser erweiterten Bestandsaufnahme wäre ein gemeinsames Handlungskonzept zu entwickeln, das als erstes die Gefahrenstellen identifiziert, die am dringendsten beseitigt oder zumindest entschärft werden sollten; zudem müsste für alle Rad2
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wege Rechtskonformität hergestellt werden (Überprüfung der rechtmäßigen Benutzungspflicht).
Als zweiter Schritt müsste dann daraus folgernd allerdings ein GesamtRadverkehrskonzept für die Stadt entwickelt werden, das sich nicht auf die Qualität
der Radwege beschränkt, sondern unter Einbeziehung des Gesamtverkehrs Maßnahmen entwickelt, die den Radverkehr attraktiver, schneller und sicherer machen
und ein möglichst vollständiges, geschlossenes Radverkehrsnetz zum Ziel hat.
Dabei wird es unabdingbar sein, den Autoverkehr mit einzubeziehen, der in manchen
Bereichen deutlich verlangsamt (Tempo 30) werden muss.
Insgesamt sollte für eine höhere Akzeptanz des rücksichtsvollen Miteinanders im
Straßenraum geworben werden; grundsätzlich sollte der Radverkehr im innerstädtischen Bereich auf den Straßen geführt werden, wo immer möglich mit eigenem Radfahr- oder Schutzstreifen.
Benutzungspflichtige Radwege sollten nur dort vorgesehen sein, wo es hohe KFZDichten erfordern. Einseitige Radwege im Zweirichtungsverkehr sollten nach Möglichkeit völlig vermieden werden. Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (ERA 2010) sollten als verbindliche Planungsgrundlage dienen.

Richtschnur aller Maßnahmen sollte sein:
Den Radverkehr sicher, schnell und umwegarm zu gestalten; ihm im Idealfall sogar
Vorrang vor dem Autoverkehr einzuräumen.
Es gibt viele gute Gründe, den Radverkehr zu fördern und viele werden davon profitieren, bei weitem nicht nur RadfahrerInnen (Diese sollen hier nicht alle aufgeführt
werden, stattdessen verweisen wir auf das „Verkehrspolitische Programm des ADFC“
und die „Thesen zur Radverkehrssicherheit“ des Deutschen Städtetages im Anhang).
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Bestandsanalyse vorhandener Radwege in bad Segeberg
1. Kurhausstraße / Eutiner Straße
In der Kurhausstraße / Eutiner Straße existiert beidseitig ein Rad- und Fußweg; die
Benutzungspflicht wurde richtigerweise aufgehoben, da der Radweg nicht über die
erforderliche Breite verfügt (nur 1m Breite!). Allerdings fehlen Hinweise auf die Aufhebung der Benutzungspflicht sowohl für Radfahrer als auch für Autofahrer (was besonders im Übergang zu benutzungspflichtigen Abschnitten aus Klein Rönnau kommend oder der Südstadt zu Unklarheiten führt).
Er ist zwar relativ geradlinig (mit einigen Ausnahmen) geführt, muss allerdings viele
einmündende Straßen queren, was beim Ein- und Ausfahren der KFZ zu ständigen
Konfliktsituationen führt (auch sind nicht alle Straßenquerungen mit einer Furt markiert).
Auch der ruhende KFZ-Verkehr führt zu permanenten Gefährdungen, weil die Parkbuchten direkt an den Radweg grenzen und PKW-Türen in den Radweg hinein geöffnet werden. Zudem kommt es auf Grund der Enge zu erheblichen Konflikten mit
dem Fußverkehr. Der Fahrbahnbelag ist stark sanierungsbedürftig; Hubbel, Risse,
Unebenheiten, viele Absätze und nur leicht abgesenkte Bordsteine machen das Fahren unbequem und unattraktiv. Ein schnelles und sicheres Fahren – zumal mit Gepäck (Einkauf!) – ist in diesem Bereich nicht möglich.
Die Alternative auf der Straße zu fahren ist jedoch auch nicht attraktiv, da der KFZVerkehr hier mit relativ hoher Geschwindigkeit und geringer Akzeptanz für Radverkehr auf der Straße fährt.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf; mittelfristig sollte eine komplette
Neuplanung in Angriff genommen werden (ideal: „Shared Space*), kurzfristig
sollte zumindest der Bereich der Kurhausstraße geschwindigkeitsreduziert
werden (Tempo 30).
Beispiel 1:
Vor „Eislotte“ verschwenkt der Radweg zwischen
Bushaltestelle und verengtem Fußweg, zudem erhöht sich die Bordsteinkante gefährlich – eine vielfach potenzierte Gefahrenstelle bereits ohne Aussteigende des Busverkehrs!

Beispiel 2:
Bügel neben dem Zebrastreifen als künstliche Gefahrenstelle für Radfahrer.
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Beispiel 3:
Stadtauswärts gefährliche Situation durch unübersichtliche Ausfahrt vom „Penny“-Parkplatz.

2. Ziegelstraße
In der Ziegelstraße existiert ein einseitiger Radweg im Zweirichtungsverkehr, der den
gesetzlichen Anforderungen entspricht und für den Benutzungspflicht besteht. Diese
ist auf Grund des hohen KFZ-Verkehrsaufkommens an dieser Straße auch geboten.
Die Streckenführung ist relativ geradlinig, die zahlreichen einmündenden Straßen
sind mit Radfahrfurten farblich markiert, der Fahrbahnbelag ist zufriedenstellend, so
dass ein zügiges und sicheres Fahren mit leichten Einschränkungen möglich ist.
Allerdings sollte mittelfristig darauf hingewirkt werden, dass es beidseitig Radwege
gibt, da es so zu vielen unnötigen und auch nicht ungefährlichen Fahrbahnquerungen kommt.
Dringender Handlungsbedarf besteht im Kreuzungsbereich mit der Hamburger
Straße; hier besteht eine sehr unübersichtliche und unbefriedigende Radverkehrsführung.
Beispiel 1:
Unvermittelter Beginn des Radweges am Anfang der
„Ziegelstraße“, Richtung stadtauswärts.

Beispiel 2:
Radwegende ohne sinnvolle Verkehrsweiterführung
am Ende der „Ziegelstraße“, Richtung stadteinwärts.
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3. An der Trave
In der Straße „An der Trave“ existiert ein einseitiger kombinierter Geh- und Radweg
im Zweirichtungsverkehr, der rechtswidrig als benutzungspflichtig ausgeschildert ist,
da er in weiten Teilen nicht über die erforderliche Mindestbreite verfügt.
Zudem wechselt der Radweg mitunter die Fahrbahnseiten (völlig unübersichtlich), so
dass es zu unnötigen und gefährlichen Fahrbahnquerungen kommt.
Außerdem ist eine Radwegbenutzungspflicht hier unangebracht, da es sich um ein
Wohngebiet handelt und auch die Verkehrsmengen es nicht notwendig machen.
Der Radweg als solcher ist oft kaum zu erkennen und hat zudem eine teilweise mangelhafte Oberflächenqualität (Gehwegplatten) und eine ungenügende Führung, oft
ohne Furten im Bereich der Straßenquerungen. Er ist absolut unzumutbar!
Hier wären kurzfristig die Aufhebung der Benutzungspflicht, Einrichtung von
Geschwindigkeitsbeschränkungen für den KFZ-Verkehr (Tempo 30) und Anlegung von Schutzstreifen erforderlich, da der KFZ-Verkehr hier oft regelwidrig
mit überhöhten Geschwindigkeiten fährt.
Beispiel 1:
Der Radfahrer auf der Straße „An der Trave“ Richtung stadteinwärts wird vor der Einmündung „Glindenberg“ gezwungen, die Straßenseite zu wechseln
und den kombinierten Fuß-Radweg zu benutzen.

Beispiel 2:
Entlang der Straße „An der Trave“ muss der Radfahrer stadteinwärts den kombinierten Fuß-, Radweg
benutzen – entgegen dem fließenden Autoverkehr
und ungeachtet sämtlicher Ausfahrten.

Beispiel 3:
Nach der Kreuzung „Riihimäkistraße“ ist dem Radfahrer (wie dem Fußgänger) in Richtung „Hamburger
Straße“ die Weiterfahrt versperrt; eine Verkehrsführung, z. B. auf die rechte Fahrbahn, gibt es nicht.
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Beispiel 4:
Vor der Einmündung zur „Hamburger Straße“ wird
für wenige Meter auf der rechten Fahrbahnseite
unvermittelt ein Radweg verpflichtend; eine Einfädelung gibt es nicht.

4. Hamburger Straße
Die Hamburger Straße gliedert sich vom Stadtzentrum heraus nach Südwesten in
mehrere Abschnitte:
Vom Landratspark bis zur Ziegelstraße existiert kein Radweg. Die Straße dort ist allerdings breit genug, um zumindest Schutzstreifen einzurichten. Gleichzeitig sollte
über eine Geschwindigkeitsbeschränkung für den KFZ-Verkehr (Tempo 30) nachgedacht werden.
Von der Ziegelstraße bis zur Straße „An der Trave“ existiert beidseitig ein benutzungspflichtiger Radweg, der auch ausreichend dimensioniert ist. Hier hat die Stadt
Maßnahmen aus dem Handlungskonzept zur Sicherung und Förderung des Radverkehrs von PVG umgesetzt. Dringender Handlungsbedarf besteht jedoch im Kreuzungsbereich der Hamburger Straße mit der Ziegelstraße; die Radverkehrsführung
von der Ziegelstraße kommend ist sehr umständlich und langwierig (zwei Ampeln)
und endet undefiniert.
Von der Straße „An der Trave“ bis zur Theodor-Storm-Straße“ existiert beidseitig ein
benutzungspflichtiger Radweg, der allerdings völlig schadhaft und dadurch extrem
unfallträchtig ist; die Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht kein zügiges Fahren. Außerdem gibt es im Bereich der Auffahrt zur B-206 auf der westlichen Seite eine unnötige Verschwenkung, die behoben werden sollte.
Ab der Theodor-Storm-Straße existiert stadtauswärts nur noch ein einseitiger Radweg im Zweirichtungsverkehr, der ebenfalls benutzungspflichtig, allerdings deutlich
zu schmal ist und damit nicht als solcher ausgewiesen werden dürfte. Zahlreiche abgesenkte Grundstücksausfahrten und ein stark sanierungsbedürftiger Belag machen
zügiges Fahren unmöglich; zu Konflikten kommt es besonders bei der stark frequentierten Aus/Einfahrt zu McDonalds (mit PKW) und einer etwas weiter platzierten Bushaltestelle ohne ausgewiesene Warte-/Aufstellfläche (nach Unterrichtsschluss mit
SchülerInnen). Hier ist dringend Abhilfe zu schaffen (Markierung einer Radfahrfurt,
Schaffung einer Wartefläche für die Fahrgäste). Mittelfristig sollte der Radweg beidseitig eingerichtet werden, weil es so zu unnötigen und aufwändigen Straßenquerungen kommt. Zudem muss stadteinwärts umständlich und zeitaufwändig mit zwei
Ampeln die Fahrbahnseite in Höhe der Theodor-Storm-Straße gewechselt werden.
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Beispiel 1:
Kreuzung „Hamburger Straße“ / „Ziegelstraße“
stadteinwärts mit unzumutbarer Verkehrsführung
und unbenutzbarer Fahrbahn.

Beispiel 2:
Der Radweg „Hamburger Straße“ von der „Theodor-Storm-Straße“ stadteinwärts – zu schmal, zahlreiche Löcher und Flickstellen machen ihn zudem
unbenutzbar.

Beispiel 3:
Kreuzung „Hamburger Straße“ / Theodor-StormStraße ist unübersichtlich und der Wechsel der
Straßenseite für den Radverkehr unsinnig geregelt.
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5. B-206
Auf der B-206 existiert beidseitig ein benutzungspflichtiger Radweg, allerdings nur bis
zur Kreuzung Bahnhofsstraße / Burgfeldstraße. Der Bereich bis Gieschenhagen verfügt nur über einen einseitigen Radweg im Zweirichtungsverkehr, so dass es auch
hier zu aufwändigen und umständlichen Straßenquerungen kommt.
Im gesamten Verlauf kommt es bei einmündenden Straßen zu großen Verschwenkungen des Radweges, die trotz markierter Furten zu häufigen Konflikten führen und
sehr gefährlich sind. Stadtauswärts Richtung Westen ab der Ziegelstraße wird der
Radweg auf einem abmarkiertem Seitenstreifen der Bundesstraße geführt, was teilweise ebenfalls konfliktträchtig ist, da er für den KFZ-Verkehr leicht mit einem Standstreifen verwechselt wird.
Geradezu schikanös ist die Radverkehrsführung an der Kreuzung Burgfeldstraße /
Bahnhofsstraße in Richtung Lübeck: Nach Einrichtung von zwei GeradeausFahrspuren auf der B-206 wurde der Rad/Fußüberweg über die Burgfeldstraße entfernt; Radfahrer müssten also eigentlich bis zum Kreisel fahren, um dort am Zebrastreifen die andere Fahrbahnseite zu erreichen, die Rosenstraße überqueren, wieder
zurück zur B-206 fahren, um dann erneut an der Ampel die Fahrbahn zu wechseln.
Richtung Lübeck wird der kombinierte Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr
dann allerdings nur bis Gieschenhagen geführt; auf der Bundesstraße besteht ab
dort ein Radfahrverbot. Sollten sich Radfahrer wegen unklarer Wegführung und fehlender Beschilderung jedoch auf dem Gehweg Richtung Lübeck in Fahrtrichtung (also auf der rechten Fahrbahnseite) bewegen, stellen sie in Höhe des Parkplatzes des
„Alten Bahnhofes“ fest, dass eine Weiterfahrt dort verboten ist und sie auch keine
Möglichkeit zu Straßenquerung haben, so dass sie wieder zurück zur Ampel (auch
die Wartezeiten an den Ampeln ist viel zu lang) an der Kreuzung Bahnhofsstraße /
Burgfeldstraße müssten ...
Hier herrscht dringender Handlungsbedarf (auch was die Radverkehrsführung
aus und in Richtung Bahnhofsstraße, wo kein Radweg existiert, angeht), auch
wenn es mit Sicherheit der unattraktivste aller Radwege im Stadtgebiet ist, da
das Verkehrsaufkommen dort täglich über 25.000 Kraftfahrzeuge aufweist.
Beispiel 1:
Nach Entfernung der Überquerung ist ein schikanös
langer Umweg zum Wechsel der Straßenseite für
Radfahrer (und Fußgänger) gegeben – eine Quelle
ständiger Regelverstöße
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6. Theodor-Storm-Straße
Die Theodor-Storm-Straße gliedert sich in zwei unterschiedliche Abschnitte: Einen
ersten vom Kreisel bis zur Straße am Landratspark und einen zweiten von der Straße
„Am Landratspark“ bis zur Hamburger Straße (B 432).
Im ersten Abschnitt besteht ein benutzungspflichtiger, einseitiger, kombinierter Gehund Radweg im Zweirichtungsverkehr, der ausreichend dimensioniert und geradlinig
geführt wird und einen Belag aus Verbundpflaster besitzt, der sich in gutem Zustand
befindet. Ob die Benutzungspflicht gegen die Fahrtrichtung aufrecht zu erhalten ist,
wird hier einmal in Frage gestellt.
Im zweiten Abschnitt der Theodor-Storm-Straße existiert ein einseitiger im Zweirichtungsverkehr geführter benutzungspflichtiger kombinierter Geh- und Radweg von
unterschiedlicher Oberflächenqualität. Radfahrfurten sind hier überwiegend markiert,
es besteht eine relativ gerade Linienführung. Allerdings unterschreitet er teilweise die
erforderliche Breite und ist somit unzulässig.
Eine Benutzungspflicht ist zumindest in Gegenfahrtrichtung nicht aufrecht zu erhalten
(führt auch zu unnötigen Fahrbahnquerungen). Auch hier sollte über die Anlegung
eines Schutzstreifens und Temporeduzierung des KFZ-Verkehrs nachgedacht werden.
Beispiel 1:
Unzulässig benutzungspflichtiger, einseitiger Radweg im Zweirichtungsverkehr in der „Theodor-StormStraße“ mit beständig wechselnder und mangelhafter Oberfläche.

Beispiel 2:
Einmündung „Theodor-Storm-Str.“ / „Gorch-FockStraße“ mit gefährlich schadhafter Oberfläche.
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7. Am Landratspark
Auf der Straße „Am Landratspark“ existiert ein beidseitiger benutzungspflichtiger
Radweg. Teilweise hat er nicht die erforderliche Breite und eine sehr unübersichtliche
Führung; auch die Qualität des Fahrbahnbelages ist sehr unterschiedlich.
Völlig unklar und viel zu schmal ist die Führung des Radweges in Richtung Südstadt
in Höhe des Kreishauses, wo der Radweg hinter zwei Bushaltestellen gedrängt geführt wird bzw. gänzlich aussetzt.
Durch starke Verschwenkungen im Bereich einmündender Straßen gibt es stark konfliktträchtige Stellen mit dem KFZ-Verkehr (so z.B. im Bereich zur Auffahrt auf die B206), einen absoluten Unfallschwerpunkt gibt es auf Grund des starken Gefälles, der
schlechten Beleuchtung und des Hochbordes im Rahmen der Verschwenkung (Auffahrt zum Parkdeck) innenstadteinwärts kurz nach der Bahn-Unterführung, der dringend beseitigt werden muss!
Insgesamt sollte hier eine gerade Radverkehrsführung mit den erforderlichen
Breiten ohne Verschwenkungen angestrebt werden.
Beispiel 1:
Abwärts führender Radweg mit gefährlicher Verschwenkung und Bordsteinschäden in der Ausfahrt
der Parkpalette.

Beispiel 2:
Viel zu schmaler Radweg zwischen C.H. Wäser und
Bushaltestelle – zumeist auch noch mit Buschwerk
überwuchert.
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Beispiel 3:
Zu schmaler Radweg mit mehreren Unterbrechungen; kombinierter Fuß-/Radweg auf Höhe zweier
Bushaltestellen.

Beispiel 4:
Siehe oben.

8. Burgfeldstraße
Von der B-206 bis zum Kreisel besteht beidseitig ein benutzungspflichtiger Radweg.
Die Radverkehrsführung in die Rosenstraße / von der Rosenstraße ist sehr unübersichtlich und umständlich; hier besteht dringend Verbesserungsbedarf. Ansonsten ist
die Fahrbahnbeschaffenheit und Breite überwiegend in Ordnung. Vom Kreisel an
südlich existiert beidseitig ein Gehweg, dessen Benutzung für „Radfahrer frei“ gegeben wurde.
Die Breite und Oberflächenqualität lässt stark zu wünschen übrig. Hier sollte
über einen Schutzstreifen und eine Geschwindigkeitsreduzierung für den KFZVerkehr nachgedacht werden.
Beispiel 1:
Vollkommen verwirrende und unübersichtliche Verkehrsführung für den Radverkehr zwischen dem
Verkehrskreisel und der Rosenstraße.
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9. Rosenstraße
In der Rosenstraße existiert ein benutzungspflichtiger, einseitiger Radweg im Zweirichtungsverkehr. Allerdings ist der Fahrbahnbelag dringend sanierungsbedürftig.
Teilweise stehen Straßenschilder in der Mitte des Radweges, zudem hat er nicht überall die vorgeschriebene Mindestbreite.
Diverse Einmündungen mit teilweisen Verschwenkungen, nicht ausrechend abgesenkten Bordsteinen erschweren das Fahren zudem unnötig.
Die Radverkehrsführung im Bereich der Einmündung in die Burgfeldstraße ist sehr
unübersichtlich und umständlich.
Gefährlich ist auch der Bereich der Einmündung der L-83, wo eine Radfahrfurt besteht, die als solche aber für den KFZ-Verkehr kaum erkennbar ist und zudem einige
Meter vor der L-83 liegt und zum zügigen Überfahren einlädt. Hier ist dringend eine
gerade Radverkehrsführung auf der L-83 (Oldesloer Straße) ohne Verschwenkungen
erforderlich.
Hier wäre zu prüfen, ob eine Benutzungspflicht wirklich erforderlich ist; auf jeden Fall
sollte der Radweg dann aber beidseitig geführt werden.
Beispiel 1:
Streckenweise Schadhaftigkeit und Flickwerk machen die Radfahrt mühsam und unattraktiv.

Beispiel 2:
Die Mindestbreite für eine beidseitige Benutzungspflicht ist nicht gegeben.

10. Oldesloer Straße
In der Oldesloer Straße existiert ab St. Jürgen stadtauswärts ein einseitiger benutzungspflichtiger kombinierter Geh- und Radweg mit Zweirichtungsverkehr bis nach
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Klein Gladebrügge. Die Fahrbahnoberfläche ist stark sanierungsbedürftig (Risse,
Hubbel, Vertiefungen; teilweise abgesetzte, abgesackte Wassereinläufe mitten auf
der Fahrbahn). Teilweise stark in den Radweg hineinwuchernde Sträucher. Verschwenkungen im Bereich der Einmündung Rosenstraße mit gefährlicher Straßenquerung und im Bereich der Auffahrt zur B-206 (dort allerdings mit Ampel gesichert).
Zügiges Fahren auf Grund der mangelhaften Oberfläche und konfliktträchtigen Führung ist nicht möglich.
Es besteht dringender Sanierungs- und Handlungsbedarf.
Besonders deutlich wird dieser Handlungsbedarf zu Zeiten der Karl-MaySpiele, da der kombinierte Geh- und Fußweg dann komplett von Fußgängern
blockiert wird, die vom Parkplatz zum Karl-May-Stadion gehen; allein schon für
die Fußgängermengen ist der Weg viel zu schmal; Radfahren ist dann nicht
mehr möglich.
Beispiel 1:
Stark hervorragender Gullydeckel nötigt zum Ausweichen – der Sturz im Abflussdeckel mit Rillen in
Fahrtrichtung ist vorprogrammiert.

Beispiel 2:
Starke Fußgängerfrequenz zur Karl-May-Saison und
erhebliche Überwucherung mit Buschwerk (im Hintergrund) machen eine Benutzung des einseitigen,
benutzungspflichtigen Radwegs oft unmöglich.
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Fazit
Insgesamt befinden sich die Radwege in Bad Segeberg überwiegend in einem
schlechten Zustand und sind stark sanierungsbedürftig. Nur selten entsprechen sie
den Anforderungen der ERA und häufig sind sie rechtswidrig benutzungspflichtig.
Auf der anderen Seite gibt es viele Straßen ohne Radwege, eine Fußgängerzone, in
der das Radfahren nur zu bestimmten Zeiten zugelassen ist und einen unbefestigten
Radwanderweg auf der alten Kleinbahntrasse nach Kiel, sowie etliche unbefestigte
Wanderwege, auf denen das Radfahren nicht erlaubt ist.
Im Rahmen eines Gesamt-Radverkehrskonzeptes sollten alle Belange des Radverkehrs in den Blick kommen; Handlungsbedarf besteht in allen Bereichen.
Viele Maßnahmen sind auch ohne großen finanziellen Aufwand kurzfristig möglich:
Temporeduzierungen, Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht, Einrichtung von
Schutzstreifen.
Einige sind dringend geboten, weil es sich um Unfallschwerpunkte handelt, auch
wenn sie mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden sein mögen.
Bei allen Maßnahmen sollte im Vordergrund stehen, einen sicheren, schnellen und
attraktiven Radverkehr zu ermöglichen / gewährleisten.
Dies ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil der Anteil der E-Bikes / Pedelecs ständig größer wird und damit auch mit erhöhten Geschwindigkeiten im Radverkehr zu rechnen sein wird.
Der vermutlich effektivste erste Schritt einer aktiven Radverkehrsförderung wäre die
Einstellung eines Radverkehrsbeauftragten.
Denn in all den Städten, die über eine gute Fahrradinfrastruktur verfügen, in denen
die Radverkehrsanteile über 20% liegen, gibt es professionelle Radverkehrsbeauftragte (Münster, Freiburg, Bremen; in Kiel liegt der Radverkehrsanteil immerhin auch
bei 17 % - auch dort gibt es einen Radverkehrsbeauftragten).
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Anhang:
1. Breitenmaße von Radverkehrsanlagen:
Anlagentyp
Schutzstreifen
Radfahrstreifen
Einrichtungsradweg
Beidseitiger Zweirichtungsradweg
Einseitiger Zweirichtungsradweg
Gemeinsamer Geh- und Radweg

Breite der Radverkehrsanlage, Regelmaß (Mindestmaß)
1,50 m (1,25)
1,85 m
2, 00 m (1,60)
2,50 m (2,00)
3,00 m (2,50)
>/= 2,50 m

2. (Aus der Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes des Kreises Segeberg,
2011): Qualitätsempfehlungen für den Alltagsradverkehr (in der Regel innerorts) Daten gemäß ERA2010.
Sichere Bewfahrbarkeit / Führungsform
Beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mehr als 70 km/h und liegt das tägliche Kfz-Aufkommen unter 5.000, so ist unter Berücksichtigung des Lkw-Anteils, einer
übersichtlichen Führung und des Geschwindigkeitsniveaus eine Führung über die
Fahrbahn möglich. In allen anderen Fällen ist eine Radverkehrsanlage erforderlich.
Die Führung sollte nicht auf Wirtschaftswegen erfolgen.
Umwegarme Verbindung
Unter Berücksichtigung von Topographie, Barrieren und Gefahrenstellen ist eine
möglichst direkte Fahrverbindung zu gewährleisten.
Empfohlene Breiten
Selbständige Radverkehrsanlage: - Gemeinsamer Geh-/Radweg: ≥ 2,5 m* - Bei ≥ 4,0
m Trennung möglich Straßenbegleitende Radverkehrsanlage: Radweg: 1-Richtung: ≥
1,6 m*
2-Richtung: ≥ 2,5 m* gemeinsamer Geh-/Radweg: ≥ 2,5 m*
Radfahrstreifen innerorts: ≥ 1,85 m*
* Breitenzuschläge in Abhängigkeit von der örtlichen Situation sind den Regelwerken
zu entnehmen.
Fahrbahnoberfläche
Als Fahrbahnoberfläche ist ausschließlich eine bituminöse Bauweise zu empfehlen.
Wegweisung
Eine Wegweisung ist insbesondere in städtischen Gebieten erforderlich. Dabei ist der
Radwegweisungserlass des Ministeriums für ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus einzuhalten.

16

Member of the
European Cyclists’ Federation
(ECF)

Bad Segeberg

Verknüpfung ÖPNV
Eine Förderung der Fahrradmitnahme im ÖPNV und die entsprechende Ausweisung
ist erforderlich.
Sichere Überquerung von Straßen
Eine sichere Straßenquerung ist erforderlich. Dies kann z. B. erfolgen durch Signalanlagen, befahrbare Unter- oder Überführungen (ggf. mit zusätzlichen Schieberampen), ausreichend breite Mittelinseln, als kurzfristige Maßnahme auch durch den
Warnhinweis „Radfahrer kreuzen“ mit Zeichen 138 StVO.16
Durchgängigkeit
Eine zügige und kontinuierliche Befahrbarkeit auch mit Tourenrädern, Tandem oder
Anhänger ist erforderlich. „Drängelgitter“ sind nur an besonderen Gefahren- und/oder
Gefällestrecken mit breiter Durchfahrmöglichkeit (mind. 1,5 bis 1,8 m) zu errichten.
(Absperr-)poller stellen nicht nur eine Barriere sondern auch eine erhebliche Gefährdung des Radfahrers dar und sollten aus diesem Grunde auf ein Minimum reduziert
werden.
Ergänzende Infrastruktur
Fahrradstationen
Wartung und Pflege
Sicherstellung einer regelmäßigen, jährlichen Wartung und Pflege, u.a. der Wegweisung.

3. Radwegebenutzungspflicht
Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil vom 18. November 2010 entschieden, „dass eine Radwegebenutzungspflicht nur dann angeordnet werden darf,
wenn aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das
allgemeine Risiko einer Rechtsgutbeeinträchtigung erheblich übersteigt (§45 Abs. 9
Satz 2 StVO).“ (Bundesverwaltungsgericht- Pressemitteilung)
Das Urteil bedeutet, dass Radfahrer im Regelfall auf der Straße fahren und Städte
und Gemeinden nur im Ausnahmefall Radwege als benutzungspflichtig kennzeichnen dürfen. Mit dem Urteil soll erreicht werden, dass Radfahrer nicht per Benutzungspflicht auf baulich unzureichende Radwege gezwungen werden.
Somit wird die Benutzung der Straße als straßenverkehrsrechtlicher Normalfall vorausgesetzt, die Verweisung dieses Teils des fließenden Verkehrs auf einen Sonderweg stellt demnach eine rechtfertigungsbedürftige Ausnahme dar.
Grund der diesem Urteil zugrunde liegenden Klage war u.a. auch, dass Studien belegten, dass Radfahren auf Radwegen im Vergleich zur Benutzung der Fahrbahn
einem deutlich höheren Unfallrisiko ausgesetzt sind, da Radfahrer mitunter auf baulich getrennten Radwegen von abbiegenden Autofahrern übersehen werden.
Dieses Urteil hat nicht nur Auswirkungen auf den Radverkehr innerorts, sonders es
gilt ebenso für den Radverkehr außerorts. Ausgehend von dem Gedanken, dass das
Fahrrad als Fahrzeug im Sinne der Straßenverkehrsordnung gilt, müssen Radfahrer
grundsätzlich die Straße benutzten. Die Benutzungspflicht für Radwege ist dabei die
Ausnahme.
17

Member of the
European Cyclists’ Federation
(ECF)

Bad Segeberg

REGELWERK UND STANDARDS
Um eine Benutzungspflicht für Radfahrer anzuordnen, bedarf es folgender Punkte
(Alrutz, 2010):
- Erforderlichkeit aufgrund der Verkehrssicherheit und des Verkehrsablaufes
- Einhaltung der Anforderungen an die Radwege gemäß VwV-StVO
- Zur Verfügung stehende ausreichende Flächen für den Fußgängerverkehr.

Nach den aktuellen Förderrichtlinien werden Neubauten von Radwegen nur dann
gefördert, wenn diese mittels der Zeichen Z 240 oder Z 241 ausgewiesen werden.
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erschwert jedoch die Umsetzung. Das
bedeutet einen deutlichen Rückgang an Radwegneubauten gerade außerhalb geschlossener Ortschaften.
Doch gerade hier werden die neuen Radwege gebraucht. Die täglichen Wege mit
dem Fahrrad sind von 2002 bis 2008 um 17% gestiegen (ADAC 2011, S. 6), eine
weitere Zunahme ist anzunehmen. Durch die sich vollziehende demographische
Entwicklung wird der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung weiter steigen. Diese sind aktuell jedoch oftmals unsicher auf ihrem Fahrrad. Durch einen separaten Radweg ermöglicht man diesen weiterhin die Nutzung des Fahrrades und
stärkt deren Mobilität, so dass (kurze) Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden
können.

* Shared Space = geteilter Raum, bzw. Raum für alle bedeutet die gemeinsame und
gleichberechtigte Nutzung des Verkehrsraumes für alle VerkehrsteilnehmerInnen und
funktioniert durch gegenseitige Rücksichtnahme und Kommunikation untereinander.
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