Verkehrskonzept der Stadt Forchheim
Stellungnahme des ADFC
Unbestritten ist Radfahren umweltfreundlich, klimaneutral und gesundheitsfördernd. Mit dem
neuen Verkehrskonzept muss daher das Radfahren für einen möglichst großen Anteil der
Bevölkerung attraktiv gemacht werden. Das bedeutet vor allem: Wer seine täglichen Wege mit
dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklegen möchte, muss sich sicher und willkommen, d.h.
zum Radfahren eingeladen fühlen.
Beispiele, wo sich der Radler NICHT willkommen fühlt:
•

An Ampeln mit langen Wartezeiten. Bei der „OBI-Kreuzung“ müssen unter Umständen
bis zu sechs Rotphasen abgewartet werden.

•

Auf Radwegen, die ohne “Einfädelmöglichkeit“ abrupt enden.

•

Auf Radwegen mit „erschütternden“ Stoßkanten, z.B. derer acht bei der GlobusEinmündung.

•

Auf Radwegen mit nicht markierten Hindernissen wie etwa Strom- oder Verteilerkästen,
Ampelmasten, Kettenpfosten samt den Ketten.

•

Auf Radwegen, deren Verlauf bei Dunkelheit kaum zu erkennen ist, weil sie nicht genau
wie Fahrbahnen mit weißen Randlinien versehen sind.

Nur mit sicheren und attraktiven Radverkehrsanlagen wird man mehr Radverkehr erzielen.
„Nur wer Radwege sät, wird Radverkehr ernten.“
Hier ein POSITIVES Beispiel:

Folgende positive Eigenschaften sind hier gegeben:


Der Radweg hat keine Auffahrkanten.



Die Kreuzung ist für Radfahrer wesentlich durchlässiger als für Autofahrer. So etwas lädt
zum Radfahren ein.



Die Radwege können auf beiden Seiten in zwei Richtungen befahren werden.



Die Bordsteinkanten sind so angelegt, dass querende Fußgänger auf dem Gehweg und
nicht auf dem Radweg warten.

Folgende Anforderungen müssen Radverkehrsanlagen aus unserer Sicht grundsätzlich erfüllen:
1

getrennte Verkehrsführung, d.h. kein Mischverkehr mit Autos oder Fußgängern

2

klare Wegführung durch Randmarkierungen, Rotfärbung, Wegweisung

3

sichere Anbindungen, d.h. keine Unterbrechungen, keine abrupten Radweg-Enden,
klare Übergänge an den Gemeindegrenzen

4

gute Qualität mittels Asphaltierung und geringer Steigungen, keine Umwege, stoßfreie
Übergänge, ausreichend Abstellmöglichkeiten

5

zügiges Vorankommen, Vorfahrt wie auf der Fahrbahn, geringe Ampelwartezeiten

6

großzügige Bemessung, Breite keineswegs geringer als in den „Empfehlungen für
Radverkehrsanlagen“ (ERA) vorgesehen

Diese Maßnahmen müssen Bestandteil des künftigen Radverkehrskonzeptes sein!
Sie werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Die ersten dieser Maßnahmen können
mit wenig Aufwand realisiert werden. Es bedarf lediglich einer entsprechenden politischen
Entscheidung.



Randmarkierungen durchgehend an allen Wegen (zu 2)



Radwegführung auch über Einmündungen klar erkennbar (zu 2)



Rotmarkierungen an Einmündungen (Vgl. Globus!) (zu 2)



Beseitigung bzw. Markierung von Hindernissen (zu 4)



Fahrradfreundliche Ampelschaltungen, keine Zwischenstopps (zu 5)



Viele (Bügel) und sichere Abstellanlagen (Käfige) (zu 4)



Beleuchtung (zu 4)



Absenkung von Bordsteinkanten (zu 4)



Ausreichend große Querungshilfen (zu 6)



Ausreichend breite Radwege (zu 6)

Ausführlichere Darstellungen zu den obigen Punkten
Randmarkierungen

Wer hier im Dunkeln und bei regennasser Fahrbahn unterwegs ist, hat große Schwierigkeiten,
den Wegverlauf zu erkennen. Die Fahrbahn liegt hier zudem über dem Niveau des Radweges,
so dass eine Blendung durch entgegenkommende Fahrzeuge unvermeidbar ist.
Die ERA sehen in Abschnitt 9.1.4 Randmarkierungen ausdrücklich vor:
„Zur Vermeidung des Abkommens von der Fahrbahn können die Ränder des
Radweges mit durchgehendem Schmalstrich markiert werden.“
Desgleichen werden sie auf Seite 46 im Radverkehrshandbuch der Obersten Bayerischen
Baubehörde vorgeschlagen:
„Weiße Leitmarkierungen bieten gerade bei Dunkelheit eine Verdeutlichung der
Linienführung.“
Von den Straßenbaubehörden werden sie mit schwer nachvollziehbaren Begründungen
abgelehnt. Angeblich würde sich dadurch die befahrbare Breite des Weges unter das vorgeschriebene Maß verringern!
Das Gegenteil ist der Fall, da man nun genau sieht, wie weit man nach rechts oder links fahren
kann. Wer andererseits auf einem Weg ohne Randmarkierungen am äußersten Rand fährt, riskiert einen Sturz mit womöglich lebensgefährlichen Verletzungen. Solche Stürze erscheinen in
den Unfallstatistiken nur, wenn ein Krankenwagen- oder Polizeieinsatz nötig ist. Beinahestürze
oder sonstige kritische Situationen erscheinen dort nicht.

In Nürnberg hat man diese Bedenken nicht.

Klar erkennbare Radwegführung
Radwege für den Alltagsverkehr müssen auch für Ortsfremde deutlich erkennbar sein. Dies gilt
insbesondere auch bei Dunkelheit bzw. ungünstigen Witterungsbedingungen. Aber nicht nur für
Ortsfremde ist das notwendig, sondern zum Beispiel auch für Kinder und Heranwachsende oder
nicht mehr so sichere Senioren.

Bevorrechtigung an Einmündungen
In der Regel gelten für parallel neben einer Fahrbahn verlaufende Radwege die gleichen
Vorfahrtsregeln wie für den Autoverkehr. Dies gilt jedoch nur, wenn der Abstand zwischen
Radweg und Fahrbahn kleiner als fünf Meter ist. Auch aus diesem Grund werden außerorts die
Radwege vor einer Einmündungen oft seitlich verschwenkt, um die Vorfahrt durch besondere
Verkehrszeichen regeln zu können. Meistens zuungunsten der Radfahrenden.
Natürlich müssen die für Radverkehr bevorrechtigten Furten ausreichend markiert und gesichert
werden, so dass abbiegende und ausfahrende Autofahrer rechtzeitig reagieren können.

Keine Hindernisse!
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass sichauf Radwegen keine Hindernisse befinden.

Gerade im Umfeld von Baustellen wird selten bedacht, dass da auch Radfahrer verkehren
können. Viele Hindernisse sind tagsüber kein Problem, Im Dunkeln stellt sich das anders dar.
Radwege werden ja nicht nur bei strahlendem Sonnenschein, sondern auch bei Dunkelheit
benutzt. Und da hat man einen Pfosten, einen Signalmasten schnell übersehen.
Sollten solche Blockaden unvermeidlich sein, so sind sie unbedingt deutlich zu markieren, damit
sie jederzeit zu erkennen sind.
Wir haben das Ordnungsamt bereits mehrfach auf die „Leitlinien für Baustellen“ der AGFK
Bayern verwiesen. Leider nicht immer mit dem gewünschten Erfolg.

Fahrradfreundliche Ampelschaltungen
Am Kersbacher Kreuz müssen Radfahrer bis zu sechs Mal auf Grün warten! Autofahrer
hingegen durchqueren diese Kreuzung in einem Zug.
Zwangsaufenthalte auf den Inseln machen alles noch schlimmer.

Ein besonderes Ärgernis sind Ampeln an Rechtsabbiegespuren für den Autoverkehr. Für
Radfahrer und Fußgänger stehen diese zunächst grundsätzlich auf Rot, auch wenn weit und
breit kein Fahrzeug in Sicht ist.
Im Grund könnte man dort auf diese Ampeln verzichten.
Dass dies möglich, zeigt die Globus-Einfahrt.
Wenn schon Ampeln, dann wenigstens so genannte „schlafende“ Ampeln. Diese zeigen auf
allen Seiten zunächst weder Rot noch Grün. Das würde unnötige und ärgerliche Wartezeiten
vermeiden.
Sollte jedoch ein Verkehrsteilnehmer für sich die Grünschaltung wünschen, kann er sie per
Druckknopf wie bisher anfordern.

Sichere Abstellanlagen
Wer mit dem Fahrrad zur nächsten Bushaltestelle oder zum Bahnhof fährt, erwartet, dass er
sein Fahrrad sicher abstellen kann. Oft werden Räder auch über Nacht geparkt, um damit am
Morgen vom Bahnhof zum Zielpunkt zu fahren.
Die einfachste Lösung wären Fahrradbügel, an die man sein Fahrrad anschließen kann. Aber
das wäre nicht diebstahlsicher genug.
In St. Augustin bei Bonn hat man sich für „Fahrradkäfige“ entschieden, die nur wenig Kosten
verursacht haben. Für 20 € / Jahr kann man dort sein Fahrrad unterstellen.

Der Zugang erfolgt mit einem entsprechenden Chip.

Übrigens gibt es solche Käfige bereits an manchen Mietswohnhäusern. Wer schleppt schon
sein E-Bike oder gar sein Lastenfahrrad jeden Abend gerne in den Keller?

Beleuchtung
Neben einer deutlich sichtbaren Randmarkierung ist natürlich eine Beleuchtung immer
wünschenswert. Dank der LED-Technik sind die Stromkosten gering.
Andrerseits ist oft von Lichtverschmutzung die Rede, die vor allem auf Insekten einen negativen
Einfluss hat. Hier könnte man sich eine sogenannte dynamische Beleuchtung vorstellen, die nur
in Betrieb geht, wenn sich jemand auf dem Weg befindet. Das ist keineswegs abwegig. Die
Technik gibt es bereits.

Stoßfreie Übergänge
Die Zeiten, wo die Übergänge an Bordsteinkanten wegen Personen mit Sehbehinderung 3 cm
hoch sein mussten, sind eigentlich vorbei.
Inzwischen gibt es wunderbare Formsteine, an denen sich auch Sehbehinderte problemlos
orientieren können.
Solche Stöße sind lästig und Quellen für Stürze. Sie bremsen unnötig aus und schädigen
Mensch und Maschine.
Die Einfahrt zum Globus in Forchheim ist zwar wunderbar eingefärbt, beim Überqueren
allerdings hat man es mit acht(!) Stoßkanten zu tun.

Ausreichende große Querungshilfen
Die Mittelinseln an Querungen sind häufig viel zu klein. Es ist ja nicht immer nur ein einzelner
Radfahrer unterwegs. Der Platz muss ausreichend sein für Familien, Schülergruppen,
Rollstühle, Lastenfahrräder, Fahrräder mit Anhängern, Mütter oder Väter mit einem
Kinderwagen usw. Gefährlich wird es, wenn auf Grund von Ampelschaltungen auch noch
Zwangspausen mitten im Verkehr eingelegt werden müssen.

Ausreichend breite Radwege
Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) geben für Radwege Mindestabmessungen
vor. So beträgt das Regelmaß für außerörtliche Zweirichtungsgeh- und Radwege mindestens
2,50 m. Gerade angesichts der Zunahme von Rädern mit elektrischer Unterstützung und der
damit verbundenen höheren Geschwindigkeit von 25 km/h wären breitere Wege sinnvoll.
Bei Radschnellwegen ist eine Mindestbreite von 4 m vorgesehen. Sie sollen mit 30 km/h in
beiden Richtungen befahrbar sein.
Dies sollte vor allem beim geplanten Metropolradweg Bamberg – Forchheim – Erlangen –
Nürnberg berücksichtigt werden.

Weitere Maßnahmen
Ideal wäre es natürlich, wenn ganze Fahrstreifen einfach zu „geschützten“ Radwegen
(protected bike lanes) unfunktioniert würden. Dort ist der Radweg durch eine Kante physisch
vom Autoverkehr getrennt. Paris macht es vor.
Die dortige Bürgermeisterin hat seit Jahren dafür gesorgt, dass Radfahrende bessere
Bedingungen vorfinden. Vor allem an mehrspurigen Straßen wurden einzelne Fahrbahnen für
den Radverkehr freigegeben. Die Radfahrenden sind inzwischen ein voll integrierter Bestandteil
des Verkehrsgeschehens. Vor allem Alltagsfahrer nutzen diese Möglichkeiten. Zudem sind
zahlreiche Menschen mit (elektrischen) Leihrädern unterwegs. Insgesamt ist die Stadt sicherer
und menschlicher geworden.
Mehr Radverkehr verändert das Bild einer Stadt, zeigt aber auch die Defizite auf. Eine
Herausforderung für alle Planer und Entscheidungsträger. Ohne Veränderungen wird es nicht
zu machen sein.

Klar, Forchheim ist nicht Paris. Aber muss man deswegen beim Radverkehr im Mittelalter
stehen bleiben?
Die Bamberger behelfen sich mit abmarkierten Schutzstreifen.

Und in Erlangen? Fahrradstraßen! Dort hat die Zukunft schon begonnen. In der Tat ist ein
Umdenken nötig. Es geht nicht darum, bessere Bedingungen für die bereits mit dem Rad
Fahrenden zu schaffen. Es geht vielmehr um die Schaffung einer einladenden Infrastruktur, die
die Menschen dazu bringt, das Auto stehen zu lassen und das Fahrrad zu benutzen. In vielen
Fällen ist das problemlos möglich.
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