Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
Der ADFC versteht sich als Interessenvertretung aller Fahrradfahrenden. Er setzt sich für die
konsequente Förderung des Fahrradverkehrs ein. Dabei arbeitet er mit allen Vereinen, Organisationen und Institutionen zusammen, die sich für mehr Radverkehr und für mehr Sicherheit und
Umweltschutz im Verkehr einsetzen. Der ADFC ist parteipolitisch neutral, aber parteilich, wenn es
um die Interessen Rad fahrender Menschen geht.
Der Kreisverband Forchheim kümmert sich derzeit verstärkt um eine Verbesserung der Situation
für Radfahrer in Stadt und Landkreis Forchheim. 2015 wurden alle Gemeinden des Landkreises
angeschrieben mit der Bitte, uns einen Zuständigen für den Radverkehr zu benennen. Nicht alle
haben trotz zweimaligen Anschreibens darauf reagiert.
Der ADFC-Forchheim geht nach und nach auf alle Gemeinden des Landkreises zu, um dort auf die
lokalen Problemstellen hinzuweisen und Lösungen vorzuschlagen. Auf Landesebene soll im Innenministerium z.B. die Randmarkierung von Radwegen angesprochen werden. Diese verlaufen
zwischen den Ortschaften oft an Staatsstraßen, für die die Staatlichen Bauämter zuständig sind.
Weitere Informationen zur Tätigkeit des ADFCs gibt es auf unserer Homepage:

www.adfc-forchheim.de
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Vorüberlegungen

Hauptgefahrenpunkt in Dormitz ist zweifelsohne die Ortsdurchfahrt. Da sowohl die Radwege aus Weiher
wie auch aus Neunkirchen am Brand jeweils am Ortsrand enden, sind die Radfahrenden gezwungen,
innerhalb des Ortes die Staatsstraße 2240 zu benutzen.
Da zahlreiche Anwohner aus dem östlichen Umland von Erlangen sich nicht von der Nutzung des Autos
abbringen lassen, ist in den Morgen- und Abendstunden eine große Anzahl von Fahrzeugen unterwegs.
Und die Fahrweise ist keineswegs immer entspannt. Am Morgen genervt durch den ab Weiher zu
erwartenden Stau und am Abend ermüdet von der Tagesarbeit verursachen die Fahrzeugführer immer
wieder gefährliche Situationen: Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, dichtes Auffahren, zu geringer
Abstand beim Vorbeifahren.
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Vorüberlegungen

Der Verweis auf die geplante Westumgehung und die damit verbundene Verkehrsberuhigung im
Ort ist wenig hilfreich, da mit deren Verwirklichung momentan nicht zu rechnen ist. Maßnahmen
zur Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer sind hingegen umgehend erforderlich.
Schon angesichts der Klimaziele wird allerseits einer verstärkten Nutzung des Fahrrads im
Alltag das Wort geredet. Doch Worte allein genügen nicht!
Alle Bevölkerungsgruppen müssen das Fahrrad sicher benutzen können, vom achtjährigen
Schüler über Väter und Mütter mit Kinderanhängern bis zum Senior auf dem Pedelec. Und das
bei immer größeren und schnelleren Kraftfahrzeugen!
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Radfahren nicht nur bei Sonnenschein

Natürlich macht das Radfahren vor allem bei schönem Wetter Spaß. Aber das Ziel ist ja, das
Fahrrad als Verkehrsmittel für die alltäglichen Besorgungen zu benutzen. Also auch bei
schlechtem Wetter und bei Dunkelheit. Dieser Aspekt verdient besondere Aufmerksamkeit.
Am 1. November 2016 wird der Sonnenaufgang für 7:05 Uhr erwartet, der Sonnenuntergang für
16:50 Uhr. Wer also früh zur Arbeit fährt und abends wieder nach Hause, ist bei Dunkelheit
unterwegs. Und auch in einer lauen Sommernacht kann man gut mit dem Rad fahren.
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Radfahren nicht nur bei Sonnenschein

Daher muss bei Dunkelheit und ungünstigen Witterungsverhältnissen für ausreichende
Sicherheit gesorgt werden.
Verläuft ein Radweg im Außenbereich einer Kurve, so schwenkt der Lichtkegel eines auf der
Straße entgegenkommenden Fahrzeuges automatisch über den Radweg. Als Radfahrer erkennt
man kaum noch den Weg und läuft Gefahr, vom Weg abzukommen. Man verliert das Gleichgewicht und ein Sturz ist unvermeidlich.
Der ADFC setzt sich daher auch auf Landesebene im Innenministerium dafür ein, dass die
Ränder von fahrbahnbegleitenden Radwegen mit weißen Markierungen versehen werden.
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Radfahren nicht nur bei Sonnenschein
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) bezeichnet in
Paragraph zwei (Straßenbenutzung durch Fahrzeuge) einen Radweg als sicher, wenn
„ c) die Linienführung im Streckenverlauf und die Radwegeführung an Kreuzungen und Einmündungen auch für den Ortsfremden eindeutig erkennbar, im Verlauf stetig und insbesondere an
Kreuzungen, Einmündungen und verkehrsreichen Grundstückszufahrten sicher gestaltet sind.“
In den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) finden wir im Absatz 9.2.2 den Hinweis
„Zur Vermeidung des Abkommens von der Fahrbahn können die Ränder des Radweges mit
durchgehendem Schmalstrich markiert werden.“
Und schließlich finden wir im bayerischen Radverkehrshandbuch von 2011 die Anmerkung
„Weiße Leitmarkierungen bieten gerade bei Dunkelheit eine Verdeutlichung der Linienführung.“
Solche Leitmarkierungen findet man in Mittel- bzw. Oberfranken nur an ganz wenigen Stellen.
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Randmarkierungen schaffen Sicherheit

Fahrbahnbegleitende Radwege benötigen dringend weiße Randmarkierungen!
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Zusammenarbeit
Wie z.B. der Bund Naturschutz sollte auch der ADFC als Vertreter der Fahrradfahrenden bei allen
künftigen Planungen als Träger öffentlicher Belange hinzugezogen werden. Nur, wer im Alltag das
Fahrrad ständig benutzt, kennt die Konfliktstellen und Lösungen dafür. Für die Stadt Forchheim konnte
bereits eine entsprechende Vereinbarung getroffen werden.
Zur Besprechung aktueller Fragen sollte ein regelmäßig tagender Runder Tisch eingerichtet werden.
Dort sollten sich je nach Thematik Vertreter der relevanten Behörden versammeln: Bürgermeister,
eventuell Gemeinderäte, Bauamtsleiter, Straßenbauämter, Verkehrsbehörden, usw.

Dormitz

|

8

|

12.06.2016

Dormitzer Problemfelder
Die Probleme sind eigentlich längst bekannt. Die veränderten Rahmenbedingungen für die Radfahrenden verlangen immer stärker nach Lösungen. Im
wesentlichen handelt es sich um die
●

Übergänge am westlichen bzw. östlichen Ortsrand

●

Ortsdurchfahrt

●

Anbindung der Eisenstraße

●

Freigabe von Fußwegen

Diese Bereiche fallen in verschiedene Zuständigkeiten, um die sich ADFC und
Normalbürger im einzelnen nicht kümmern können. Sofern die Gemeinde nicht
selbst zuständig ist, ist es Aufgabe der hiesigen Entscheidungsträger, auf die
entsprechenden Behörden zuzugehen und auf die erforderlichen Maßnahmen zu
drängen.
Die Gemeinden tragen Verantwortung für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie
müssen von sich aus aktiv werden, um Verbesserungen herbeizuführen.
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Einmündung Raiffeisenstraße

Trotz der deutlichen Markierung und des „Vorfahrt-Gewähren“-Schildes an der
einmündenden Straße hat auch der Radfahrer ein solches Schild.
Wer muss hier nun auf wen achten?
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Einmündung Raiffeisenstraße

Noch skurriler wird es auf der Gegenseite: Zwei „Vorfahrt-gewähren“-Schilder
gegeneinander montiert. Hier muss offenbar jeder auf jeden achten. Und
gegebenenfalls muss man sich wohl per Handzeichen verständigen.
Es wäre im Sinne der Radfahrer, wenn sie an der Vorfahrtsregelung der
Hauptstraße teilnehmen würden und der ein- bzw. ausbiegende Verkehr
dieses beachten muss.
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Einmündung Raiffeisenstraße

Dass man solche Einmündungen entsprechend gestalten kann, ist hier an der B4
bei Boxdorf zu sehen.
Die Einmündung an der Raiffeisenstraße sollte entsprechend umgestaltet werden:
„Roter Teppich“, Markierungen, Hinweisschild auf Radfahrer.
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Einmündung Raiffeisenstraße

Oder hier an der Regensburger Straße Richtung Fischbach in Nürnberg.
Warum ist der Radfahrer im Fall des Falles immer der Dumme?
Radwege sollen auch von weniger erfahrenen Verkehrsteilnehmern
benutzt werden können, wie z.B. Senioren oder Jugendlichen.
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Einmündung Raiffeisenstraße

Das nächste Problem haben die aus Weiher kommenden Radfahrer,
wenn sie die Staatsstraße überqueren müssen.
Oft geschieht dies ungeordnet wie auf den hier dargestellten Linien.
Hier muss klar angegeben werden, wo die Straße zu überqueren ist.
Damit auch die Autofahrer wissen, wo sie besonders achtsam sein
müssen.
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Einmündung Raiffeisenstraße

Dieses wäre natürlich die ideale Lösung, die momentan aber nicht zulässig ist.
Dazu müsste man an dieser Querung den Einsatz von Verkehrshelfern vorsehen.
Dann ist diese Markierung erlaubt.
Die Argumentation „Radfahrer könnten glauben, sie wären bevorrechtigt“ sticht
nicht, denn schon als Fußgänger weiß man, dass man nur bei Zebrastreifen
bevorrechtigt ist. An Übergängen mit lediglich gestrichelten Linien müssen auch
Fußgänger warten.
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Einmündung Raiffeisenstraße

Eine Möglichkeit wäre allerdings, hier einen Übergang für Schüler einzurichten.
Dies würde die Markierung an der Querungshilfe erlauben.
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Einmündung Raiffeisenstraße

Dennoch gibt es in Erlangen so etwas zu sehen. An der Kurt-SchumacherStraße nördlich vom Obi-Kreisel. Wer sich da wohl getraut hat?
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Ortsdurchfahrt Dormitz

Wer hier vorschlägt, man möge doch über die Raiffeisenstraße in die
Wohnbebauung fahren, argumentiert weldfremd.
Warum soll ich nicht auch wie der Autofahrer die Hauptstraße benutzen?
In der Siedlung geht es bergauf und -ab. Und nachts ist es dort nicht sehr
gemütlich.
Und letztendlich trifft man doch wieder auf die Hauptstraße und muss
diese überqueren.
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Ortsdurchfahrt Dormitz

Aber es gibt Lösungen für solche Ortsdurchfahrten.
Die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg - tja, so
etwas gibt es, auch in Bayern - hat ein Gutachten erstellen lassen, in dem es um solche
Ortsdurchfahrten geht.
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Ortsdurchfahrt Dormitz

Dort kommt man zu dem Schluss, dass in engen Ortsdurchfahrten Schutzstreifen eine Möglichkeit
der Verkehrsführung sind.
Diese gestrichelten Linien dürfen von Kraftfahrern im Fall des Falles überfahren werden, wenn dort
nicht gerade Radfahrer unterwegs sind. Eine Mittellinie wäre zu entfernen. Durch diese Markierungen
wird Autofahrern signalisiert, dass sie verstärkt mit Radfahrern zu rechnen haben.
Im Gutachten hat man festgestellt, dass auf derart markierten Straßen deutlich langsamer gefahren
wird. Gerade in Dormitz könnten auch die Anwohner von dieser Beruhigungsmaßnahme profitieren.
Und die Autofahrer können hinter den Ortsgrenzen, wo den Radfahrern eigene Wege zur Verfügung
stehen, „die Zügel wieder schießen lassen“.
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Ortsdurchfahrt Dormitz

Zwei Bilder aus besagter Studie.
Warum können das die Niederländer und wir nicht?
In Dormitz hat es auf der Hauptstraße bereits schwere Unfälle gegeben!
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Ortsdurchfahrt Dormitz

Dieses Bild stammt ebenfalls aus dem Gutachten und zeigt eine Straße in Heidenheim.
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Ortsdurchfahrt Dormitz

Und selbst im Bereich des Staatlichen Bauamtes Bamberg gibt es so etwas:
Hier die Ortsdurchfahrt von Unterleiterbach bei Zapfendorf.
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Ortsdurchfahrt Dormitz

Es ist höchste Zeit, dass Dormitz eine Lösung findet!
Oder sollen unser radfahrenden Mitbürgerinnen und Mitbürger weiterhin um
ihr Leben fürchten müssen?
Und wohlgemerkt: Machmal ist es auch bei uns dunkel und nicht immer
scheint die Sonne.
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Einmündung Bierleinswiesen

Ein Ärgernis ohnegleichen! Jeder, den man befragt, kann es einem bestätigen. Eine
Bevorrechtigunh exklusiv für die Autofahrer, die auf den Edeka-Parkplatz wollen.
Der Radfahrer kann sich den Hals verrenken. Er muss zunächst nach hinten schauen
und dann nach vorne links, ob jemand ein- oder ausbiegen will, anschließend nach
rechts, ob jemand vom Parkplatz kommt. Und dann will vielleicht doch noch jemand
von hinten einbiegen. Dazu braucht man einen Wendehals! Nur Eulen haben so
etwas.
Und das alles in kurzer Zeit und womöglich bei Dunkelheit und schlechter Witterung.
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Einmündung Bierleinswiesen

Ein Tier mit Wendehals, die Schnee-Eule (Bubo scandiacus).
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Einmündung Bierleinswiesen

Die Lösung ist hier schlicht und einfach ein „roter Teppich“ mit entsprechenden
Markierungen und sinnvoller Platzierung der Schilder.
Dass das Staatliche Bauamt Nürnberg so etwas kann, hat es an der Regensburger Straße bei Nürnberg-Fischbach gezeigt.
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Beschilderung am östlichen Ortseingang

Hat man aus Neunkirchen kommend die Einmündung „Zu den Bierleinswiesen“
überquert, wird man den gegenüberliegenden Geh- und Radweg gewiesen. Für
diesen besteht nebenbei bemerkt laut StVO Benutzungspflicht.
Dieser Weg findet aber nach wenigen Metern sein Ende und wird zum reinen
Gehweg.
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Beschilderung am östlichen Ortseingang

Kurz hinter dem Gehweg-Schild lockt zwar eine – sogar markierte – Querungshilfe, die man als Radfahrer aber nur über den Gehweg erreichen kann. Da dürfte
man eigentlich nicht fahren.
Gleichzeitig wird durch einen Wegweiser angedeutet, dass man gleich hier den
Weg verlassen und auf die andere Seite der Straße wechseln soll.
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Beschilderung am östlichen Ortseingang

Hier muss der Radfahrer über die volle Breite der Staatsstraße! Und dies im
Bereich der Einmündung „Bierleinswiesen“.
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Beschilderung am östlichen Ortseingang

Autofahrer reagieren immer wieder überrascht, wenn sie es hier plötzlich und
unerwartet mit Radfahrern zu tun haben. Die ganze Sache ist höchst gefährlich.
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Beschilderung am östlichen Ortseingang

Kein Wunder, denn weder aus Neunkirchen noch aus der Ortsmitte kommend wird
man auf querende Radfahrer hingewiesen.
Man sollte den Gehweg bis zur Querungshilfe für Radfahrer freigeben und die
Autofahrer durch entsprechende Hinweisschilder vor querenden Radfahrern
warnen, und zwar aus Richtung Neunkirchen und . . .
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Beschilderung am östlichen Ortseingang

. . . aus Richtung Ortsmitte.
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Anbindung der Eisenstraße

Fährt man am Morgen zur Arbeit gerne auf den Wegen nach Weiher, Uttenreuth,
usw., so entspannt man sich bei der Heimfahrt gerne in der Natur. Hier bietet
sich die Eisenstraße an, die trotz Schotterbelag gut befahrbar ist.
Wer von Erlangen kommend nach Dormitz bzw. Neunkirchen will, überquert bei
der Habernhofer Mühle die Straße, zumindest solange noch keine Anbindung an
die noch zu erstellende Westumgehung von Dormitz existiert.
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Anbindung der Eisenstraße

Hinter der Habernhofer Mühle geht es auf einem Feldweg weiter vorbei an der
Wiese der Bogenschützen. Dieser Weg ist nicht immer in einem guten Zustand.
Hier besteht Handlungsbedarf, wenn das auch wegen der Überschreitung der
Grenze von Mittel- nach Oberfranken kompliziert erscheint.
Ein Belag aus Mineralbeton wie auf der Eisenstraße würde den Radfahrern
genügen und dürfte ohne großen Aufwand zu erstellen sein.
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Anbindung der Eisenstraße

Für das kurze Stück bis zu den ersten Häusern kann man durchaus den Rand
der Staatsstraße benutzen. Diese hier zu überqueren, um auf den Radweg auf
der Nordseite zu gelangen, ist nicht sinvoll. Denn am Ortseingang müsste man
die Staatsstraße gleich nochmals überqueren.
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Anbindung der Eisenstraße

Welche Wege sich Radfahrer suchen, sieht man hier.
Überqueren sie hier von der Habernhofer Mühle kommend unter Lebensgefahr
die Staatsstraße, um dann nach einigen Metern an der Ortseinfahrt wieder auf
die andere Seite zu wechseln? Wohl kaum!
Vermutlich sind es Radfahrer, die auf der rechten Seite aus Dormitz kommend
hier über die Staatsstraße zur Habernhofer Mühle und weiter zur Eisenstraße
streben.
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Anbindung der Eisenstraße

Das könnte eine Alternative sein:
Man fährt über die Schwabachstraße hinter der Langenbruckermühle
Richtung Kreisstraße ERH33.
Der Zusatz „Schlechte Wegstrecke“ ist in der Tat berechtigt. Im jetzigen
Zustand ist der Weg mit dem Fahrrad zwar befahrbar, aber die reine Freude
ist es nicht.
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Anbindung der Eisenstraße

Ganz ohne Verbesserung der Wegqualität ginge es wohl nicht.
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Anbindung der Eisenstraße

Diese Kreisstraße zu überqueren dürfte eigentlich kein Problem sein. Der
Verkehr hält sich in Grenzen und die Sichtverhältnisse sind gut.
Die Probleme ergeben sich erst auf der anderen Seite.
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Anbindung der Eisenstraße

Zunächst geht es steil die Böschung hinunter. Dann über eine hässliche
Betonrinne und weiter auf einem schmalen Trampelpfad.
Hier wären Ausbaumaßnahmen vonnöten.
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Anbindung der Eisenstraße

In diesem Zustand ist es unzumutbar.
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Anbindung der Eisenstraße

Und dann diese wirklich komfortable Brücke!
Da ist wohl eine gut gedachte Planung irgendwie auf der Strecke geblieben.

Dormitz

|

43

|

12.06.2016

Anbindung der Eisenstraße

Da haben wir's. Ein Radweg nach Hetzles und Neunkirchen sollte das mal
werden. Viel Spaß beim Suchen!
Man sollte die Idee aber wieder aufgreifen. Denn dann hätte man eine
wirklich schöne Verbindung von Dormitz zum Radweg Erlangen-Kalchreuth bzw. eine Anbindung an die Eisenstraße.
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Anbindung der Eisenstraße

Die Überquerung der Staatsstraße nach Kalchreuth ist ja bereits vorbereitet.
Und vermeiden lässt sich diese Querung ohnehin nicht, wenn man in den
Wald will.
Über den Sportplatz vorbei an der Gabermühle auf den Radweg ErlangenKalchreuth und weiter nach Erlangen zu fahren, ist ein erheblicher Umweg.
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Hintenherum durch Dormitz

Eingeweihte, die aus Weiher kommend nicht auf der Hauptstraße fahren
wollen, benutzen den Fußweg auf der rechten Seite und biegen dann an der
Bushaltestelle in den Brandbachweg ein.
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Hintenherum durch Dormitz

Allerdings muss man sich dann nach wenigen Metern zwischen zwei Gebäuden
hindurchzwängen, wo eigentlich nur Fußgänger verkehren dürfen.
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Hintenherum durch Dormitz

Aber die Stelle ist recht übersichtlich, so dass man rechtzeitig reagieren kann.
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Hintenherum durch Dormitz

Dann folgt aber ein wunderbarer (Fuß-) Weg, wo man bequem und ohne
begleitenden Autoverkehr über die Kirche bis zur Schule gelangt.
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Hintenherum durch Dormitz

Und weiter geht’s bis zum Edeka, allerdings nur für Fußgänger!
Aber kann man es z.B. jemandem mit einem Kinderanhänger verdenken,
wenn er diesen Weg an Stelle der gefährlichen Hauptstraße benutzt?
Vielleicht lässt sich hier eine Lösung für alle Verkehrsteilnehmer finden.
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Radweg nach Kleinsendelbach

In der Sebalder Straße befindet sich dieser eher unauffällige Hinweis auf
den Radweg nach Kleinsendelbach.
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Radweg nach Kleinsendelbach

Der Wegweiser weist auf dies Straße, die als Sackgasse gekennzeichnet
ist. Hilfreich wäre ein Schild, das dem Radfahrer die Möglichkeit der
Weiterfahrt andeutet, eventuell mit Zusatzschild für landwirtschaftlichen
Verkehr.
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www.adfc-forchheim.de

Der ADFC würde es begrüßen, wenn die vorstehend beschriebenen Anregungen nach und nach
aufgegriffen und umgesetzt würden.
In einigen Fällen wäre dies ja ohne kostspielige Baumaßnahmen möglich.

Verantwortlich: Gerhard Krahl
Im Vorstand des ADFC-Forchheim zuständig für Radverkehrspolitik im Landkreis.

Dormitz

|

53

|

12.06.2016

