zu fahren, kann das eine gute
Werbung für den Fahrradverkehr insgesamt sein.“
Damit Konrad auch über
2012 bestehen kann, suche
man Partner, etwa Firmen, die
ihre Mitarbeiter aufs Rad bringen wollen und sich am System beteiligen würden. Man
werde sich bemühen, eine
Wirtschaftlichkeit des System
Ausgabe:
Hessische Allgemeine
herzustellen, so Nolda. AllerErscheinungstag:
23.02.2012
dings habe man
mit der Vermarktung nicht beginnen
Seite:
9, Resort: Lokales
können, solange Konrad nicht
ins Rollen kam. (rud)

Stadt: Nur
50 Schilder
waren falsch
Was ist eigentlich aus den falschen Radwegweisern geworden? Im September hatten wir
berichtet, dass ein Fünftel der
im vergangenen Frühjahr neu
aufgestellten 1200 grün-weißen Fahrradschilder falsch angebracht wurde. Eine Kritik
war, dass fehlerhafte Kilometerangaben auf den Schildern
standen. Etwa am Philosophenweg/Ecke Karlsaue der
Hinweis, die Südstadt sei 1,5
km entfernt - dabei befindet
sich der Standort des Schilds
bereits in der Südstadt.
Diese Wegweiser seien nicht
falsch, betont Ingrid Steinbach,
Leiterin des Straßenverkehrsund Tiefbauamts. Hintergrund
sei, dass man für jeden Stadtteil ein Zentrum festgelegt
habe. Von dieser Ortsmitte aus
werde gemessen. Das werde
bei der grün-weißen Radwegebeschilderung überall so gehandhabt. Dieses einheitliche
System halte man für überaus
sinnvoll, sagt Steinbach.
Wirklich falsch angebracht
worden seien lediglich 50 der
1200 Schilder. Einige hätten in
die verkehrte Richtung gezeigt. Diese Fehler würden
durch die beauftragte Firma
kostenlos behoben. Das sei
größtenteils bereits abgeschlossen. (rud)

le treten, Die Stadt will fahrradfreundlicher werden. Den
derzeitigen Fahrradanteil von
sieben Prozent am Verkehrsaufkommen will der neue
Stadtbaurat Christof Nolda
(Grüne) steigern. Er will erreichen, dass mindestens jeder
Zehnte
das
Fahrrad
für
(Kassel-Mitte) Wege in der
Stadt
nutzt.
Das Land Hessen habe sich
Christof
eine Quote von
Nolda
15 Prozent bis
2020 zum Ziel gesetzt. „Da
möchten wir mitziehen“, sagte
Nolda.
Für Strecken bis zehn Kilometer sei das Fahrrad das effektivste und klimafreundlichste Verkehrsmittel, warb
der Stadtbaurat. „Das heißt, es
taugt für 70 Prozent des städtischen Verkehrs.“ Damit möglichst viele umsteigen, will die
Stadt das Radwegenetz weiter
verbessern.
Für die kommenden Jahre
ist eine Reihe von Projekten in
Planung (siehe Grafik). 2012
werden an folgenden Stellen
Verbesserungen für Radfahrer
in Angriff genommen:
• Der Radfernweg R1 wird
zwischen Landhaus Meister bis
zur Stadtgrenze hinter der
„Grauen Katze“ saniert.
• Im Zuge des Umbaus der
Loßbergstraße entsteht auf der

fen).
• Beim Umbau der Goetheund Germaniastraße entsteht
ebenfalls stadteinwärts ein
Radfahrstreifen, stadtauswärts
ein separater Radweg.
• An der Kurfürstenstraße
entstehen Radwege als Verbindung zwischen Innenstadt und
Hauptbahnhof.
• Auf der Wolfhager Straße
im oberen Teil Harleshausens
wird ein Schutzstreifen für
Radfahrer markiert.
Bei 650 Kilometern städtischen Straßen sei mit 250 Kilometern ausgeschilderter Radwege bereits eine gute Quote
erreicht. Deshalb gehe es vor
allem darum, Lücken zu schlie-

Schutzstreifen: Auf der Tischbeinstraße ist eine Markierung
für Radfahrer auf der Fahrbahn
angebracht.
Archivfoto: Malmus

henden
Radwegen
noch
schlecht. So würden durch den
Umbau der Loßbergstraße
etwa die Bereiche Harleshausen und West verbunden. Dort
gebe es bislang einen Engpass
für Radfahrer.
Neben baulich abgegrenzten Radwegen
greift die Stadt
seit 2008 auch
vermehrt auf
sogenannte
Schutzstreifen
Gerhard
zurück.
Das
Späth
sind auf der
Fahrbahn markierte Streifen
für Radfahrer. Diese seien zwar
nicht mit echten, separaten
Radwegen vergleichbar. Aber
die Markierung erhöhe die
Aufmerksamkeit der Autofahrer für den Radverkehr, betonte Nolda. „Das ist nicht nur
Kosmetik, das funktioniert
auch.“ Vor allem wenn es nicht
genug Platz für bauliche Lösungen gebe, böten sich Schutzstreifen an.
Wie viel Geld für den Radwegebau fließt, konnte die Stadt
nicht beziffern, weil der Posten
nicht gesondert ausgewiesen
ist. Bei allen Straßenbauprojekten werde geprüft, wie man
zugleich Verbesserungen für
den Radverkehr erreichen könne, betonte Ingrid Steinbach,
Leiterin des Straßenverkehrsund Tiefbauamts.
UMSTEHENDE ARTIKEL

Vorfahrt auf zwei Rädern

Blücherstraße und Fiedlerstraße als Fahrradstraßen im Gespräch

A

uf der Karte der geplanten Radverkehrsprojekte sind auch weitere
Fahrradstraßen
eingezeichnet. Neben der Menzelstraße,
wo Radfahrer bereits Vorfahrt
haben, kann sich Stadtbaurat
Nolda solche den Radfahrern
vorbehaltenen Straßen auch
an der Fiedlerstraße (parallel
zur Holländischen Straße) und
an der Blücherstraße in der
Unterneustadt vorstellen.

Allerdings ist sich GrünenMitglied Nolda bewusst: „Die
Durchsetzung ist nicht einfach.“ So sei die Einrichtung
von Fahrradstraßen am Königstor und der Neuen Fahrt,
die von Radfahrern rege genutzt werden, gescheitert.
Mit der Argumentation,
eine Fahrradstraße könne
man erst ab einer bestimmten
Frequentierung durch Fahrradfahrer einführen, beiße

sich die Katze in den
Schwanz, gibt Nolda zu Bedenken. Denn natürlich erhöhe sich die Nutzung durch
Radfahrer, sobald eine Straße
als Fahrradstraße ausgewiesen werde.
Fahrradstraßen böten sich
an, um parallel zu Hauptverkehrsstraßen, auf denen das
Radfahren wenig komfortabel
oder gar gefährlich sei, eine
Alternative zu bieten. (rud)

