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Sehr geehrter Herr Dresen, 
 
Die CDU Fraktion nimmt zu dem Entwurf des Radwegekonzeptes des Ingenieurbüros 
Fischer wie folgt Stellung. 
 
Ausgangssituation: 
Auf dem Streckenabschnitt der Borner Straße, zwischen dem Alten Postweg und der 
Ampelkreuzung B  221 kam es in den letzten fünf Jahren insgesamt zu 15 
Verkehrsunfällen zwischen Radfahrern auf dem Radweg und Kfz-Führern. 
Die Zahl ist, auf den langen Betrachtungszeitraum gesehen, nicht überdurchschnittlich 
hoch und erfüllt damit auch nicht die Merkmale eines Unfallschwerpunktes. 
 
Bei keinem der Unfälle waren die Radfahrer Unfallverursacher.  
Bei 13 Unfällen wurden die Radfahrer verletzt! 
 
Ursache bei zwölf Unfällen war eine Vorfahrtsverletzung der Pkw-Fahrer beim 
Überqueren des Radweges beim Heranfahren an den Einmündungsbereich. Zwei 
Unfälle ereigneten sich bei einem Abbiegevorgang und ein Unfall bei einem 
Wendemanöver. 
 
Hauptunfallstelle war die Einmündung zum Weiherfeld mit sieben Unfällen, gefolgt von 
der Einmündung (Kreisverkehr) Einfahrt Lidl mit drei Unfällen. Zwei Unfälle ereigneten 
sich an der Einmündung Hagenkreuzweg und jeweils einer an der Einmündung Alter 
Postweg, Jakob-Schlüter-Weg und Ausfahrt zum REWE-Markt. 
 
Auf Grund dieser Unfallstatistik müssen wir erkennen, dass der vermeidlich 
sichere Radweg, der sich separat neben dem Gehweg außerhalb der Fahrbahn 
befindet, viele Gefahren in sich birgt und eben nicht sicher ist! 



 
In allen Fällen hatten die Pkw-Fahrer angegeben, die Radfahrer nicht gesehen zu 
haben.  
Der Radfahrer befindet sich auf dem Radweg in einem Verkehrsraum, der nicht primär 
die Aufmerksamkeit des Kfz-Führers auf sich zieht. Das wird dadurch verstärkt, dass 
auf der Borner Straße der Radweg für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist. 
Es entspricht aber auch der gewohnten Praxis, dass Kfz-Führer beim Heranfahren an 
einen Einmündungsbereich häufig bis zur Sichtlinie vorfahren. Nur wenige lassen sich 
durch die auf die Fahrbahn aufgetragene rote Radwegmarkierung im 
Einmündungsbereich davon abhalten. Das heißt, der Radweg wird schon überfahren, 
während der Pkw-Fahrer sich schon auf die Verkehrssituation an der Einmündung 
konzentriert. Den herannahenden Radfahrer hat er dann nicht im Focus. 
 
Deshalb befürwortet die CDU-Fraktion eine Planung, die die Radwegeführung zwischen 
dem Busbahnhof und dem Kreisverkehr Einfahrt Lidl als Schutzstreifen, besser wäre 
noch ein Radfahrstreifen, auf der Fahrbahn der Borner Straße (gemäß Variante 2) 
vorsieht.  
Zwischen dem Kreisverkehr und der B 221 ist eine Änderung der Radwegführung nach 
unserer Ansicht nicht erforderlich. 
Folgende Argumente sprechen unseres Erachtens für einen Schutzstreifen, bzw. 
Radfahrstreifen: 
 

 Die Radfahrer befinden sich permanent im Sichtbereich der Kfz. im Längs-, bzw. 
Parallelverkehr.  
 

 Im Bereich der Einmündungen und Grundstücksausfahrten befindet sich der 
Radfahrer nicht mehr im Gefahrenbereich. Fahrzeugführer können bis an die 
Sichtlinie heranfahren, ohne vorher den Radweg zu überqueren. Dort wird er 
ohnehin anhalten und sich einen Überblick über die Verkehrssituation 
verschaffen. Dazu gehört dann auch der herannahende Radfahrer, der sich jetzt 
in seinem Sichtbereich befindet. 
 

 Pkw-Fahrer, die beabsichtigen, von einer Straße abzubiegen, haben in diesem 
Falle den Radfahrer vor sich und im Blick. Sie können ihren Abbiegevorgang 
darauf abstimmen und werden nicht von dem Radfahrer überrascht, der plötzlich 
erst im Einmündungsbereich in ihren Sichtbereich kommt. 
 

 Die Radwege müssen nicht vor den entstehenden, bzw. vorhandenen 
Kreisverkehren auf die Fahrbahn geleitet werden. Anderenfalls würde es auch in 
der kurzen Abfolge der Kreisverkehre dazu führen, dass die Radfahrer 
permanent zwischen Fahrbahn und Radweg wechseln müssten. Das birgt 
zusätzliches und unnötiges Gefahrenpotential. 
 

 Radfahrer sind durch Herbstlaub und Schnee auf Radwegen besonders 
gefährdet. Unser Vorschlag würde einen zusätzlichen Räumdienst überflüssig 
machen. 
 

 Die Radfahrer selber werden bei dieser Variante der Radwegeführung auf der 
Fahrbahn sicherlich die vorgeschriebene Fahrtrichtung auf den Radweg 
einhalten. Es ist nicht davon auszugehen, dass Radfahrer die Kühnheit besitzen, 



den Schutzstreifen in der entgegengesetzten Fahrtrichtung zu benutzen und 
damit dem herannahenden Gegenverkehr auf der Fahrbahn entgegen zu fahren. 
Die Praxis sieht da bei der Radwegeführung neben dem Gehweg völlig anders 
aus. Da gehört dieses Verhalten auch zu den Hauptunfallursachen. Getreu dem 
Motto „ der kürzestes Weg ist immer der beste“.  
 

 Zur Durchführung dieser Planung wird es erforderlich sein, die Fahrbahn der 
Borner Straße zu verbreitern. Die von vielen Bürgern subjektiv empfundene zu 
schmale Borner Straße, würde dadurch nicht nur optisch verbreitert. Im Falle 
eines Schutzstreifens könnte der Fahrbahnbereich durch die Pkw-Fahrer in 
Ausnahmefällen mit benutzt werden. Bei einem Radfahrstreifen wäre dies 
ausgeschlossen. Dadurch würde sich allerdings die Schutzfunktion erhöhen. 

 
Auch bei der Variante 2 wird es in Zukunft zu Unfällen mit Radfahrern kommen. 
Insbesondere bei zu erwartendem höheren Verkehrsaufkommen. 
Es gilt aber aus der Erfahrung: 
  
„Radfahrer, die gesehen werden, werden nicht umgefahren!“ 
 
Die vorgeschlagene Lösung aus Variante 2 und 3 würden die beschriebenen Probleme 
nicht lösen. Der Schutzstreifen auf der Straße würde als „Angebot“ gewertet und der 
überwiegende Teil der Radfahrer würde schon alleine aus Gewohnheit den alten 
Radweg in beide Richtungen befahren. 
 

 
Zu der Fragestellung ob der Hagenkreuzweg als abknickende Vorfahrtstraße an die 
Borner Straße angebunden werden soll, gibt es noch kein abschließendes Votum der 
CDU-Fraktion.  
Sicherlich würde der Verkehrsfluss in den Ortskern dadurch verringert. Es müsste 
jedoch zunächst untersucht werden, ob der Hagenkreuzweg (mit drei Rechts vor Links 
Einmündungen) und der Kreisverkehr am Schwimmbad das dadurch erhöhte 
Verkehrsaufkommen aufnehmen könnten. 

 
Des Weiteren muss in die Überlegung mit einfließen, inwieweit der Einzelhandel 
darunter leider würde, wenn z.B. der ortsunkundige Besucher im Kreis um den Ortskern 
geführt wird. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thomas Schmidt 
  (Fraktionsvorsitzender) 


