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Betreff Antrag zur Beratung im Bau- und Wegeausschuss und zum Beschluss im Gemeinderat  
 „Verbesserung der Radfahrinfrastruktur – Grundsätze“ 
   
 
Aufgrund der Klima- und Verkehrskrise halten wir es für notwendig, den individuellen Radverkehr als 
eigenständigen Verkehrsträger auch in Tostedt noch stärker zu fördern. Dabei wollen wir Konzepte 
umsetzen, die sich bereits in anderen Regionen und Ländern bewährt haben. Als übergeordnete Ziele 
gelten dabei, den Radverkehrsachsen eine verbesserte Sichtbarkeit und eine höhere Durchgängigkeit 
zu verschaffen um a) den Radverkehr auf die so gestalteten Wege zu konzentrieren, b) die Sicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern und c) insgesamt einen flüssigeren Radverkehr zu 
ermöglichen, so dass mehr Menschen dieses Verkehrsmittel in Zukunft nutzen. Mit den folgenden 
Grundsätzen soll das 2017 beschlossene Radverkehrskonzept der Gemeinde Tostedt ergänzt und 
präzisiert werden.  
 
Wir beantragen, dass der Rat die folgenden Grundsätze zur Radwegeinfrastruktur beschließt: 
  

1. Grundsatz: Alle Straßen im Gemeindegebiet außerhalb von Tempo-30-Zonen sollen mit 
beidseitigen Radwegen ausgestattet werden. 

2. Grundsatz: Bei Neubau werden Radwege im Straßenniveau gegenüber den Radwegen auf dem 
Hochbord bevorzugt.  

3. Grundsatz: Wege, die für das Radfahren dienen, erhalten einen grünen Belag. 

4. Grundsatz: Wege, die für das Radfahren dienen, werden in regelmäßigen Abständen mit einem 
Rad-Piktogramm versehen, aus dem die Soll-Fahrtrichtung der Räder ersichtlich ist. 

5. Grundsatz: Im Kreuzungsbereich mit untergeordneten Straßen werden auf dem Hochbord 
liegende Radwege zusammen mit den Fußwegen auf gleicher Höhe über den Einfahrtsbereich 
gezogen. Die seitliche Straßenzufahrt erhält damit eine Aufpflasterung. 

6. Grundsatz: Radwege werden bei Grundstückszufahrten nicht abgesenkt. 
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Erläuterungen:  
 
Als Radwege werden hier zusammenfassend alle Anlagen betrachtet, die mit den Zeichen 237, 240 
oder 241 gekennzeichnet sind, also Radwege im engeren Sinne, Radfahrstreifen und Schutzstreifen. 
Die oben genannten Ausgestaltungsmerkmale sind in den einschlägigen Regelwerken aufgeführt. 
 
 
Zu 1)  Bisher sind an vielen Straßen im Gemeindegebiet Radwege vorhanden, wenn auch nicht mit 
den oben beantragten Strukturen. Dass in Tempo-30-Zonen keine Radwege angelegt werden, sondern 
der Radverkehr auf der Straße sicher geführt werden kann, entspricht den gängigen Empfehlungen. 
Als Beispiel für neu zu gestaltende Radwege kann die Straße „Zinnhütte“ genannt werden, die es von 
der Breite her leicht macht, beidseitige Radfahrstreifen (Z 237) auf dem Straßenniveau abzutrennen 
und wie oben beantragt zu markieren. Wie darauf reagiert wird, dass die abgegrenzten Radwege von 
parkenden Fahrzeugen zugestellt werden, muss im Einzelfall entschieden werden. Im Zweifel aber 
zugunsten des Radverkehrs. 
 
Zu 2) Dies ist ein Grundsatz, der schon lange verfolgt wird. Entscheidende Änderung in der 
Ausgestaltung ist jedoch, dass wie bei 1) genannt, grundsätzlich eine Radwegemarkierung vorgesehen 
werden soll und dies auch dann, wenn dann der zwischen den Radwegen liegende Bereich nicht mehr 
im Gegenverkehr durch motorisierten Verkehr befahren werden kann. Wir meinen, dass nur durch die 
Markierung es erreicht werden kann, dass a) die Radfahrer nicht auf dem Fußweg fahren und b) der 
motorisierte Verkehr stärkere Rücksicht nimmt. 
 
Zu 3) Wie man an vielen Beispielen (Niederlande!) erkennen kann, haben sich farblich abgesetzte 
Radwege bewährt, weil a) die Radfahrer eine klarere Orientierung über die Strecke haben, auf der sie 
fahren sollen und b) alle übrigen Verkehrsteilnehmer auf den farblich abgesetzten Flächen intensiver 
nach Radfahrern Ausschau halten. Die Farbe grün ist (neben rot) bereits in anderen Orten im Einsatz. 
 
Zu 4) Da viele Radwege über eine begrenzte Breite verfügen und daher nicht gut in beiden 
Richtungen mit Rädern befahren werden können, dienen die Pictogramme dazu, dies den Radfahrern 
zu verdeutlichen. 
 
Zu 5 und 6) Da, wo Radwege auf dem Hochbord liegen, sind Straßen- und Grundstückseinfahrten 
eine ständige Gefahrenstelle. Durch die farbliche Absetzung und durch Linien wird zunächst erreicht, 
dass der querende Verkehr besser auf die Räder achtet. Dies wird verstärkt, wenn die Einfahrten in die 
Nebenstraßen über eine Aufpflasterung verlaufen, auf der Rad- und Fußweg liegen. In Tostedt betrifft 
dies insbesondere die Bahnhofstraße, an der zahlreiche Einfahrten in untergeordnete Straßen liegen. 
Ziel mit dieser Maßnahme ist es aber auch, den Radverkehr auf diesen Wegen zu beschleunigen und 
damit attraktiver zu gestalten.  
 
 

 


