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1 Der Fahrbahnbelag der Strassen (inner- und ausserorts) befinden sich teilweise in einem katastropha-
len Zustand. Das Befahren mit einem Rennrad ist teilweise nicht mehr möglich. 

2 Es gibt im Ort keine Radwege. Nachbarorte sind aus Ottensen gar nicht per Radweg erreichbar. Bes-
tenfalls über holprige Feldwege mit teilweise großen Umwegen. Verbindungsstraßen zwischen kleinen 
Orten sollten grundsätzlich einen sicheren Radweg haben! 

3 Es gibt tlw. gar keine Radwege, sodass man als Radfahrer gezwungen ist, die Straße zu nutzen. Am 
liebsten fahre ich dann mit den kleinen Kindern Auto 

4 Fehlendes Radwege Netz. Die vorhandenen Radwege sind in einem sehr schlechten Zustand, die einem 
die Freude am Radfahren nimmt. 

5 Im kompletten Ortskern von Lindhorst fehlen die Radwege. Auf der Straße sind auch keine Markierun-
gen für Radwege vorhanden. 

6 In der Bahnhofstraße wäre ein Schutzstreifen für Radfahrer sinnvoll. Das hätte auch die Konsequenz, 
dass die Autos nicht mehr am Straßenrand parken und somit brenzlige Situationen entstehen (Beson-
ders im Bereich Alena Moden, Dannys Stübchen). Die parkenden Autos behindern den Radverkehr. 
Häufig achten die Autofahrer nicht darauf, dass da Radfahrer entlang fahren. Hier entstehen große 
Gefahren, auch für die Fußgänger. Häufig weichen Radfahrer auf den Gehweg aus, um der gefährlichen 
Situation auf der Straße aus dem Wege zu gehen. Somit werden auch Fußgänger gefährdet. 

7 In meinem Ort ( Ortsteil von Lindhorst) gibt es keine Fahrradwege!! Und die Straßen sind nur unter 
großen Gefahren mit dem Fahrrad befahrbar. Wenn man in Nachbarorte mit dem Fahrrad fahren 
möchte, muss man sehr große Umwege fahren und dort unversehrt anzukommen!Leider hält das viele 
vom Fahrradfahren ab. 

8 Keine ausgewiesene Fahrradwege 
9 Schlechter Radwegzustand zwischen Stadthagen und Probsthagen (Kreis Schaumburg) sowie keine 

Weiterführung oder Wegweisung des vorher genannten Radweges in Lüdersfeld Richtung Sachsenha-
gen bzw. Steinhuder Meer. 

 


