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1 1. Vom Bahnhof in die Stadt (und umgekehrt) soll eine Fahrradroute entlang anderer als der viel be-
fahrenen Bahnhofstraße ausgebaut und beschildert werden. 
2. Vom Amtspfortenkreisel zur Obernstraße (und Klosterstraße) ist die Situation für Radfahrer sehr 
uneindeutig und darum unsicher 

2 Abstellmöglichkeiten am Marktplatz sind sehr schlecht (Fahrradbügel); Der Radweg in der Vornhäger 
Str. Ist oft mit Pkws zugestellt; An vielen Radwegen ist schlecht erkennbar, ob der Radweg für beide 
Richtungen freigegeben ist 

3 Am meisten ärgere ich mich, dass der Radweg, den ich täglich benutze Huckel und Absätze hat, die 
einem zum deutlichen Abbremsen zwingen. Außerdem ist der Radweg häufig verschmutzt von Gras-
schnitt, Erde oder Pferdeäpfeln, was bei zügiger Geschwindigkeit  ein hohes Gefahrenpotential bedeu-
tet.. 

4 Beispiele für gute Fahrradwege finden man in den Niederlanden. Sollte sich mal ein Beispiel dran ge-
nommen werden.. 

5 Bitte die schrecklichen Schutzstreifen wieder abschaffen. Die sind viel zu gefährlich, weil die nötigen 
Abstände zum Autoverkehr fehlen. 

6 Das Heft "Rad fahren in Stadthagen" ist sehr gut. 
7 Die Abstimmung der Ampeln auf Fahrradfahrer ist nicht gut, an manchen Ampeln muss man auf ein 

Auto warten um grünes Licht zu bekommen wenn man auf der Fahrbahn fahren muss. 
8 die bahnhofstraße ist eine gefährliche strecke für radfahrer: überall kommen die autos zu schnell aus 

ausfahrten, höfen, straßen, parkplätzen und übersehen radfahrer meist dabei. gerade dort werden 
private hausbesitzer nicht angehalten den radweg zu säubern oder vom schnee zu befreien. 

9 Die Bauweise der "Fahrradwege" stammt aus den 80zigern , alle Maßnahmen wie z.B. Fahrradstreifen 
, Aufhebung der "Gehwegbenutzungspflicht"  sind nur Notlösungen und Flickschusterei. Es müsste mal 
richtig Geld investiert werden , das trifft aber auf den ganzen Landkreis Schaumburg zu! 

10 Die Stadt ist vollends auf den Autoverkehr ausgelegt. Es gibt keine Radwege, vereinzelt Streifen. Ledig-
lich Bedarfswege sind vorhanden. 

11 die Verkehrsplanung findet fast ausschließlich aus sicht des Autoverkehrs statt. Besonders deutlich 
wird dies bei Baustelleneinrichtungen. 

12 Dilettantismus - keine Planung, sondern an einzelnen Problemstellen konzeptlos herumdoktern. 
13 Es entstehen immer mehr Hindernisse auf den Radwegen durch Verkehrsschilder z.B. Die Beleuchtung 

der Wallanlagen ist teilweise sehr schlecht, sodass man im Dunkeln wenig sehen kann ( Hunde und 
deren Leinen zum Beispiel) und sich abends in den dunklen Ecken auch unsicherer fühlt. Die Pflaste-
rungen der Radwege verfallen und sind sehr uneben, wodurch ich schon mehrfach fast gestürzt bin, 
insbesondere auf der Bahnhofstraße, wo die Bäume die Pflastersteine anheben. Radwege werden im-
mer häufiger zurück auf die Straße verlegt um die Sanierung der Bürgersteige zu umgehen, jedoch 
reicht der Platz dann nicht mehr, wenn sich Autos begegnen! An Kreiseln achten Autofahrer die Vor-
fahrt der Radfahrer nicht genügend, gerade die ältere Generation hat nicht gelernt, wie die Vorfahrt 
im Kreisverkehr geregelt ist! Ich bin selbst schon angefahren worden, obwohl ich nur fahre, wenn ich 
sehe, dass die Autofahrer abbremsen und mich sehen! 

14 Es fehlt ein vernünftiger Radweg von Pollhagen nach Stadthagen. Hier sollte zumindest ab Nordsehl 
der Feldweg Richtung Stadthagen ausgebaut werden. Die "Radwegführung" (eigentlich nicht als solche 
zu bezeichnen) in Stadthagen ist insbesondere auf der Bahnhofsstr. lebensgefährlich. Hier müsste un-
bedingt ausgebaut werden, sodass Radfahrer zügig zum Bahnhof gelangen können bzw. über die Bahn-
hofstr. gefahrenlos in die Innenstadt fahren können!! 

15 Es fehlt überall fahrradfreundlichen Radwegen. Die vorhandenen sind zu eng und oft in schlechten 
Zustand. Die meistens sehr engen Landstraßen hier im ländlichen Raum haben keine Radwege. Rad-
fahren auf diesen Straßen ist lebensgefährlich und nicht empfehlenswert. 

16 Es gibt viel zu tun 
17 Fahrradwege werden nicht mehr verbessert. Radfahrer müssen vermehrt die Straße mit den Autos 

nutzen. Das ist gefährlich. 
18 Für Radfahrer wird leider gar nichts getan 
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19 Gemessen an meines Erachtens fahrradfreundlichen Kommunen wie z.B. Leer in Ostfriesland oder ei-
nigen Großstädten wie z. B. Münster hat Stadthagen noch immensen Nachholbedarf, jedoch knappe 
Kassen. 

20 Ich bin 64 Jahre alt, fahre seit meiner Kindheit regelmäßig Rad und sehe mich als geübten, routinierten 
Radfahrer an. Trotzdem halte ich gar nichts davon, Radfahrer auf die Fahrbahn zu verweisen und den 
Gefahren des Autoverkehrs auszusetzen, insbesondere auf den durch Linien markierten "Fahrradstrei-
fen". Auf getrennten Radwegen fühle ich mich eindeutig sicherer. Mich stört auch das Fehlverhalten 
zahlreicher Radfahrer/-innen (Fahren ohne Licht, Fahren auf der falschen Fahrbahnseite, alles mit 
größter Selbstverständlichkeit). Dagegen sollte etwas getan werden. Unaufmerksame, gleichgültige 
Fußgänger stören auch. In den 30 km/h-Zonen unserer Stadt wird von Autofahrern an Kreuzungen nur 
selten die Rechts-vor-Links-Regel beachtet, wenn man sich als Radfahrer vorfahrtsberechtigt einer 
Kreuzung nähert. 

21 Ich möchte bemerken, dass es generell in jeder Stadt, in der ich fahre oder gefahren bin, unklare Re-
gelungen zur Verkehrsführung für Radfahrer gibt. Man ist sich oft nicht sicher, wie oder wo man geset-
zeskonform radeln kann. Kreiselsituationen sind oft gefährlich trotz vorausschauender Fahrweise, so-
wohl von Radfahrer und Autofahrer. Die Qualität vieler Radwege ist nicht mehr zeitgemäß und man ist 
wirklich gezwungen auf die Straße auszuweichen. Oft sind kombinierte Fuß-/Radwege zu eng, sodass 
ein Passieren zum Balanceakt wird, geschweige denn ein Überholen tw. unmöglich ist. 

22 Ich plädiere für eine komplette Verlegung des Radverkehrs vom Hochboard auf die Straße. An den 
Ortseingangsschildern könnte der gesamte Fahrzeugverkehr auf eine solche Regelung aufmerksam ge-
macht werden. Man erspart sich so Schutzstreifen und weitestgehend Beschilderung. 

23 In Stadthagen ist die Fahrradverkehrsführung insbesondere längs der Enzer Straße schlichtweg chao-
tisch. Teilweise verläuft der Weg z. B. stadtauswärts gemeinsam auf dem Fußweg,  dann verschenkt er 
in Form eines verschiedentlich denkbar schlecht markierten Schutzstreifens auf die Fahrbahn. Zwi-
schen Stadthagen und Enzen ist der verpflichtende Rad-Fußweg Richtung Enzen durch sich setzendes 
Kopfsteinpflaster eine miserable Strecke. Ferner fühlt man sich in dieser  Richtung fahrend stellenweise 
wie auf auf einem Waschbrett befindlich. Das liegt an der Art und Ausrichtung der Verbundsteine. 
Weiter Richtung Ortsteil Enzen fährt man auf einem schnell hingepfuschten Bitumenweg, der schon 
nach kurzer Zeit mit etlichen Wurzelaufbrüchen "glänzte".  Von Enzen Richtung Stadthagen ist die Rad-
verkehrsführung ebenfalls dubios. Der Rad-Fußweg Enzen nach Stadthagen ist im weiteren Verlauf bis 
zur Einmündung "Am Georgschacht" viel zu schmal und ebenfalls in einem jämmerlichen Zustand. Nach 
der Kleinbahnstrecke ist dieser Weg teilweise neu und dort ausnahmsweise sehr gut.Längs der Gube-
ner Straße befindet sich durch entsprechende Beschilderung ein verpflichtender Radweg auf der rech-
ten Seite, Fahrtrichtung Enzer Straße: viel zu schmal und teilweise dadurch gefährlich. Doppelt schlimm 
wenn dann noch Bewuchs von den Grundstücken hinzu kommt. 

24 In Stadthagen ist in den letzten 20 Jahren nicht viel für Radfahrer gemacht worden.Schade, wenn man 
sieht was alles möglich wäre, auch mit wenig Geld.Wenn man in Stadthagen einen Radweg nicht nutzt, 
weil er als Gehweg mit Rad frei beschildert ist, wird man auf der Straße häufig angehupt oder bedrängt. 

25 Leider fehlt für Vieles das Geld bzw. es werden andere Schwerpunkte gesetzt! 
26 man kann keine Verkehrszeichen enfernen und sagen: der Bürgersteig ist zweifarbig, somit für Fahrrad 

und Fussgänger erlaubt! 
27 Man könnte den Weg hinter Nordsehl (nach Faurecia) ausbauen für den Radverkehr und hätte eine 

sichere, schnelle ,direkte Einfahrt ins Zentrum. Stattdessen muss man sich über die  Bahnhofstrasse 
quälen, mit völlig unmöglichen Radweg ( den ich allerdings eh nie nehme weil er eng, zugestellt, dre-
ckig, und hindernisreich ist. Stadthagen ist ein Dreckloch -speziell für Radfahrer. Bin immer froh, wenn 
ich wieder heile draußen bin. 

28 Nein, doch eine Anmerkung zur Umfrage: Die letzte Seite konnte ich nicht beantworten, da die Fragen 
völlig unklar gestellt sind: "Für wen oder aus welcher Sicht ist es wichtig". Was ist gemeint?: für mich 
oder für die Verantwortlichen der Stadt oder meine Einschätzung für die Allgemeinheit? 

29 Neu erstellte Radwege werden hinsichtlich der später fällig werdenden Wartung/Pflege oft ignoriert 
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30 Radfahrer werden von der Politik nicht  ernst genommen !Investitionen für die Radwege-Infrastruktur 
werden nicht getätigt oder ständig verschoben !Strassen für  KFZ- und Radverkehr teilweise in einem 
sehr schlechten Zustand !!!!Ich vermisse eine Strategie z.B  welche lang- und kurzfristigen Maßnahmen 
bzw. Ziele sollen erreicht werden sollen . ( Mitwirkung  der Öffentlichkeit)  Das o.g. gilt für den gesam-
tem Kreis Schaumburg und darüber hinaus. Positive Beispiele  NL   Kopenhagen  Münster   usw. 

31 Radfahrer werden von Autofahrern oft missachtet: beim Abbiegen, rausfahren aus der Ausfahrt, vor 
allem bei Kaufhaus Parkplätzen ( Lidl....) mit Kinder auf dem Rad sehr gefährlich!!!   Richtung Hage-
meyer Enzer Str. wird man mit wenig Abstand überholt. 

32 Radwege sind nach Reparaturen so uneben, dass ich lieber auf der Straße fahre. 
33 Seit Jahren werden Ankündigungen seitens der Stadtverwaltung zur Verbesserung der Fahrradsitua-

tion gemacht. Passieren tut nichts. Kleinere Verbesserungen, u.a. auch Vorschläge des ADFC werden 
nicht oder zu langsam umgesetzt. 

34 Viele Vorschläge werden viel zu schleppend oder gar nicht umgesetzt. 
35 Warum macht die Stadt eine Autoshow statt für das das klimafreundlichere Verkehrsmittel Rad zu 

werben? Die Straße St. Annen/Oberntorstr. braucht dringend einen Radweg! 
 


