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Stellungnahme zum Bauvorhaben Ausbau L 451 / Radweg Vehlen - Ahnsen

Sehr geehrter Herr ,

die Anlegung des geplanten Fuß-/Radweges an der L 451 Vehlen - Ahnsen wird auch vom ADFC
grundsätzlich begrüßt.
Zum Bau möchte ich - wenn aus bekannten Gründen auch etwas verspätet - folgende Anregungen
machen:

Von der Anordnung der Benutzungspflicht in der OD Ahnsen sollte abgesehen werden. Mit dem
relativ geringen Verkehrsaufkommen und der Örtlichkeit lässt sich keine Gefahrenlage ableiten, die
dies erforderlich machen könnte. Die häufig angeführte Schulwegsicherung Vehlen - Ahnsen - Eil-
sen kann nur bedingt geltend gemacht werden (geringe Anzahl der Schüler die tatsächlich mit dem
Rad die ca. 6 km nach Heeßen fahren bzw. - da es dort keine allgemeinbild. weiterführende Schu-
le gibt - auch die ohnehin geltende Regelung des § 2 Abs 5 die das Grundsschulalter i.d.R. ab-
deckt, um auf dem Gehweg zu fahren). Gleichwohl kann eine Freigabe für schwächere Radfahrer -
auch im Zweirichtungsverkehr - sinnvoll sein.

Für den geplanten östlichen Abschnitt von Einmündung An der Aue  bis Querungshilfe am
Ortseingang sollte ebenfalls keine Benutzungspflicht angeordnet werden. Bei Freigabe des westli-
chen linksseitigen Gehwegs müssten Radfahrer in Richtung Vehlen ansonsten ab der Einmündung
An der Aue  auf den benutzungspflichtigen östlichen Abschnitt und an dessen Ende am Ortsaus-
gang wieder auf die Westseite wechseln.
Da die querenden Verkehre bekanntermaßen die größten Konfliktpotenziale bieten, würde dies
keinesfalls einen Sicherheitsgewinn darstellen. Daher auch hier nur eine Freigabe für Radfahrer.
Für die Querung der Radfahrer aus Richtung Vehlen mit Fahrtziel An der Aue  sollte gegenüber
deren Einmündung eine 2,0 m breite Bordabsenkung (Nullabsenkung) vorgesehen werden, da die
nächste Grundstückszufahrt zum senkrechten queren zu weit entfernt liegt.

Die geplanten Querungshilfen an dem für heutige Verkehrsverhältnisse überdimensionierten Kno-
ten mit der K 10 (Theodor-Heuss- und Krainhäger Straße) werden auch vom ADFC befürwortet.
Langfristig erstrebenswert wäre gar ein kleiner KVP.

Auch von der Anordnung einer linksseitigen Benutzungspflicht in der OD Vehlen (Fahrtrichtung B
83) sollte möglichst abgesehen werden. Eine sichere Querungsmöglichkeit muss aufgrund der
Kurvenlage und der damit verbundenen eingeschränkten rückwärtigen Sicht (fahrbahnnahes Ge-
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bäude) schon vor der Einmündung Am Siel  möglich sein (etwa an Südgrenze der ersten westli-
chen Bebauung, wo der Radweg von der Führung hinter Entwässerungsgraben in Führung hinter
Bord übergehen dürfte). Der verkehrsrechtliche Ortseingang liegt noch weiter südlich. Eine bauli-
che Querungshilfe halte ich für nicht erforderlich. Das bereits vorh. Vz 138 sollte erhalten bleiben.
Eine Freigabe des Gehwegs für Radfahrer im Zweirichtungsverkehr (insbesondere im Hinblick auf
unsichere Radfahrer) halte ich dennoch für erstrebenswert.

Im Rahmen der Umrüstung der Lz-Signalisierung / Sinnbild über die B 83 sollte zeitgleich mit dem
Kfz-Verkehr eine automatische ausreichend lange Grünphase für den Radverkehr vorgesehen
werden.

Wünschenswert wäre - zumindest außerhalb der Grundstückszufahrten - eine Pflasterbefestigung
ohne Fase.
Für den außerörtlichen Teil würde ich, je nach Tragfähigkeit des Untergrundes, eine Asphaltbau-
weise gegenüber Betondecke bevorzugen, da

- diese bei ausreichend tragfähigem Oberbau ebenere Oberflächen aufweist (keine Fugen wie
Beton),

- sich an kleinere Setzungen/Wurzelhebungen ggf. dynamisch anpasst, während Schäden im
Beton sofort zu harten Rissen/Kanten führen, die sich nur aufwendig ausbessern lassen,
(vgl. z.B. auch Sackung im Anschlussbereich der Querung K 73n)

 - evtl. erforderliche Reparaturen / Deckensanierung einfacher und von größerer Anzahl von
Baufirmen umsetzbar sind.

Für die Bepflanzung des geplanten radwegbegleitenden Pflanzstreifens bitte ich zu berücksichti-
gen, dass die Gehölze einen ausreichenden Abstand von  2,0 m vom Radwegrand aufweisen und
regelmäßig zurückgeschnitten werden, da sonst bei der üblichen eher defensiven Pflege schnell
Zweige in das Lichtraumprofil hängen. Ungünstig sind vor allem dornbesetzte Pflanzen wie Rose,
Schlehe und Brombeere.

Mit freundlichen Grüßen
F. Wells
(Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg)


