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Schierneichener kreisen mit
Gästen um die Erntekrone
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Jugendliche testen bei
Ferienspaß ihr Können
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mit dem Kart

Big Band reist mit ihren
Zuhörern in die Ära des
 SEITE 11
Swing

Abgefahren
„In Paris rings umher, da ist überall Verkehr. Aber mit
einem Rad kommst du durch die ganze Stadt.“ Im
alten Schlager von Joe Dassin reimt sich Rad auf
Stadt im Wortklang nur unzulänglich. Und auch im
wirklichen Leben passen Rad und Stadt nicht immer
hundertprozentig zusammen. Manfred Hoppe (68)
und Andreas Klausing (50), zwei versierte Stadthäger
Radfahrer und Mitglieder im Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club (ADFC) Schaumburg, sind mit
SN-Fotograf Roger Grabowski durch die Stadt
gefahren und haben positive und negative Zustände
sowie Gefahrenpunkte aufgezeigt.
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Fahrradbügel, hier auf der Echternstraße, finden den Beifall von Manfred Hoppe und Andreas Klausing.
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Andreas Klausing (links) und Manfred Hoppe starten ihre Tour auf dem Marktplatz.



reich. Die Schüler mit Ziel
Grundstücksausfahrten:
Noch einmal zurück auf die En- Schachtstraße, an der etliche
zer Straße. Stadtauswärts hinter Schulen liegen, kommen die
der Bahnlinie ist das Befahren Krebshäger Straße herunter
des kombinierten Rad- und und biegen rechts auf die
Gehweges eine Berg- und Tal- Oberntorstraße ab. Dort müssfahrt. Viele Grundstückszufahrten münden auf dem
Weg, und an jeder Einmündung ist das Hochbord zur
Fahrbahn abgesenkt: notwendig für Autos aber unschön für den Fahrradfahrer. Vor allem jedoch bergen die Zufahrten eine große Gefahr für Fahrradfahrer. Wenn jemand mit seinem Auto rückwärts aus einer der zahlreichen Grundstücksausfahrten fährt, hat
der Fahrradfahrer unter
Umständen schlechte Karten, – „nicht wenn man mit
sechs Stundenkilometer unterwegs ist – aber wenn
man flott fährt“, beschreibt
Klausing. Der Autofahrer
sieht den Radfahrer unter Die Schutzstreifen auf dem Ostring verUmständen erst im letzten mitteln dem Radfahrer mehr Sicherheit.
Augenblick, und umgekehrt
verhält es sich ebenso.
ten sie eigentlich auf der rechten Seite weiterfahren, und
 Oberntorstraße: Auf der zwar auf der Straße. Einen RadEnzer Straße geht es zurück weg gibt es dort nicht. Zum Abund über die Jahnstraße Rich- biegen in die Schachtstraße
tung Schachtstraße, die wieder- müssten sich die Fahrradfahrer
um auf die Oberntorstraße im Verkehr links einordnen.
mündet. Dort ergibt sich be- Aber das ist umständlich und
sonders morgens, wenn zahlrei- nicht ungefährlich auf der viel
che Schüler auf Fahrrädern un- befahrenen Straße. Viele Schüterwegs sind, ein kritischer Be- ler nutzen darum eine Que-

Wer wie ein Fußgänger Vorrang haben möchte, muss sein Fahrrad über
den Zebrastreifen schieben.

rungshilfe auf der Oberntorstraße, um flugs auf die andere
Seite zu kommen, fahren dann
in Fahrtrichtung links weiter
auf dem Gehweg und biegen
links in die Schachtstraße ein.
So entgehen sie dem Autoverkehr. Jedoch: Auch für
Fahrradfahrer
gilt
das
Rechtsfahrgebot.
Den beschriebenen Streckenabschnitt
auf
der
Oberntorstraße sieht Hegemann als einen der kritischsten für Radfahrer in Stadthagen. Da dort allerdings die
Möglichkeit besteht, die
Straße zu verbreitern zulasten des Grünstreifens am
Rand, soll der Streckenabschnitt sicherer gemacht
werden, unter anderem
durch die Anlage der bereits
beschriebenen Schutzstreifen
und Querungshilfen. Von
den Schutzstreifen kommend könne man auch eine
besondere Linksabbiegespur
für Fahrradfahrer einrichten,
schlägt Klausing vor.



Habichhorster

Straße:

Nicht besonders wohl zwischen
Zäunen und Hecken auf der einen und parkenden Autos auf
der anderen Seite fühlen sich
Hoppe und Klausing auf der
Habichhorster Straße. Der ausgewiesene Rad- und Gehweg
vorbei am Kindergarten Jägerhof Richtung Ostringkreisel ist

nur zwei Meter breit. Neuere
Verordnungen legen die Mindestbreite für kombinierte Radund Gehwege innerorts auf 2,50
Meter fest. Das Radverkehrskonzept der Stadt von 2012
empfiehlt, dort die Benutzungspflicht für die Radwege aufzuheben. Allerdings: Die Fahrbahn
ist erstens stark befahren und
zweitens zu schmal, um dort
sinnvoll Schutzstreifen aufzubringen.



Fahrradbügel: Jeder Fahrradfahrer muss sein geliebtes
Vehikel, das ihn in der Stadt direkt vor jedes Geschäft und jede
Haustür bringt und unabhängig
von gebührenpflichtigen Parkplätzen macht, einmal abstellen.
Viele Geschäfte bieten hierzu
noch immer Fahrradständer an,
in die das Vorderrad hineingeschoben wird. „Felgenkiller“
nennt Klausing die Ständer.
Umso mehr freuen sich Hoppe
und Klausing, dass die Stadt an
einigen Stellen, zum Beispiel auf
der Echternstraße, hohe Fahrradbügel installiert hat, an denen
das Fahrrad bequem angelehnt
und angeschlossen werden
kann.

 Der ADFC Schaumburg lädt
bis Ende August an jedem Mittwoch um 18.30 Uhr zu einer
Radtour über 20 bis 30 Kilometer ein. Treffpunkt ist der
Marktbrunnen in Stadthagen.

Abgesenkte Hochbordanlagen bedeuten Berg- und Talfahrt für den
Fahrradfahrer. Die zugehörigen Zufahrten bedeuten sogar Gefahr.
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