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Stellungnahme zum Bauvorhaben
Bau eines Weges an der L 443 (Rintelner Straße) Bernser Landwehr bis Bernsen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bau des geplanten Geh-/(Rad)weges an der L 443 wird grundsätzlich begrüßt. Auch wenn für
die Verkehrsbelastung gar eine leicht rückläufige Tendenz festgestellt wurde und unter Normalum-
ständen (ausgenommen bei Inanspruchnahme der L 443 als Umleitungsstrecke der Autobahn)
nicht zwangsweise ein Radweg erforderlich ist.

Die geplante Wegbreite ist mit 2,0 m jedoch zu schmal für eine richtlinienkonforme Ausweisung als
Radweg, zumal bei Betrieb im Zweirichtungsverkehr. Bedingt durch erfahrungsgemäß zurückhal-
tende Pflege reduziert sich zudem nach kurzer Zeit die tatsächlich nutzbare befahrbare Breite
(Überwachsung, Schmutzansammlung, insbesondere talseitig). Dies lässt sich auch an früheren
Bauabschnitten Richtung Steinzeichen Steinbergen u.a. feststellen.

Ergänzend zu den mit Schreiben vom 09.09.14 vorgelegten Planunterlagen möchten wir - soweit
nicht bereits im Rahmen der nächsten Planungsphasen ohnehin vorgesehen - folgende Verbesse-
rungen anregen:
  - Verbreiterung des Weges auf mind. 2,50 m.
  - Für den Pflasterflächenanteil im Bereich der Querungshilfe sollte Pflaster ohne Fase verwendet

werden.
  - Der Muldenstich der 3-reih. Muldenrinne am südl. Fahrbahnrand im Bereich der Querungshilfe

sollte möglichst flach gehalten werden, um das Queren durch Radfahrer und kleinrädrige Fahr-
zeuge bzw. Gehhilfen nicht zu erschweren.

  - Die Querungsstelle sollte eine Nullabsenkung (Pflaster max. 3 - 5 mm über Randeinfassung
gem. DIN 18318) aufweisen.

  - Eine Vergrößerung der Inselköpfe der Querungshilfe  (Aufstellung Verkehrzeichen / Sicherheits-
gefühl für wartende Fußgänger) wäre wünschenswert.

  - Auch wenn in den Planunterlagen nicht erkennbar, gehen wir davon aus, dass die Belange seh-
behinderter Menschen in Form von taktilen Leitelementen an den Querungsstellen angemessen
berücksichtigt werden (Ortsnähe zu Bernsen und Bernser Landwehr).

  - Die Nachtsichtbarkeit - insbesondere im Kurvenbereich (Außenbogen), neben den Geländern -
sollte durch reflektierende Fahrbahnrandmarkierung verbessert werden. Die Enden der rad-
wegnahen Geländer sollten mit Reflektoren ausgestattet werden.

  - Der Innenradius R=5 im Anschlussbereich an die Querungshilfe sollte abgeflacht/vergrößert
werden. Die dabei entstehende Wegverbreiterung kommt zugleich dem erhöhten Platzbedarf in
Kurvenfahrten (insbesondere bei Begegnungsverkehr) entgegen.
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Folgende Punkte scheinen allgem. überprüfungsbedürftig:
  - Die Durchfahrtsbreite für Kfz an Querungshilfe scheint etwas schmal (Landwirtschaftsverkehr ?).
  - Ist die Rodung der Esche bei Stat. 16 (im Plan als Linde  0,5 / 8) ggf. vermeidbar ?
  - Stimmt die Lage der geplanten Ausgleichspflanzung G1 evtl. mit der vorhandenen kleineren

Linde überein, die dann erhalten werden könnte, während der nicht im Plan / LBP dargestellte
große mehrstämmige Bergahorn am Zaun bei Stat. 0+22 wohl leider weichen muss.

  - 2-holmiges Geländer am Ausbauanfang ausreichend oder besser mit Füllstabgeländer ?
  - Ggf. ist bei Stat. 0+35 rechtsseitig eine Absturzsicherung zu ergänzen (Rohranfang Zulauf DN

600, Höhensprung ca. 1,0 m nahe Radwegkante)
  - Der verbleibende Gehweg vor HausNr. 63 erscheint mit einer Breite von 1,5 m (einschl. Sicher-

heitsstreifen) sehr schmal. Die Darstellung der Grundstücksgrenze lässt mehr Spielraum für ei-
ne bauliche Verbreiterung.

  - Am Ausbauende Preußenweg in Bernsen fehlt eine klare Verkehrsführung. Eine Anbindung an
den etwas versetzten nur 1,60 m breiten Gehweg direkt am nördlichen Fahrbahnrand der L 443
kommt für den Radverkehr nicht in Frage. Dieser muss demnach auf der Fahrbahn geführt wer-
den. Eine Furt und Querungshilfe fehlt. Als Minimum ist eine warnende Beschilderung sowie
ggf. eine Geschwindigkeitsdrosselung am Ortseingang erforderlich.
Die Führung über die Anliegerstraßen Preußenweg  Gartenstraße (der obere Teil müsste für
den Radverkehr freigegeben werden)  Zum Eisenhammer auf die Bernser Straße, um zumin-
dest ein Teil der kurvigen Ortsdurchfahrt zu umgehen, scheint etwas umwegträchtig und dürfte
kaum angenommen werden.

Für die Verkehrsbehördliche Anordnung empfehlen wir eine Anordnung eines Gehweges (239) mit
dem Zusatz Radfahrer frei  (1022-10) für beide Fahrtrichtungen. Es ist davon auszugehen, dass
bei hohem Verkehrsaufkommen insbesondere die unsicheren Radfahrer dieses Angebot auch nut-
zen werden.

Mit freundlichen Grüßen
F. Wells


