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1 - Privathaushalte machen oft keinen Winterdienst- Müllabfuhr stellt leere Tonnen auf die Radwege- 
Radwege führen oft an parkenden Autos vorbei, die Gefahr das die Beifahrertür unvermittelt auffliegt 
ist groß (schon oft erlebt)- Wenn der Radweg teil des Bürgersteiges ist, ist es oft schwierig links abzu-
biegen, da Autofahrer einen als Fußgänger sehen, der warten muss, man wird weiterhin links über-
holt- Fußgänger akzeptieren die Trennung der Radwege nicht und man muss Slalom fahren- Insge-
samt hat sich aber die Situation für Radfahrer aber verbessert... schön das es inzwischen überhaupt 
Radwege gibt :-) 

2 - Radweg nur an einer Straßenseite führt zu gefährlich Straßenquerungen (zwischen Friedhof und 
B238) - Vor dem Aldi an der Braasstraße ist die Verkehrssituation sehr schlecht, weil Radweg unterbro-
chen durch Parkplatz und Bushaltestelle- Radweg an der Extertalstraße zwischen Auffahrt Umgehungs-
straße und Seetorstraße hat Lücke bzw. wird mit großem Umweg weitergeführt 

3 - Radwege nur an einer Seite der Straße vorhanden, z.B. Detmolderstraße. Dadurch gefährliche Que-
rungen nötig- Radwegunterbrechung Braasstraße Richtung Aldi, man muss über Parkplatz und Bushal-
testelle fahren- Radwegunterbrechung Extertalstraße im Bereich des Friedhofs dadurch muss man ge-
zwungenermaßen großen Umweg fahren 

4 1) Die Freigabe der Fußgängerzone ist sehr gut und sollte unbedingt beigehalten werden, da sonst 
große Umwege für die Radfahrer entstehen.2) Leider fahren viele Fahrradfahrer auf der linken Stra-
ßenseite und damit gegen die erlaubte Richtung. Hier sollten unbedingt Aufklärungen und Kontrollen 
stattfinden! 3) Auch sind zur Zeit häufig Fahrradfahrer ohne Beleuchtung unterwegs. Auch hier wäre 
eine Kontrolle sehr sinnvoll! 

5 Autos haben eine deutlich höhere Priorität obwohl mit dem Weserradweg geworben wird. 
6 Braasstraße: Fahren auf falscher Seite nötig, dies jedoch nur über Parkflächen/ eine Bushaltestelle 

möglich. Extertalstraße: Zwischen Friedhof und Seetor kein Fahrweg vorhanden bzw. sehr großer Um-
weg notwendig. Detmolder Straße: Radweg nur einseitig. 

7 Die Hecken entlang der Radwege müssten öfter zurückgeschnitten und das Schnittgut auch entfernt 
werden, damit die Dornen der Hecken nicht zu einem "Plattfuss"führen. 

8 Die Planung von Verkehrswegen erfolgt ausschließlich aus der Autofahrerperspektive. Radfahrer und 
Fußgänger müssen sich extrem schmale Nebenanlagen teilen, sogar auf dem vielbefahrenen Weser-
radweg. Ampelmasten im Radweg, Pfosten mitten auf unbeleuchteten Wegen, unklare Radwegfüh-
rungen, durch Wurzeln hochgedrückte Asphaltbefestigungen - es wird nichts ausgelassen. 

9 Die Radwegnutzung im Landkreis zu umliegenden Städten ist unbefriedigend. 
10 Die Stadt Rinteln wirbt für den Tourismus über den Weserradweg. Jährlich beschert dieser der Stadt 

erhebliche Zusatzeinnahmen. Die "Radwege" erfüllen teilweise nicht der Mindestbreite und sind von 
der Oberfläche in einem teilweise schlechtem Zustand. Fahrradstrassen gibt es nicht. Überwiegend 
sind nur Fußwege für Radfahrer freigegeben- 

11 Durch Rinteln führt der Weserradweg. Der ist gut ausgeschildert, der Fahrradweg und die Wegefüh-
rung akzeptabel. Alle anderenFahrradwege in der Stadt sind eher in einem sanierungsbedürftigen bis 
schlechtem Zustand. 

12 Es fehlt eine einheitliche Ausrichtung der Radwege. Das Verhalten der Fahrradfahrer entspricht häufig 
nicht den gesetzlichen Vorgaben. 

13 Es gibt keine brauchbare Radwegführung von der Süd- in die Nordstadt. Ständig wechselnde Art des 
Radweges mit Beschilderung. 10x von Süd nach Nord und 8x von Nord nach Süd auf 2500m. Ampel-
masten mitten auf den Radwegen. Eckige Wegführungen. Teilweise kein Freiraum rechts und links 
(Vorgabe 50 cm) auf schmalsten Radwegen oder Fuß/Radwegen. Ständige Gefahr durch KFZ aus Ein-
fahrten und Kreuzungen. Völlig Sinnfreie Ampelschaltungen in der Fußgängerzone und der Esso- Tank-
stelle Konrad-Adenauerstrasse. Es ist weitaus ungefährlicher die Strasse als den Radweg zu benutzen. 
Trotzdem herrscht Radwegzwang. Der Radweg entlang der Konrad-Adenauerstrasse ist teilweise in 
sehr schlechtem Zustand und ungepflegt. Die Radwege erfüllen teilweise nicht die vorgegebenen Min-
destnormen. 

14 Es handelt sich um eine kleinere Stadt am Weserradweg, bei der das Nutzen des Fahrrades im alltag 
(Berufspendler, Nutzfahrten) überhaupt keine Rolle in der öffentlichen Diskussion oder der Polikik 
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spielt. Der Touristische Aspekt des Weserradweges spielt dagegen eine relativ wichtige Rolle, schlägt 
sich aber an einigen kritischen Stellen NICHT in der Qualität des Radweges nieder. 

15 Es ist erstaunlich, daß nicht mehr Fahrradunfälle in unserer Stadt passieren. 
16 Es ist wichtig, dass die Fußgängerzone auch weiterhin für den Fahrradverkehr frei bleibt, ansonsten 

glaube ich, dass wieder mehr Leute das Auto benutzen würden. Man sollte dafür werben, dass die 
Fahrradfahrer sich der Verkehrssituation in der Fußgängerzone anpassen und dass man grundsätzlich 
rücksichtsvoll miteinander umgeht. Dies halte ich für wichtiger als Verbote. Oftmals wird eine Gruppe 
gegen die andere ausgespielt... 

17 Fahrradüberquerung am Doktorsee ist verbesserungswürdig! 
18 Fahrradwege sind überwiegend in einem schlechten Zustand, unzureichend gepflegt. Neuanlagen 

überwiegend ok. Fahrbahnbelag oft wechselnd und uneben, viele Kanten. Die Verkehrsführung für 
RadfahrerInnen ist teilweise nicht durchdacht, gefährliche Kreuzungen / Querungen. Viele linksge-
führte Radwege. Weserradweg in erbärmlichen Zustand. 

19 Falschfahrer entgegen der Fahrtrichtung; Fahrverbot in der Fußgängerzone während der Geschäftsöff-
nungszeiten 

20 Fehlplanungen insbesondere auch touristischer Radwege wie Weserradweg, keinerlei Überwachung 
von Falschparkern, Ampelschaltungen ungenügend, 

21 Hier in unseren Bereichen ist noch sehr viel zu tun. Fahrradwege nicht von Ort zu Ort. Fahrradanhänger 
passen nicht überall durch.Autofahrer nehmen die Geschwindigkeit nicht mehr runter auf den Straßen: 
begriff vorausschauendes Fahren zählt nicht mehr. 

22 Ich würde mir wünschen, dass mein und auch andere Arbeitgeber die Möglichkeit der finanziellen Un-
terstützung beim Leasing von E-Bikes wahrnehmen. 

23 In Rinteln hören die Fahrradwege auf einmal auf und man muss direkt auf die Hauptstraße weiterfah-
ren.Oft halten auch Autos der Stadt auf dem Fahrradweg und man muss auf die Hauptstraße auswei-
chen. Auf der Weserbrücke und in der Fußgängerzone (Fahrradfahren erlaubt) wird man beschimpft. 

24 In Rinteln ist seit der Fahrradnovelle 1997 kaum etwas passiert.Fußgänger und Radfahrer werden auf 
schmale Wege abgedrängt, damit die Autos freie Fahrt haben.Wenn man dann doch mal auf der Straße 
fahren darf, wollen die Autofahrer einen dort nicht haben und einige zeigen das auch ganz deutlich. 

25 Kennzeichnung einer Fahrradlinie durch die Fußgängerzone damit sich Fußgänger in den übrigen Be-
reichen ungestört durch Radfahrer bewegen können. Der Radwanderweg an der Weser ist zu schmal 
und durch die Wurzeln der Bäume teilweise sehr uneben. Der Kreisel an der Konrad-Adenauer-Str. (Mc 
Donalds) ist für Fahrradfahrer in Richtung Rinteln nicht durchgängig befahrbar. 

26 Leider habe ich das Gefühl, dass die Anzahl der Falschfahrer unter den Radfahrern hier immer mehr 
zunimmt. Konflikte unter den Radfahrern häufen sich daher. 

27 Leider sind auf vielen Radwegen derartige Unebenheiten festzustellen, daß die Radfahrer lieber auf die 
Straße ausweichen. Baumwurzeln heben die Wege an, nach Straßenbauarbeiten werden die Wege 
nicht wieder ordentlich hergerichtet und es gibt an Grundstückseinfahrten oder Wegen oftmals harte 
Übergänge. Selbst wenn Radwege neu errichtet werden und genug Platz vorhanden ist, wird der Weg 
nicht vom Autoverkehr getrennt. Auch die Kennzeichnung der Fahrtrichtungen müsste deutlicher sein 
und stärker überwacht werden. Viele Radfahrer benutzen die falsche Radwegseite obwohl in Fahrt-
richtung ein Radweg vorhanden wäre. Das führt zu teilweise gefährlichen Begegnungen zumal die 
Wege auch noch von Fußgängern genutzt werden dürfen. 

28 mehr Aufklärung und Kontrollen in falscher Richtung fahrende (meist junge ) Radfahrer, bei beidseitig 
verhandenen Radwegen. 

29 -Mülltonnen an Abholtagen nicht auf dem Geh/Radweg 
-überprüfen, wo Radwegpflicht aufgehoben werden kann 
-Gehwegparker kontrollieren-Kampagnen/Medienberichte, um Radfahrer als vollwertige Verkehrsteil-
nehmer zu unterstützen, besonders Autofahrern gegenüber 

30 Pressewirksam werden oft angebliche Maßnahmen öffentlich dargestellt, aber zumeist fehlt eine Um-
setzung. 
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31 Radtouristen sind in Rinteln gern gesehen  und beleben das Stadtbild. Innenstadtgeschäft/Gastrono-
mie/Hotels haben ihren Service auf die Bedürfnisse der Radtouristen abgestimmt. Wie beliebt das Rad-
fahren in der Region ist, zeigt auch die Aktion "Felgenfest im Weserbergland". 

32 Radwege enden zum Teil abrupt. Radwege an einer Fahrbahnseite, die in beide Richtungen genutzt 
werden müssen. 

33 Radwege in unserer Stadt sind eine Katastrophe!  Mitten auf dem Fahrradweg stehen Ampelmasten,  
Fahrräder mit Hänger kommen hier nicht vorbei, weil zu schmal. Die Oberfläche ist holperig, von Baum-
wurzeln angehoben; Mülleimer und parkende Autos behindern die Radler.  Die Routenführung ( auch 
neuer Strecken ) ist haarsträubend! Wirklich gut ist nur die Sauberhaltung und Beschilderung der Rad-
wege. 

34 Radwegunterbrechung zwischen Todenmann und Kleinenbremen, ca. 2km : 2 verschiedene Gemein-
den in 2 benachbarten Bundesländern. Keiner fühlt sich zuständig (?). Gefährliche Fahrt auf enger, 
kurviger Straße ohne Seitenstreifen! 

35 Schlechte Radwege 
36 Unbefriedigende Situation in der Fußgängerzone und auf der Weserbrücke (Konflikte zwischen Rad-

fahrern und Fußgängern) 
37 Unsere Stadt wird häufig als radfahrerfreundliche Stadt für Touristen beworben. Dem kann ich mich 

nicht anschließen, da der Radverkehr sehr oft auf gefährliche und vielbefahrene Straßen geleitet wird, 
Radwege in einem schlechten und ramponierten Zustand sind und die Radwegführung oft unlogisch 
ist. 

38 Verkehrsführung des Radverkehrs auf der Weserbrücke auf der Straße Radweg an die Weserbrücke 
der Umgehungsstraße anbauen Sanierung des Radwegs Rinteln/ Exten Markierung von Fahrbereichen 
für Fahrräder auf den großen Straßen ohne Fahrradweg 

39 Viele Radfahrer, die den Radweg in der falschen Richtung nutzen! 
40 Wir brauchen keine neuen Radwege in Rinteln, vor allem keine, die nach ca. 200 Metern enden oder 

auf der anderen Straßenseite fortgeführt werden. Möglichst keine Trennung vom allgemeinen Stra-
ßenverkehr, sondern mehr Akzeptanz des Radfahrenden. 

41 Zum teil  schlechte Ampelschaltung    Konflikte zwischen Fußgänger und Radfahrer auf Weserbrücke 
und Fußgängerzone  Bessere Stadt durchfahrt in Nord-Südrichtung oder umgekehrt  ( Radweg mit ge-
ringen Kosten möglich) Der Seniorenverein sollte dauernde Ablehnung der Radfahrer in der Fußgän-
gerzone überdenken. 

 


