
-  E-Mail an Straßenbauverwaltung / Straßenverkehrsbehörden vom 20.06.2016  -

Mindener Straße / Friedrich-Bach-Straße, Bückeburg

Von: Wells.ADFC@web.de
An: SmRin@NLSTBV-HM.Niedersachsen.de, verkehrsaufsicht.36@Landkreis-Schaumburg.de,
Bauamt@Bueckeburg.de, Ordnungsamt@Bueckeburg.de
CC: [Vertreter Behindertenbeirat Stadt Bückeburg]
Datum: 20.06.2016 21:38:17

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bückeburger dürfen sich auf die nahezu abgeschlossene Fahrbahndeckensanierung der Min-
dener Straße / Friedrich-Bach-Straße freuen.

Unverständlich allerdings wieso der Radverkehr vom Hasengarten weiterhin auf einem nach ERA
viel zu schmalen Gehweg (knapp 2,0 m) im Zweirichtungsverkehr geführt wird. Eine besondere
Gefahrenlage als Voraussetzung für die Anordnung dieser Einschränkung in dem Abschnitt zwi-
schen Kreisverkehr Hasengarten und Abzweig Mindener Straße zu den Tennisplätzen/Mausoleum
(außerörtlich 50 km/h bzw. ab Richard-Sahla-Str. innerorts) ist jedenfalls nicht erkennbar.
Wenn die Führung - unverständlicherweise - so bleiben sollte, hätte sich, wo doch neben der
Fahrbahn die kompletten Gossen der überbreiten Fahrbahn aufwendig erneuert worden sind, gute
Gelegenheit für eine Verbreiterung des Weges geboten.

Auf dem 8,5 bis 10,0 m breiten Abschnitt Mindener Straße / Friedrich-Bach-Straße sollte besser
beidseitig ein Schutzstreifen für Radfahrer angelegt werden, der bis zur Schlossbachbrücke ge-
führt werden sollte.
Die optische Einengung der Fahrbahn durch die Schutzstreifen könnte zugleich zur Geschwindig-
keitsdämpfung des Kfz-Verkehrs beitragen. Der m.E. ohnehin entbehrliche Linksabbieger Minde-
ner Straße zu den Tennisplätzen/Mausoleum wäre allerdings hinfällig.

Einmündung Friedrich-Bach-Straße:
Wenn schon viel Geld ausgegeben wird, die Rechtsansprüche behinderte Bürger durch Einbau
taktiler Leitelemente (die Platten kosten immerhin ca. das 5-fache wie einfaches Betonsteinpflas-
ter) umzusetzen - was in Bückeburg bisher nur allzu stiefmütterlich umgesetzt wurde - frage ich
mich, wieso dies dann nicht entsprechend den gültigen Regelwerken geschieht, um die Funktions-
erfüllung sicher zu stellen. Immerhin geht es hier um nicht weniger als die Sicherheit besonders
schutzbedürftiger Menschen.

Wie die beigefügten Fotos (Stand 19.06.16) belegen, sind mir folgende Punkte aufgefallen:
  - Die Rippenplatten als Richtungsfelder sind mit fehlerhafter Ausrichtung verlegt
  - Besser wären Richtungsfelder aus 2 Plattenreihen (im Gegenzug hätte man die Richtungsfelder
neben der eigentlichen Querungsstelle ersparen können)
  - Der Tastbord ist mit 2,0 bis 2,5 cm Tastkante sehr niedrig
  - Auf der Westseite der Querung wurden teilweise Richtungsfelder anstelle Sperrfelder hinter der
Null-Absenkung verlegt.
  - Die Gehweg-Ecke Friedrich-Bach-Straße / Petzer Straße Richtung Westen wurde übermäßig
abgewinkelt und verschmälert. Eine eindeutige Führung auf das Aufmerksamkeitsfeld ist damit
zwar erreicht, aber zugleich eine unnötige Engstelle im Wartebereich geschaffen. Die Fußgänger
die abbiegen wollen, werden nun wohl zwangsläufig über die Grünflächen/Minenfeld marschieren.
Rollstuhlfahrer haben es da etwas schwerer.

Eine geeignete Querung von Friedrich-Bach-Straße aus Norden über die Petzer Straße in Rich-
tung Mausoleum fehlt nach wie vor.

Die Natur - Ahorn verdeckt komplett Vz 241 von Friedrich-Bach-Straße - zeigt wie es sein sollte.
Die Radwegbenutzungspflicht der Petzer Straße auf der Nordseite und linksseitig Abschnitt Am
Hofgarten bis Friedrich-Bach-Straße sollte endlich aufgehoben werden (vgl. Nr. 29 Maßnahmen-
konzept des Radverkehrskonzeptes Bückeburg). Das Nutzungsrecht bzw. -pflicht der Gehwege für



die besonders schutzbedürftige Gruppe der Grundschüler ergibt sich bereits altersbedingt aus der
StVO. Eine geeignete Radverkehrsführung zeigt das Kap.5.2 des Radverkehrskonzeptes auf.
Über dem Stop-Schild an der Einmündung der Friedrich-Bach-Straße / Petzer Straße fehlt dage-
gen das Zusatzzeichen 1000-32.

... für einen zufriedenstellenden Abschluss der Maßnahme fehlen somit doch noch ein paar Ergän-
zungen.

Mit freundlichen Grüßen
Felix Wells
(Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg)
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