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1 Es ist immer der gleiche Stress, wenn ich auf der Obertorstraße stadteinwärts fahre!  Der Fahrradweg
auf Höhe der Ampelkreuzung/ Unterwallweg endet hier und ich befinde mich in dem Bereich für Rad-
fahrer auf der Straße. Wenn ich bei Grün losfahre, muss ich jedes Mal damit rechnen, dass ein eben-
falls in meine Richtung fahrendes Auto erheblich zu knapp überholt. Teilweise so dicht, dass ich das
Auto mit der linken Hand berühren könnte!! Das bedeutet  jedes Mal eine starke Stresssituation für
mich. Auch die Geschwindigkeit der Autos ist für diese Verkehrslage zu hoch!! Die Fahrbahn ist dort
normal breit. Aber wenn der Autofahrer den Mindestabstand von 1,50m einhalten würde, müsste er
in die entgegenkommende Abbiegespur benutzen (so sie frei ist), oder so lange hinter mir herfahren,
bis das Überholen gefahrlos möglich ist. und dazu haben die meisten Autofahrer keine Lust!  Ich stelle
fest: wenn ein Autofahrer warten muss, bis er freie Fahrt hat, gibt er anschließend vermehrt Gas.
Vielleicht um seinen Ärger über das "Verkehrshindernis Fahrrad" etwas Luft zu machen. Radfahrer
sind kein Verkehrshindernis - sie sind der Verkehr!!!!! Ich bin aus diesem Grund bei der Aktion "Criti-
cal Mass" mitgefahren. Ich würde es begrüßen, wenn ab und zu mal darauf hingewiesen wird, den
Mindestabstand einzuhalten, etwa durch Hinweisschilder. Auf der Scheier Str. ist ein gesonderter
Fahrradweg markiert. Auch hier fahren die Autos zu dicht vorbei. Wahrscheinlich reicht es ihnen, die
gestrichelte Linie nicht zu berühren. . . . Also: etwas breitere Radwege sind begrüßenswert!

2 Um mit dem Fahrrad aus dem OT Müsingen zum Einkaufen in das Gewerbegebiet Bbg.-Ost zu gelan-
gen müsste man regelgerecht im Slalom mehrere Ampeln und Fahrbahnkreuzungen zeitraubend und
gefahrenintensiv passieren, weil eine direkte Querung der B 65 mangels Überweg und Ampel nicht
existiert. Die meisten Radler kreuzen daher die Bundesstraße regelwidrig direkt auf der Auto-
Fahrbahn. Das Befahren der "Kreuzbreite" ist wegen des starken Autoverkehrs und der relativ schma-
len Fahrbahn mit vielen Ausfahrten sehr stressig. Ein von ortsansässigen Radfahrern, Radtouristen
und Spaziergängern gern genutzter schmaler Wirtschaftsweg vom OT Müsingen in Richtung Kern-
stadt (und zurück) wird trotz Verbotsschildern massenhaft von Autofahrern als Abkürzung miss-
braucht und schafft oftmals kritische Situationen und Stress. Diese Abkürzer fahren dann auch häufig
mit erhöhtem Tempo durch die 30-kmh-Zone im Ort Müsingen weiter. Eine Kontrolle findet so gut
wie nicht statt. Einschränkende Maßnahmen (z.B. Poller, die von landwirtschaftlichen Fahrzeugen
usw. passiert werden können) werden von der Stadt kategorisch abgelehnt.

3 Frage 8: Was interessieren denn die Radwege? Da kann man eh nicht gescheit Radfahren, egal ob
gereinigt oder nicht. Frage 9: Sind hier etwa Radfahrampeln an Radwegen gemeint? Dann vgl. zu
Frage 8. Frage 10: vgl. Frage 8 Frage 14: auf die Gefahr mich zu wiederholen: Was interessieren denn
die Radwege? (vgl. zu Frage 8) Frage 16: Dort kann niemand und nirgendwo sicher fahren, das sollte
Ihnen bekannt sein. Völlig überflüssige Frage also. Frage 17: Wieso auch? Wo sollte man denn sonst
fahren? Frage 18/19: Was sollen denn Wege für Radfahrer sein? Jede Straße die keine Kraftfahrstra-
ße oder Autobahn ist, ist ein Weg für Radfahrer. Mehr will ich nicht. Zusatzfragen: Ich will *objektiv*
sichere Wege, also Fahrbahnen. Was andere *subjektiv* als sicher empfinden ist mir zu gefährlich.
Die Aufgabe des ADFC wäre es, darüber aufzuklären statt Radwege zu fördern, oder die Radwegbe-
nutzung quasi vorauszusetzen mit diesen Wege für Radfahrer  subjektiv Fragen.

4 Im Winter werden die Radwege innerhalb der Stadt gereinigt, (oft wird vorsorglich zu viel Salz einge-
setzt) aber alle Verbindungen in die Nachbarorte oder gar über die eigentliche Stadtgrenze hinaus
werden nicht vom Schnee freigeschoben sondern oft sogar mit Schnee von der Straße zugeschüttet.
Dann ist ein Durchkommen überhaupt nicht möglich und man muss auf der Landstraße fahren!! Sehr
gefährlich!! Die Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht führt leider dazu, dass manche Strecken
nur noch Fußweg sind und nicht für Radfahrer freigegeben werden (Petzer Str. vor der Grundschule)
Hier müssten alle radfahrenden Schulkinder 500m vor der Ampel die Straße queren oder schieben!

5 In Bückeburg ist es leider so, dass man sich nach Außen gerne als fahrradfreundlich darstellen möch-
te, für Touristen auch der ein oder andere Weg angelegt wurde, der Alttagsradler aber völlig unter-
geht. Geld für Radverkehrsanlagen wird nur in geringstmöglicher Weise zur Verfügung gestellt. Selbst
bei Straßenerneuerungen sieht sich die Stadt nicht in der Lage verschiedene Träger unter einen Hut
zu bringen. Mit modernen Radverkehrskonzepten gibt man sich schon mal gar nicht ab. Die Verant-
wortlichen glauben, wenn sie einen blauen Lolli an den Fußgängerweg pappen, ist alles in Ordnung.
Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wo keiner ist, sind Ausreden.
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6 Die Radwege an sich sind in gutem Zustand. Aber sobald man an eine Kreuzung kommt, wird es un-
übersichtlich. Mal endet der Radweg auf der Straße, mal steht mitten auf dem Weg ein Baum und
man muss auf die Straße oder den Gehweg ausweichen. Oft ist unklar, welche Straßenseite benutzt
werden soll. An wichtigen Stellen, z.b. Schulen, fehlen Überwege über vielbefahrene Straßen. So nut-
zen viele absichtlich die falsche Straßenseite, weil sie das sicherer finden, als 2x die Straße zu queren.
So wundert es mich auch nicht, dass die Radfahrer hier ein schlechtes Image haben. Man macht es
ihnen hier schwer, nicht negativ aufzufallen.

7 Insbesondere an Kreiseln ist die Situation in Bückeburg für Fahrräder sehr unterschiedlich: Nur einer
wurde hervorragend gestaltet, so dass man ihn als Radfahrer gleichberechtigt mit Autos zügig und
sicher passieren kann. Bei einem anderem dagegen wurde ein dahin führender Radweg in der Pla-
nung ganz übersehen und ein begleitender Radweg wird nur mit ein paar Streifen auf die Fahrbahn
geleitet, ohne die Autofahrer auf diesen Fehler hinzuweisen. Ganz generell sollten alle Planungsbüros
darauf hingewiesen werden, dass ein Schild "Radfahrer absteigen" immer einer schweren Planungs-
fehler kennzeichnet.

8 Von Politik und Verwaltung wird viel versprochen, aber wenig gehalten. Radverkehr ist mehr als nur
die Landtour ! Die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, d.h. Maßnahmen für den alltäglichen Rad-
verkehr in der Stadt, gehen nur schleppend voran. Wozu dann soviel Geld, wenn es eh nur in der
Schublade landet ? Nicht nur Autofahrer, auch viele Radfahrer fahren chaotisch und verkehrsgefähr-
dend (auf Gehwegen und in falscher Fahrtrichtung, häufig ohne Licht). Hier fehlen Kontrollen / ord-
nungsregelnde Maßnahmen.

9 es gibt in einigen Städten " Fahrradstrassen" Fahrräder haben Vorrang und Autos werden geduldet.
Das beruhigt die Situation auf den Strassen. Es wird und muss langsam gefahren werden. Geht ei-
gentlich nur in Einbahnstrassen. Bei Ampelschaltungen Radfahrer ein paar Sekunden früher losfahren
zulassen. Dann werden die Radler auch vom Autofahrer gesehen. Eigene Ampelsignale für Radler

10 Die Kreisel sind für den Kraftverkehr optimiert. Radfahrer werden entrechtet und auf die Bürgerstei-
ge abgeschoben. Dadurch ist ein flüssiges Vorankommen nahezu unmöglich, wenn man sich an die
Beschilderung hält. Die meisten Autofahrer beherrschen die Regeln des Blinkens nicht. Trotzdem gibt
es kaum Kontrollen. Wenn ich nicht extrem defensiv fahren würde, stürbe ich jeden Tag 4x.

11 Die Sicherheit für Kinder, die zur IGS Helpsen müssen und mit Fahrrad fahren ist nicht gegeben, da an
verkehrsträchtigen Straßen (z.B. Deinser Straße) keine Radwege gebaut werden. Es wird immer nur
die Innenstadt gesehen, nicht die Ortschaften. Schulwegsicherheit sollte vordringlich berücksichtigt
werden.

12 Die Huckel an Ein- und Ausfahrten an Grundstücken sind unmöglich. Zügiges Fahren ist unmöglich.
Mir sind asphaltierte Radwege am liebsten. Ein Witz ist der Radweg am Segelflugplatz. Als Radfahrer
muss 2 mal die Seite gewechselt werden auf 300 Metern. Das ist totaler Blödsinn und bestimmt nicht
das sicherste.

13 In der Stadt wurden viele Radwege/Fußwege zu Fußwegen umgewidmet. Leider wurde die Pflaste-
rung die 2 farbig gestaltet wurde nicht geändert. Dadurch wird vielen Autofahren suggeriert das dort
noch immer ein Radweg ist, was dazu führt das man oft geschnitten, angehupt und angepöbelt wird.

14 In Bückeburg hat sich die Situation zu Gunsten von Radfahrern in den letzten Jahren verbessert. Es
gibt bereits mehr Abstellmöglichkeiten und Radwege, die auch in den kommenden Monaten ausge-
baut werden (sollen). Weiterhin findet einmal im Jahr des "Sattel-Fest" in Bückeburg statt.

15 Überwiegend sind die Radfahrbedingungen in der Kernstadt Bückeburg gut, es gibt aber auch verein-
zelt "Brennpunkte" z.B. an Kreisverkehren. Es ist etwas schwierig, allgemein gültige Aussagen zu tref-
fen, da es sich in den umliegenden Ortsteilen stellenweise ganz anders darstellt.

16 In Bückeburg befindet sich auf der Georg- und Steinberger Strasse 1 Rad/Fußweg ohne Kennzeich-
nung, d.h. man kann auch auf der Strasse fahren, das ergibt eine Unsicherheit für die Fahrradfahrer,
tlw. enden die Fahrradwege, wenn man aus der Stadt rausfährt.

17 Es gibt noch benutzungspflichtige Radwege, die nicht breit genug sind zum Überholen und wo einem
an Grundstückszufahrten regelmäßig die Vorfahrt genommen wird. Die Radwegweisung ist sehr
schlecht und sollte deutlich ausgebaut werden.
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18 Fahrradrouten über Feld und Waldwege sehr stark geschottert auch am Mittellandkanal ist es nicht
mehr schön Wege schmal und schlecht.    Fahre seit 10 Jahren mit einer Sportgruppe die Wege sind
schlechter geworden z.B. Fürstenroute.

19 Oft fehlende eindeutige Kennzeichnung von Fahrradwegen. Oft sehr rücksichtsloses oder teils auch
gedankenloses Verhalten von Fußgängern in der Fußgängerzone. Dies wird aber dann gerne auf die
Radfahrer abgewälzt.

20 An vielen Stellen mangelt es an den Radwegen im Kreuzungsbereich an Absenkungen. Gegen das
zustellen von Radwegen wird nichts unternommen bzw. die Polizei fährt daran vorbei und akzeptiert
es dadurch.

21 manche fahrradwege sind falschherum gepflastert, so dass der fahrwiderstand deutlich höher ist, als
auf glatten strassen. in der innenstadt ist kopfsteinplaster völlig ungeeignet für radfahrer.

22 Viele Radwege enden 'irgendwo' an Kreuzungen fehlen Fahrbahn-Markierungen. ALLGEMEIN: Die
Mehrzahl der Radler (und Fußgänger) trägt dunkle Kleidung und wird dadurch zu spät wahrgenom-
men !

23 Bei uns wird viel für den Radverkehr getan, einiges ist aber noch verbesserungsbedürftig, wie z.B. die
Freigabe von Einbahnstraßen. Insgesamt aber fahren wir viel und gern Fahrrad hier.

24 Schwierigkeiten beim Übergang auf die Strasse, weil der Radweg endet. Viele Autofahrer beachten
Radfahrer bei der Einfahrt in den Kreisverkehr nicht, der Stärkere fährt!

25 Es sollte ein Radverkehrsbeauftragter installiert werden. Es gibt ein Radverkehrskonzept, dass zügiger
umgesetzt werden muss. Mehr Interesse der Politik an diesem Thema

26 Ich würde es befürworten wenn Radfahren auch auf der Fahrbahn erlaubt wäre, könnte es mir vor-
stellen dass das ein sicheres Fahren wäre.

27 Bückeburg hat ein hervorragend ausgebautes Radwegenetz. Bückeburg ist aus allen Richtungen auf
guten Radwegen problemlos zu erreichen.

28 Fehlende oder nicht eindeutige Beschilderung z.B. in der Innenstadt oder auch auf stadtauswärtsfüh-
renden Straßen z.B. Petzer Straße

29 Autofahrer sollten mehr Rücksicht nehmen. z.B. Vorfahrt, zu dichtes vorbeifahren ( streifen mit Spie-
gel) Zuparken der Radwege

30 In den Ortsteilen werden die Fahrradwege z.T. für die Benutzung nicht mehr freigegeben, auch wenn
sie breit genug sind.

31 Mir fällt dazu momentan nichts ein, ich bin wirklich zufrieden mit der Situation in Bückeburg und
seinen Ortsteilen.

32 In und um Bückeburg befindet sich ein ausgezeichnetes Radwegenetz mit hervorragender Ausschil-
derung.

33 Außerhalb des Stadtzentrums gibt es eine Vielzahl von gut ausgeschilderten Radwege und Routen.
34 am Bahnhof werden abgestellte Fahrräder ihrer Anbauteile beraubt. Es ist immer Gegenwind.
35 Ich wünsche mir von allen Verkehrsteilnehmern einfach etwas mehr Gelassenheit
36 Radwege innerorts abschaffen und generell auf Fahrbahnen zulassen.


