
-  E-Mail an Stadt Bückeburg 28.01.2018  -

Fahrradabstellanlage Kiga

Von: Wells.ADFC@web.de
An: Buergermeister@Bueckeburg.de, Bauamt@Bueckeburg.de
Datum: 28.01.2018

Sehr geehrter Herr Brombach,

[…. ]

An dem Kiga Hinüberstraße wurden jüngst erste Fahrradbügel aufgestellt. Das ist grundsätzlich erst
mal gut und deutlich besser als die nicht mehr zeitgemäßen sog. Felgenkiller.
Nachdem ich im Arbeitskreis Radverkehr bereits letztes Jahr angeregt hatte über eine Satzung nach-
zudenken, die Vorgaben zu Anzahl und Qualität von Fahrradabstellanlagen macht - auch um die Po-
tenziale des Gewerbes zu nutzen und die Voraussetzungen bei Mietwohnungen/Mehrfamilienhäusern
zu fördern, bin ich nun über das wenig vorbildhafte Ergebnis der stadteigenen Maßnahme an der Hin-
überstraße enttäuscht.

Der Zugang von der Hinüberstraße sieht zunächst ansprechend und von der Materialwahl etwas über
dem einfachen Standard aus.

Die Fahrradbügel sind aber mit wenig Fachkenntnis an den Rand gedrückt.
Bei einer Fahrradlänge von etwa 1,80 (bis zu 1,90) m dürfte regelmäßig ein Teil der abgestellten Räder
in das Wegprofil (Fußgängeraufkommen zu Stoßzeiten, Fluchtweg ?) ragen, da die Flächentiefe ledig-
lich 1,60 m beträgt. Dass alle Nutzer ihr Rad bis Anschlag zur Kante vorschieben bzw. die Räder ohne
Wegrollschutz nicht entspr. dem Gefälle zurückrollen werden, kann wohl nicht vorausgesetzt werden.
Für einen Kindergarten sollte es selbstverständlich auch Gelegenheit geben, Räder mit Kinderhänger
oder zumindest Kindersitz abzustellen.
Die Bügel sind - wie leider häufig zu beobachten - mit 90 cm viel zu hoch eingebaut. An der Marien-
schule wurde sie damals auf meine Anregung hin - trotz bereits fertig gestellter Pflasterung - niedriger
eingebaut. An dem Dr.-Faust-Bad hat man es leider bei der Überhöhe belassen, so dass die Brems-
und Schaltzüge meines Rades dort regelmäßig aufstöhnen, wenn sie durch das Fahrradgewicht gegen
die Halterung gedrückt werden. In der Erwartungshaltung von Kinderfahrrädern wäre zudem ein Zwi-
schenholm sinnvoll gewesen. Bei rd. 6 Mio € Gesamtbaukosten sicher aber auch ein ausgereifterer
Fahrradhalter mit entspr. Stellraum.
Der Einbauabstand der Bügel beträgt 60 bis 65 cm. Ein Fahrradlenker etwa ebenso. D.h. unter Berück-
sichtigung der Fahrradbreite, hervorstehende Lenker, Pedale usw. ist eine beidseitige Anstellung gar
nicht möglich, weil die Fahrräder hakeln und kein Mensch Platz hat, sich dazwischen zu zwängen um
das Rad anzuschießen. Die Anzahl der verfügbaren Stellplätze sinkt damit um die Hälfte. Die empfoh-
lene Breite für beidseitige Anstellung beträgt übrigens 1,50 m (jedoch mind. 1,20 m), bei Kindereinrich-
tungen wird ein Zuschlag von weiteren 10 cm empfohlen (Hinweise zum Fahrradparken, FGSV 2012).

Die fehlende Absenkung der Hochbordanlage zur Fahrbahn wird sicher noch ergänzt.

Für viele Dinge gibt es Normen und Richtlinien, die hier leider nicht berücksichtigt worden sind. Für
weitere Details praktisch Erfahrungen. Und die Unterstützung des ADFC.
Bei weiteren Planvorhaben dürfen Sie uns gern ansprechen. Am liebsten vor Bauausführung.

Mit freundlichen Grüßen
Felix Wells
(Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg)


