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1 An der von mir genutzten Wegstrecke tgl. Richtung Ortsteil Röcke Katastrophe eins Wegführung Rad-
weg bei einer Zufahrt zum Supermarkt und Katastrophe 2 schräg!! auf dem Radweg verlegter Tele -
komdeckel (rechteckig) ,wobei eine Kante (ja, die zu überfahrende) des Deckels den Asphalt noch gut
2cm überragt!!  Für ortsunkundige Sturzgefahr sondergleichen. Bisher trotz Eingabe keine Abände-
rung/Entschärfung.

2 Bei Fahrradstreifen auf der Straße fühle ich mich nicht sicher wegen der Autos, LKWs usw. Man wird
sehr schnell übersehen und es wird nur teilweise Rücksicht genommen! Das habe ich egal in welchem
Ort so empfunden. Daher finde ich grundsätzlich, dass die Fahrradwege nicht auf die Straße gehören.

3 Bei uns wurde in den vergangenen Jahren viel für den touristischen Radverkehr getan. Im Alltagsrad -
verkehr gibt es - trotz einiger neu geschaffener Radwege - noch an mehreren Stellen in der Innenstadt
Verbesserungsbedarf.

4 Bückeburg macht viel Werbung dafür, fahrradfreundliche Stadt zu sein, tut manches für Abstellanla-
gen, aber an konkreten Verbesserungen im Wegenetz mangelt es. Insgesamt ist die Situation in einer
Kleinstadt aber ohnehin nicht unangenehm.

5 Die Absenkungen für Einfahrten zwingen zu Schritttempo. Wer nur von A nach B will, wird dadurch
sehr geärgert.

6 Die Fragen lassen leider keine Möglichkeit zu, mit "ich weiß nicht" zu antworten. Ich habe z.B. nie ver -
sucht, hier mein Rad in den Öffis mitzunehmen. Daher war mir bei diesen Fragen nur eine mittlere Be-
wertung möglich.

7 Die Führung der Radwege ist teilweise unmöglich - Ausweisung der Gehwege als Radwege trotz zu
hohen Bordsteinabsenkungen; Autofahrer,  die aus untergeordneten Straße kommen, stehen schon
auf dem Radweg, ehe sie überhaupt die Querstraße einsehen können - Der Belag der Radwege ist in
einigen Bereichen (Röcker Straße) so oft ausgebessert worden, dass er nun völlig unkomfortabel ist
(Autofahrer hätten sich schon massiv beschwert) Gut ist, dass bei Neuanlagen von Straßen (Hanno-
versche Str./ Obertorstraße) die Belange der Radfahrer berücksichtigt werden - Gut und Weiter so!!

8 Die kürzlich veränderte Rechtslage zur Nutzung bzw. Nichtnutzung von (ehemaligen) Radwegen, das
Entfernen der Gebotsschilder "Fahrradweg nutzen" und die daraus resultierende Zwangsnutzung der
Fahrbahnen ist verwirrend und aus meiner Sicht wenig "fahrradnutzerfreundlich". Das von den Kom-
munen angebrachte Argument der Sparsamkeit/Kosten eines Gebotsschildes trägt  kaum zur  Erhö-
hung der Verkehrssicherheit bei. Die banale Argumentation, dass in einer 30 km/h-Zone ein Fahrrad-
weg nicht notwendig sei, ist unrealistisch, solange, wie andere Verkehrsteilnehmer diese Geschwin-
digkeitsbegrenzung rigoros nicht einhalten (wollen) und teilweise erheblich überschreiten. ... und eine
diesbezügliche Verkehrsüberwachung fehlt überwiegend und ist höchstens einmal sporadisch vorhan-
den. Also wenig Sicherheit !.

9 Die Stadt unternimmt einiges für Fahrradtourismus (z.B. Landtour, sehr gelungen) oder Bewerbung
Fahrradfreundliche Kommune (Geldverschwendung für Prestigetitel) aber zu wenig für die praktische
Förderung des Radverkehrs.  Obwohl vor  über einem Jahr  ein Radverkehrskonzept  im Auftrag der
Stadt erstellt worden ist, wurde noch immer nichts davon umgesetzt. Auch bei Baumaßnahmen wer-
den die Belange des Radverkehrs (bauliche Gestaltung als auch Baustellenverkehr) nur halbherzig be -
rücksichtigt.

10 Eine ganz gefährliche Kreuzung für Fahrradfahrer ist die Friedrich Bach Str. /Petzerstr. Schlossgarten-
str/ vor allem wenn man Richtung Mindener Str weiter will.

11 Es besteht häufig Unfallgefahr durch übertriebenes Splitten der Straße.
12 Es gibt gute Ideen für Radfahrer , aber es wird nicht zu Ende gedacht oder konsequent durchgeführt.
13 Es gibt  keinen durchgehenden Radweg Bückeburg -  Luhden -  Steinbergen -  Rinteln.  Ebensowenig

Bückeburg/Rusbend - Quetzen - Lahde.
14 Es müßten im vorderen Teil der Fußgängerzone (ab Stadtkirche) bei den Geschäften mehr Abstellmög-

lichkeiten für Fahrräder geschaffen werden, wo das Fahrrad auch sicher angeschlossen werden kann
und nicht solche Felgenkiller wie sie leider immer noch oft von den Sparkassen gesponsert werden.
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15 Es sind in letzter Zeit einige Radwege neu angelegt worden, wodurch sich die Situation sehr gebessert
hat. Die Radwegführung an mehreren Kreisverkehren führt jedoch immer wieder zu gefährlichen Si-
tuationen bzw. ist nicht eindeutig. Leider missachten die Autofahrer auch häufig die durch Markierun -
gen auf der Fahrbahn deutlich abgetrennten Radwege und benutzen diese zum Fahren, Ausweichen
oder Parken. Auch beim Rechtsabbiegen werden die geradeaus fahrenden Radfahrer gern übersehen.

16 Fahrradwege zu schmal oder gar nicht vorhanden. Zu schmal, weil meistens kombiniert mit Fussweg,
was übrigens seit Jahren nicht mehr zulässig ist. Aber das interessiert die Stadt Bückeburg nicht. Hier
interessiert nur der Autoverkehr.

17 Fahrradwege zu schmal. Viele nur in Kombination mit Fussgänger. Schlechte Übersicht an Kreuzungs-
bereichen. In der Stadt keine Trennung oder Markierung auf der Strasse. Oft Konflikte mit PKW-Fah -
rern.

18 Grünpflege von Radwegen wird besonders im Sommer nicht wahrgenommen. Oft sind Wege stark zu -
gewachsen, so dass eine Begegnung von zwei Fahrrädern auf ausgewiesenen Radwegen sehr unange-
nehm, teilweise  auch gefährlich ist.  Zudem wäre auch dabei  eine Zusammenarbeit  zwischen den
Kommunen wünschenswert. Abschnitte an Land- und Bundesstraße werden noch seltener gepflegt!

19 Ich fühle mich besonders unsicher auf Kreisverkehren in dieser Stadt.  Manchmal werde ich dort über -
holt oder nicht gesehen.  Ich finde, dass einige junge Fahrradfahrer rücksichtslos fahren.  Ich sehe oft
Fahrradfahrer unter 20, die in der Dunkelheit mit schwarzen Kleidern ohne Licht unterwegs sind.  Es
wird nicht immer auf roten Ampeln geachtet.  Ich finde es auch erstaunlich, dass viele Radler ohne
Helm fahren.  Ich finde es gut, dass meine 6km Fahrt zur Arbeit zum größten Teil auf Fahrradwegen
ist.  Bei der Arbeit sorgt mein Arbeitgeber  (Bundeswehr) dafür, dass reichliche überdachten Fahrra -
dabstellplätze zur Verfügung stehen.

20 Ich wünsche mir, dass mehr für die Klimafreundlichkeit, den Genuss der Natur und die gesundheitli -
che Bedeutung durch Radfahren geworben wird. Außerdem fände ich auch stärkere Präsenz des ADFC
in der Öffentlichkeit gut.

21 Ich würde mir an der zentralen Fahrradparkanlage am Hubschraubermuseum eine Luftpumpstation
wünschen.

22 In Bückeburg führen Radwege oft ins nichts bzw. hören an Ampeln einfach auf. Wenn man sich an die
Strassenverkehrsordnung halten will,  muss man absteigen und die Fußgängerampel benutzen. Um
das Stadtzentrum mit dem Fahrrad zu erreichen, muss man schieben, wenn man nicht auf dem Geh -
weg fahren will (was die meisten Menschen machen).

23 In Bückeburg wird zu viel Salz gestreut, oft vorsichtshalber, wenn Frost angesagt ist. Das führt zu er-
heblichen Rostschäden am Fahrrad!! Es wäre besser, wenn Radwege bei Schneefall gefegt bzw. freige-
schoben werden, da dann auch Schneematsch in der folgenden Nacht nicht zu tiefen Rillen gefrieren
kann. Es fehlen Fahrradabstellanlagen an Bushaltestellen.

24 In der Innenstadt muss noch mehr für Fahrradfahrer getan werden. Autofahrer nehmen kaum Rück-
sicht.

25 In unserer Fußgängerzone sind Fahrradfahrer sehr schnell + rücksichtslos unterwegs: Fußgänger ha-
ben doch eigentlich Vorrang?!!!!!!!!! gegenläufige gesperrte Fahrradwege werden  teilweise von Ju-
gendlichen + Schülern gerade nach Schulschluss rücksichtslos in Gegenrichtung befahren, auch viele
Fußwege sind davon betroffen!!!!!!!!!.Die rote Ampel an der Stadtkirche Richtung Rathaus wird oft
von Radfahrern überfahren, nicht linksseitig sondern rechtsseitig auch von vielen Erwachsenen!!!!!!!
Auch Fußgängerüberwege, gekennzeichnet oder auch nicht,  werden von vielen Radfahrern gerade
nach Schulschluß immer  wieder  gegenläufig befahren.  Z.B.  Herminenstr.  +  auch Kreuzbreite!!!!!!!
Auch im Schloßpark bewegen sich viele Radfahrer rücksichtslos!!!!!!!!

26 Kreuzungs-/Einmündungsbereiche  sind  meist  ohne  Fahrbahn-Markierungen.  Manche  "Ecken"  sind
unübersichtlich.
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27 Leider bietet die Stadt Bückeburg nicht die Möglichkeit Fahrräder mit in das Geschäft zu nehmen (ist
natürlich von den räumlichen Gegebenheiten abhängig). Mir sind in den letzten 3 Jahren 2 sehr gute
und sehr teure Räder gestohlen worden und möchte mein Eigentum auf diese Art schützen. Also,
wenn Bückeburg fahrradfreundlich werden will, sollte man dieses respektieren. Gerade bei öffentli -
chen Gebäuden wie z.B. Banken, wo der Foyer-Bereich eher an die Trasse einer Umgehungsstrasse er-
innert sollte dieses möglich sein.

28 Leider kennen viele Autofahrer die Regeln für Radfahrer nicht, hupen dann sofort, wenn sie meinen,
der Radfahrer gehöre auf den für Radfahrer zugelassenen Fußgängerweg und nicht auf die Straße.
Man erschreckt sich, wenn man von hinten plötzlich grundlos angehupt wird. Außerdem wird man
häufig mit viel zu wenig Abstand überholt. Hier sollte unbedingt etwas passieren, damit Radfahrer
gleichberechtigt neben Autofahrern existieren können.

29 Leider wird in unsrer Fußgängerzone zu schnell gefahren, z.B. gemessen 20 km/h. Unsere Politess hat
mit Parkzeitüberschreitungen genug zu tun, kann sich anders nicht groß kümmern. In anderen Städ-
ten darf in der Geschäftszeit nur das Fahrrad geschoben werden, wäre bei uns wünschenswert, da un-
sere Fußgängerzone abschüssig ist.

30 Man gewöhnt sich an mittelmäßige Zustände und lernt in gewohntem Terrain, damit umzugehen.
31 Nach Außen versucht die Stadt Bückeburg als Fahrradfreundliche Kommune wahr genommen zu wer -

den. Leider beschränkt sich das auf das Anlegen eines Fahrradparkplatzes für 10 Fahrräder und das
Ausschildern von mehr oder weniger durchdachten Touristenrouten. Die Stadt ist entweder nicht wil-
lens oder nicht in der Lage den Radverkehr mit wenig Mitteln kurzfristig deutlich sicherer zu machen.
Entscheidungsträger kennen die einfachsten Grundlagen der Straßenverkehrsordnung nicht und neh-
men, weil kein Radfahrer, den Radverkehr höchstens am Rande wahr. Es scheint, man will es sich mit
der Wählergruppe der Autofahrer nicht verscherzen. Dabei könnte vieles so einfach und auch Kosten -
günstig umgesetzt werden. Die Auflistung vieler Beispiele erspare ich mir. Eines jedoch noch, die Orts-
gruppe des ADFC könnte hier einmal deutlicher Position beziehen und des öfteren mal den Finger in
die Wunde legen.

32 Radwege außerhalb der Stadt stark von Treckern verschmutzt schon seit Wochen
33 Radfahren und seine verbesserte Konzeption kann
34 Seit 1997 gibt es eine Verordnung die eine Mindestbreite von Fahrradwegen vorschreibt. Sowohl für

Fahrradwege als auch für kombinierte Fahrradwege. Diese Vorschrift wurde bis heute nicht umge-
setzt! Die alte Beschilderung existiert immer noch. Teilweise wurden neue Fahrradwege angelegt. Die-
se enden dann meistens abruppt im Strassenverkehr. Radwege sind oft in einem schlechten Zustand.
An Strasseneinmündungen ist die Absenkung des Weges eine Katastrophe, Bei der Verkehrsführung
an Kreiseln wurden Radfahrer nicht berücksichtigt. Stellungnahme der Stadt Bückeburg: die Autofah-
rer werden durch die Radfahrer gestört!

35 Sommers wie winters sind Radfahrer gezwungen, auf schmutzigen Waldwegen von Bückeburg nach
Bad Eilsen zu fahren, da nur eine Schnellstrasse auf direktem Wege von A nach B führt, die von Rad -
lern nicht benutzt werden darf. Alle anderen Umgehungen sind streckenmäßig nicht aktzeptabel. Es
gibt leider die üble Unsitte, dass Kinder wie Erwachsene die Gehwege frech zum Radfahren benutzen,
obwohl genügend Raum zur Verfügung steht, Radwege werden leider immer wieder in der falschen
Richtung benutzt.

36 Viele Radwege sind mit dem Kombi-Schild ausgewiesen, dass der Weg von Fahrradfahrern und Fuss-
gängern gemeinsam zu nutzen ist. Die Wege sind für diese Kombinutzung aber zu schmal. Die Wege
und die Beschilderung entsprechen nicht der Strassenverkehrsordnung. Die Übergänge im Kreuzungs-
bereich sind sehr schlecht angepasst. Man hat Angst sich die Felgen kaputt zu machen.
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