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Umweltgruppe testet mitdem ADFC Radwege Bild/Autor: Umweltgruppe

Mit Beginn des Frühjahrs und den steigenden Temperaturen werden wieder die

Fahrräder aus den Kellern geholt. Ob für den Weg zur Arbeit, in die Schule

oder in die Stadt hat das Thema „sichere Wegstrecke“ für den Radfahrer

höchste Priorität. Grund genug für die Umweltgruppe, eine geführte Radtour mit

dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) in und um Markdorf zu

unternehmen, um das Radwegenetz zu testen.

Ein Trio des ADFC mit Bernhard Glatthaar, Fritz Jensen und Theo Mahler führte

die Umweltgruppe zu neuralgischen Punkten des Markdorfer Radwegenetzes.

Schnell wird klar, dass kein durchgängiger Fahrradweg in die Markdorfer

Innenstadt führt. Dies ist natürlich zum großen Teil der städtebaulichen

Struktur der Stadt geschuldet. Problematisch ist aber, dass die Fahrradwege

oftmals abrupt enden, zumeist ohne eine sichere Ausleitung für den Radfahrer

in den laufenden Straßenverkehr vorzusehen. Einer vergleichbaren Situation

ergibt sich die Schüler des BZM tagtäglich auf dem Weg zur Schule: Es gibt

keinen durchgängigen Fahrradweg bis zum Fahrradabstellplatz der Schule. Der

Radweg an der Ensisheimer Straße von der Bahnschranke kommend endet

unvermittelt an den Haltebuchten für die Busse. Die Schüler müssen sich ab

dort an unübersichtlicher Stelle irgendwie in die Straße einfädeln. Dabei

müssen sie sowohl den Busverkehr an den Haltebuchten wie den sonstigen

laufenden Verkehr im Blick haben. Jedoch bilden sich gerade an dieser Stelle

häufig Rückstaus, weil Autos in den gegenüberliegenden Parkplatz einbiegen

wollen. Gefährliche Situationen sind vorprogrammiert.

Eine weitere für Radfahrer problematische Strecke ist die Hauptstraße

zwischen Post und Latsche-Brunnen. Hier besteht für Autos Einbahn-

Straßenverkehr in Richtung Untertor; Radfahrer dürfen jedoch diesen

Straßenabschnitt in beiden Richtungen benutzen. Dies scheint vielen

Autofahrern, trotz Ausschilderung, nicht bekannt zu sein. Einige der Teilnehmer

konnten von unschönen Situationen berichten, da Autofahrer meinten, die

vermeintlichen „Falschfahrer“ maßregeln zu müssen. Kritisch unter die Lupe

wurde auch die Verkehrsbeschilderung für Radfahrer genommen. Nicht wenige

unsinnig erscheinende oder nicht erklärbare Gebote oder Verbote wurden dabei

ausgemacht. Die Verwaltung sollte den Schilderwald auf seine

Alltagstauglichkeit überprüfen, um Fahrradfahrer nicht zu Fehlverhalten zu

zwingen, so ein Appell der Umweltgruppe.


