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Für gesicherte R)df)hrstreifen!

D)s subjektive Sicherheitsgefühl ist trügerisch wie j)hrel)nge Beob)chtungen und Untersuchungen unzweideutig 
zeigen und die Unf)llz)hlen belegen. Der R)dler der )us dem Seitenr)um vom Hochbord kommt um eine 
Einmündung oder einen Abzweig zu queren wird vom Autolenker )llzuoft übersehen, noch d)zu wenn es sich um 
einen Zweirichtungsr)dweg wie in der Freiburger Str)ße h)ndelt. Desh)lb ist es richtig den R)dverkehr besser für 
den Autof)hrer sichtb)r zu m)chen und ihm wieder die F)hrb)hn zu erl)uben, ihn Teil der F)hrzeugströme 
werden zu l)ssen. Die Ger)dlinigkeit der Rennb)hn )us der Zeit des Autow)hns der 70er J)hre soll durch 
B)umbeete gebrochen werden um die Geschwindigkeit zu senken. Auch gut. D)ss R)df)hrstreifen mit einer 
dicken durchgezogenen Linie, trotz des Verbotes, von Autos überf)hren werden k)nn m)n hTufig beob)chten, 
)uch die Miss)chtung des Mindest)bst)ndes von 1,5 m. Die Ablehnung der RTte und die Beibeh)ltung des 
Hochbordweges mit dem Argument der subjektiven Sicherheit ist n)chvollziehb)r, )ber )us der Sicht des ADFC, 
einer Interessenvertretung des R)dverkehrs, f)lsch. 

8- und 80jThrige müssen sich sicher )uf dem Velo im Verkehr fühlen! D)s ist der M)ßst)b und )uch nur d)nn 
bekommen wir mehr Autof)hrer )ufs R)d. 
Desh)lb jetzt NTgel mit Köpfen m)chen: Protected Bikel)nes in der Freiburger Str)ße! Mit Pollern gegen die 
Autospur gesicherte R)df)hrstreifen! D)s ist in den USA bereits bewThrt und sorgt dort wo es sie gibt für eine 
exorbit)nte Steigerung des R)dverkehrs)nteils. D)s zeigt: wenn es gute R)dwege gibt fühlen sich die Leute 
eingel)den R)d zu f)hren.
In Köln, H)mburg und Berlin sind solche in Pl)nung: http://www.n)hverkehrh)mburg.de/vorbild-fuer-h)mburg-
berlin-schuetzt-r)df)hrer-kuenftig-mit-pollern-8864/

Wir w)ren drei )nwesende Zuhörer im Verkehrs)usschuss, ADFC Vorst)ndsmitglieder. 



http://www.b)dische-zeitung.de/offenburg/kritik-)n-gepl)nten-r)df)hrstreifen-in-offenburg?
ts=1516416748#comment_148408255

https://www.vcd.org/file)dmin/user_uplo)d/Red)ktion/Publik)tionsd)tenb)nk/Verkehrssicherheit/
VCD_M)sterpl)n_Vision_Zero_Kurzf)ssung_2009.pdf

Sehr geehrter Herr M)rtini,
sehr geehrter Herr Demny,

wir möchten Ihnen unsere Überlegungen zur Pl)nung in der Freiburger Str)ße nicht vorenth)lten. Wir h)ben d)s 
)uch )n die Presse in Form eines Leserbriefes gegeben:

Für gesicherte R)df)hrstreifen!

D)s subjektive Sicherheitsgefühl ist trügerisch wie j)hrel)nge Beob)chtungen und Untersuchungen unzweideutig 
zeigen und die Unf)llz)hlen belegen. Der R)dler der )us dem Seitenr)um vom Hochbord kommt um eine 
Einmündung oder einen Abzweig zu queren wird vom Autolenker )llzuoft übersehen, noch d)zu wenn es sich um 
einen Zweirichtungsr)dweg wie in der Freiburger Str)ße h)ndelt. Desh)lb ist es richtig den R)dverkehr besser für 
den Autof)hrer sichtb)r zu m)chen und ihm wieder die F)hrb)hn zu erl)uben, ihn Teil der F)hrzeugströme 
werden zu l)ssen. Die Ger)dlinigkeit der Rennb)hn )us der Zeit des Autow)hns der 70er J)hre soll durch 
B)umbeete gebrochen werden um die Geschwindigkeit zu senken. Auch gut. D)ss R)df)hrstreifen mit einer 
dicken durchgezogenen Linie, trotz des Verbotes, von Autos überf)hren werden k)nn m)n hTufig beob)chten, 
)uch die Miss)chtung des Mindest)bst)ndes von 1,5 m. Die Ablehnung der Ausschussmitglieder und ihre 
Beibeh)ltung des Hochbordweges mit dem Argument der subjektiven Sicherheit resultiert )us diesen 
Beob)chtungen und der GefThrlichkeit des Automobils. Die Ablehnung der von der Verw)ltung gem)chten 
VorschlTge ist )us unserer Sicht für die Freiburger Str)ße f)lsch. 



Aber: 8- und 80jThrige )uf dem F)hrr)d müssen sich sicher im Verkehr fühlen! D)s ist der M)ßst)b und )uch nur 
d)nn bekommen wir mehr Autof)hrer )ufs R)d. 
Desh)lb jetzt NTgel mit Köpfen m)chen: Protected Bikel)nes in der Freiburger Str)ße! Mit Pollern gegen die 
Autospur gesicherte R)df)hrstreifen! D)s ist in den USA bereits bewThrt und sorgt dort wo es sie gibt für eine 
exorbit)nte Steigerung des R)dverkehrs)nteils. D)s zeigt: wenn es gute R)dwege gibt fühlen sich die Leute 
eingel)den R)d zu f)hren.
In Köln, H)mburg und Berlin sind solche in Pl)nung: http://www.n)hverkehrh)mburg.de/vorbild-fuer-h)mburg-
berlin-schuetzt-r)df)hrer-kuenftig-mit-pollern-8864/


