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Radfahr-Aktion macht auf Kon!iktpotential aufmerksam

Gefährliche Kreuzung für Radler
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(Bild 1/2) Die Initiatoren der Aktion (von links): Jana Schwab, Martin Bowen,
Clarisse Kauber und Bénédicte Fröhlich. ©Nina Saam

einem simulierten Unfall hat am Samstag eine Kehler
Radfahrerinitiative auf die Gefahren für Radler an der
Einfahrt zum Sundheimer Rewe-Markt aufmerksam gemacht.
Spektakulär sah es aus, was eine Gruppe Kehler Radfahrer am
Samstag an der Einfahrt zum Rewe-Markt am Sundheimer Kreisel
inszeniert hatte – ein Kinderfahrrad und ein bunter Schulranzen
lagen auf dem rot markierten Fahrradweg, eine mit gelber Kreide
aufgemalte Silhouette sollte ein verunglücktes Schulkind
symbolisieren. Mit dieser Aktion wollten sie auf die gefährliche
Situation an der Supermarkt-Einfahrt hinweisen.
Ruf nach Warnschildern
Schon vor dem Bau des Einkaufsmarkts hatte es Proteste gegeben.
Bereits im Januar 2018 hatten sich Eltern, Lehrer und
Fahrradaktivisten an der Vogesenallee versammelt, um auf die
Gefahren für radelnde Schulkinder durch die über den Radweg
führende Ein- und Ausfahrt aufmerksam zu machen. Genau das,
was befürchtet wurde, sei nun eingetreten, sagt Martin Bowen,
einer der Organisatoren der Aktion: „Autos, die von der Stadt
kommend nach links abbiegen, achten nur auf entgegenkommende
Fahrzeuge, aber kaum auf die Radfahrer, die hier aus beiden
Richtungen kommen.“
Die Initiative möchte, dass die Stadt Warnschilder an der
Vogesenallee aufstellt, die die Autofahrer auf die querenden Radler
aufmerksam machen.
Was die Aktivisten besonders ärgert: Im Juli habe es einen
Ortstermin des AK Radverkehr mit den Verantwortlichen der Stadt
gegeben, bei dem mündlich zugesagt wurde, entsprechende
Schilder aufzustellen, berichtet Bénédicte Fröhlich.
Vergangene Woche kam dann die Absage: Da die Stelle nach
Aussage der Polizei kein Unfallschwerpunkt darstelle, sei auch keine
Beschilderung nötig. „Muss denn erst etwas passieren?“, fragt sie.
„Reicht es denn nicht, dass sich die Radfahrer hier sehr unsicher
fühlen?“

Dass die Kreuzungssituation heikel ist, zeigt die Aktion an diesem
belebten Samstagvormittag: Autofahrer, die auf den
Supermarktparkplatz einbiegen wollen, müssen auf der Straße
stehen bleiben, wenn Radfahrer kreuzen, woraufhin sich der
Verkehr bis zum Kreisel staut. Ausfahrende Autofahrer fahren bis
an die Straße heran, um auf eine Lücke im !ießenden Verkehr zu
warten, und blockieren so den mit roter Farbe markierten Radweg.
„Das ist wirklich ganz blöd hier gemacht“, sagt eine Passantin, die
gerade vom Einkaufen kommt. „Besonders schlimm ist es mittags,
wenn die Schüler mit dem Fahrrad nach Hause fahren, und
gleichzeitig die ganzen Arbeiter und Handwerker mit ihren Autos
kommen, um sich ein Vesper zu holen.“
Helmut Schönberger, Vorsitzender des ADFC Ortenau, sieht die
Sache grundsätzlicher. „Wir kämpfen für die Verkehrswende, da ist
in den Städten das Fahrrad das zentrale Element“, sagt er. „Wenn es
aber keine attraktive Infrastruktur gibt und die Leute sich auf dem
Rad nicht sicher fühlen, kriegen wir sie nicht aus dem Auto raus.“
Nächste Gefahr droht
Die Kehler Initiative, die vom ADFC Ortenau, der BI Umweltschutz
Kehl, Fridays for Future und dem Klimabündnis Ortenau getragen
wird, fordert daher auch, Radfahrstreifen mit Pollern zu schützen,
Tempo 30 auf Straßen, die sich Auto- und Radfahrer teilen müssen,
und eben Warnschilder an Gefahrenstellen wie an der
Supermarktausfahrt in Sundheim. Und die nächste Kreuzung mit
Kon!iktpotenzial ist schon geplant, keine 100 Meter weiter:
Zwischen Rewe und dem Verkehrsgarten werden 25 Wohneinheiten
gebaut, außerdem soll dort die Kehler Tafel ihr neues Domizil
#nden. Die Erschließung erfolgt ebenfalls über den vielbefahrenen
Radweg an der Vogesenallee.

