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Öffentliche Auslegung des Vorentwurfes B-Plan 161 (Nahversorgung Wellenkamp) 
hier: Stellungnahme 

Zu den Planunterlagen. hier zu dem Punkt Erschließung/Verkehr. nehme ich wie folgt 
Stellung: 

In der Begründung zum B-Plan ist unter Punkt 4.3 die verkehrliche Erschließung beschrieben. 
Im Abschnitt Fuß- und Radverkehr heißt es auf S. 26 im 2. Absatz: 

... Es ist jedoch möglich, den bestehenden Geh- und Radweg mit "Radfahrer frei" als "benut
zungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radweg" in Fahrtrichtung West auszuweisen .... 

Diese Formulierung folgt dem Vorschlag des beigelegten Verkehrsgutachtens. Dort ist unter 
7.2 Empfehlung formulieli: 

"Es 'wird empfohlen, im Bereich des Anbindungspunktes an den Kamper Weg einen Linksab
biegerstre~len und eine LSA einzurichten. Der mit dem Zusatz 'Radfahrer.fi-ei 'geführte Geh
weg wilder Nordseite sollte zukünftig als 'gemeinsamer benutzungspjlichtiger Geh- und Rad
weg' in Richtung Westen ausgewiesen ·werden. " 

1. 
Die Formulierung in der Begründung "bestehender Geh- und Radweg" ist falsch. 
Es handelt sich um einen reinen Gehweg (Zeichen 239 mit Zusatzzeichen 1022-10), der von 
Radfalu'ern benutzt werden darf. 

2. 
Die Ermittlung der Verkelu'sbelastung (dessen Ergebnis ja zu der zu kritisierenden Emp
fehlung führt) ist nicht uneingeschränkt schlüssig. 
a) 
Der gesamte Ziel- und Quellverkehr des Nahversorgungszentrums ist geringer als die Summe 
des Ziel- und Quellverkehrs zum Discounter und des Ziel- und Quellverkehrs zum Frische
markt, weil viele Kunden beide Märkte direkt nacheinander, also mit nur einer Anfahrt, be
suchen. 
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b) 
Die prognostizierte Abnahme der Verkehrszahl um 3% bleibt ausdrücklich unberücksichtigt. 
Bei Einrechnung dieser Abnahme ergäben sich jedoch nur 1408 statt der angenommenen 
1452 Kfz. Damit wäre nach der ERA nur die Belastungsstufe II und nicht die Stufe III er
reicht. Nach der Stufe II ist die Führung der Fahrräder auf der Fahrbahn unproblematisch. 

Hinweis: Auch der Masterplan Fahrradverkehr geht in diesem Straßenzug von "ca. 1400 
Kfz" aus und empfiehlt die vorhandene Verkelu·sführung. 

Weiterer Hinweis: Viele andere Straßen im Stadtgebiet, an denen es keine benutzungspflich
tigen Radwege gibt, weisen eine deutlich höhere Verkehrsbelastung auf als der hier in Rede 
stehende Streckenabsc1mitt, so z. B. die Wellenkamper Chaussee oder die Lindenstraße. 
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Nach §2(l) StVO "müssen Fahrzeuge die Fahrbahn benutzen" . 

Nach §45 StVO kann die Anordnung einer Benutzungspflicht eines Radweges nur bei "außer
ordentlicher Gefahrenlage" erfolgen. Diese Gefahrenlage ist hier, unter anderem auf Grund 
des fehlenden übermäßigen Lkw-Verkehrs - wie auch im Gutachten ausgeführt - nicht ge
geben. 
Überdies wären bei einer Anordnung einer Benutzungspflicht Kriterien an die Qualität des 
(neuen) Radweges zu erfüllen, die hier nicht erreichbar sind. 
So soll nach der VerwVorschrift zu §2(4) StVO ein solcher Weg mindestens durchgehend 
2,5m breit sein. Hinzu kommt ein 0,5m breiter Schutzstreifen zwischen Fahrbahnrand und 
Radwegrand sowie ggf. ein 0,3m breiter Trennstreifen zwischen dem Rad- und dem Gehweg. 
Gemischte Wege sind grundsätzlich zu vermeiden 

An der diskutierten Stelle (zwischen Einmündung Sanddeich und Einmündung Lübscher 
Kamp in die L 120)ist diese Breite nicht gegeben, z. T. sind es nur 2.0m bis 2,3m. 

Damit ist die benutzungspflichtige Anordnung nicht zulässig, delm es handelte sich hier um 
einen neuen Radweg und nicht um einen vorhandenen mit "Bestandschutz" . 

4. 
Bei jeder Verkehrsplanung ist auf eine eindeutige und leicht erkennbare Linienfülu'ung zu 
achten. Im Bereich der neu zu errichtenden Einn1ündung sieht der vorgelegte Plan das für die 
den Gehweg nutzenden Radfahrer auch vor. 
Die die Fahrbahn nutzenden Radfalu'er werden ebenfalls eindeutig (am rechten Fahrbalmrand) 
geführt. 
Bei einer benutzungspflichtigen Ausweisung des Gehweges als neuer Radweg wäre dieses 
Gebot der Eindeutigkeit missachtet. Der Radfahrer müsste nach der Einmündung Sanddeich 
die Fahrbahn nach rechts auf den (neuen) Radweg verlassen und im Bereich der EiIm1ündung 
Lübscher Kamp mit starkem Rechts-Abbiegeverkehr wieder zurück auf die Fahrbahn wech
seln. 
Das wäre nicht nur verwirrend (im gesamten Verlauf der L 120 von ,/amila" bis zur Olts
grenze Krempermoor wird der Fahrradverkehr auf der Falu-balm gefühlt!), sondern auch 
gefarn'lieh (s. Pkt.5.). 



5. 
Durch eine Führung des Radfahrers auf einem Radweg im Bereich eines kurzen Teilstücks 
der L 120 wäre dieser gezwungen, sich am Ende des Weges wieder in den Kfz-Verkehr auf 
der Fahrbahn einzufädeln. Von "rechts" kommend wäre er auch vorfahliberechtigt. Konflikte 
(im Kreuzungsbereich!) sind vorprogrammiert. 
Eine weitere Gefahr stellt die Bushaltestelle vor dem Gebäude der ehemaligen Schule Lüb
scher Kamp dar. Hier würde es zu unfallträchtigen Konflikten mit im Verkehr unerfahrenen 
Schülern der anliegenden Grundschule kommen. Zudem ist gerade in diesem Bereich die vor
handene Breite für eine benutzungspflichtige Ausweisung zu gering. 

Zusammenfassung: 
Die Linienführung der Furt für Fahrräder im Bereich der neu zu errichtenden Ein- und Aus
fahrt ~ll1d bietet ein vernünftiges Maß an Sicherheit gegenüber den abbiegenden Kfz für 
diejenigen Rad fahrenden Verkehrsteilnehmer, die den Gehweg benutzen möchten. 

Auf die Ausweisung des vorhandenen Gehweges als benutzungspflichtigen gemischten Geh
und Radweg mit Zeichen 240 oder 241 wird verzichtet. 

Wem1 die Straße als "zu schmal" für eine Sicherung des Fahrradverkehrs mit z. B. Schutz
streifen erachtet wird, gäbe es die Möglichkeit der baulichen Änderung. Die Fahrbahn ließe 
sich zu Lasten des vorhandenen Gehweges verbreitern. Im Bereich der neu zu errichtenden 
Einmündung wäre das eine die Sicherheit erhöhende Maßnalm1e. Die Restbreite des 
vorhandenen Gehweges wäre immer noch ausreichend (deutlich über 1,5m). 




