
Anlage 2 Erwiderung auf die Stellungnahme des ASV vom 11.11.2014  
…“Nun zu den einzelnen Punkten: 
  
Punkt 1            Bahnübergang Riensberger Friedhof 
Für die Beschilderung sei die BSAG zuständig. 
Dem muss ich bezüglich der Baustellenbeschilderung widersprechen. Einerseits ist die 
Straßenbahn an den Bauarbeiten gar nicht beteiligt. Woraus sollte sich daher deren 
Zuständigkeit ergeben? Andererseits ist nur das Schild 239 zugedeckt (allerdings nicht ab 
Beginn der Baustelle, sondern erst später). Das Hinweisschild mit dem Rechts-links-Pfeil gilt 
jedoch weiter (grüner Pfeil auf weißem Untergrund mit Fahrrad-Symbol; nennt sich das 
„Zwischenwegweiser“?), auch das entsprechende Piktogramm auf der Fahrbahn ist nicht 
aufgehoben. Außerdem ist das Baustellenschild (Zeichen 123) nur aus Richtung Friedhof zu 
erkennen. Für die Hauptfahrtrichtung der Radfahrer Uni zur Innenstadt steht es verdeckt. 
Das bereits vorhandene Foto dazu zeigt das. 
  
Wird das Ortsamt die BSAG wegen der Lichtsignale ansprechen? 
  
Zweifel anmelden muss ich bezüglich der Zuständigkeiten. Vor wenigen Jahren gab es eine 
Baustelle etwas weiter nördlich beim BIPS. Damals war der Radweg parallel zur 
Straßenbahn beidseitig mit Barrieren versperrt, damit die Baufahrzeuge ungehindert 
durchfahren konnten; die Radfahrer mussten sich da durchschlängeln. Da nach Feierabend 
und an den Wochenenden die Barrieren nicht notwendig waren, hatte ich die Baufirma 
gebeten, sie zu jenen Zeiten zu entfernen. Das, so erfuhr ich, dürfe sie nicht, sie hätte 
strenge Vorgaben der Behörden erhalten, Veränderungen während der arbeitsfreien Zeiten 
seien da nicht vorgesehen (ich bin mir nicht mehr sicher, meine aber, dass dies das 
Verkehrsamt war). Nach meiner Intervention dort konnten wenigstens an den Wochenenden 
die Sperren beiseite geräumt werden. Es geht also. Wenn der Wille da ist. 
  
Unzureichend beschildert ist übrigens auch eine Baustelle in der Parkallee, Höhe Am 
Barkhof. Dort sind in Richtung Stern wegen der Baustelle bei Haus-Nummer 41 Fuß- und 
Radweg einfach gesperrt (Zeichen 254 und 259). Eine Umleitung ist nicht angezeigt. Muss 
ich dort umkehren? Oder darf ich einmal mitdenken und mir selbständig einen Weg um die 
Baustelle herum suchen? Wenn ich hier mitdenken darf und soll, warum darf ich es nicht 
woanders? Zum Beispiel beim Überqueren einer Kreuzung in verkehrsschwachen Zeiten (s. 
Punkt 10)? 
  
Punkt 2            Hinweisschild Radfernweg 
Schön, wenn Schilder wieder aufgestellt werden. 
  
Punkt 3            Einfahrt Bürgerpark 
Die Antwort ist richtig, es bedeutet aber doch nicht, dass nichts verbessert werden kann. Und 
zwar so gebessert, dass die Radfahrer auf der Achse Bürgerpark – Schwachhauser Ring 
Vorfahrt haben, wenn und solange deren Ampel grün zeigt. Hier habe ich schon viele 
unfallträchtige Situationen erlebt. Unsicherheit ist – wie täglich zu erleben – auch bei den 
Radfahrern auf der Parkallee zu sehen: viele weichen gleich in einem großen Bogen über 
den Fußweg aus, wenn sie Radfahrer aus dem Schwachhauser Ring ankommen sehen. Es 
müsste daher doch möglich sein, die Beschilderung resp. die Bemalung zu ändern. 
  
Ich stelle mir gerade (an einer fiktiven Kreuzung) eine Ampel vor, die grün zeigt für die 
Autofahrer, aber fünf Meter davor mündet noch von rechts eine vorfahrtberechtigte Straße 
ein. Würden die Planer das so zulassen und umsetzen? Sie würden doch der einmündenden 
Straße das Vorfahrtsrecht nehmen. 
Was für die Autofahrer undenkbar ist, das ist für Radfahrer jedoch immer wieder möglich. 
Leider. 
 
 



Punkt 4            Wachmannstraße/Schwachhauser Ring 
Wenn diese Ecke kein Unfallschwerpunkt sein sollte, dann allenfalls deswegen, weil 
Radfahrer und Fußgänger vorsichtshalber auf ihr Vorrecht verzichten. Ich habe dort 
jedenfalls oft genug lieber angehalten und rücksichtslos heranbrausende Autofahrer 
vorbeigelassen. 
Anders als ich zunächst dachte, wurde beim jetzigen Umbau nun doch der Asphalt in dieser 
Ausfahrspur aufgerissen. Warum war es dann nicht möglich, die Autofahrer durch eine nur 
etwas geänderte Verkehrsführung etwas langsamer und dadurch achtsamer werden zu 
lassen? Bisher und auch weiterhin müssen nur die Radfahrer wegen der Verschwenkung 
langsamer werden; den Autofahrern wird auch hier so etwas nicht zugemutet. 
  
Punkt 5            Bordsteinkante H.-H.-Meier-Allee 
Schön, wenn die hohe Kante noch eingeebnet wird. 
  
Punkt 6            Riensberger Straße / Heymelstraße / Unter den Eichen 
Dass dort rechts-vor-links gilt, das ist sicherlich vielen, so auch mir, bewusst. Bei vielen 
anderen ist aber eine deutliche Unsicherheit zu erkennen. 
Warum darf es zum Beispiel in der Scharnhorst- und deren Nebenstraßen weiße 
Markierungen geben, in der Riensberger Straße aber nicht? 
  
Punkt 7            Radweg hintere Schwachhauser Heerstraße 
Schade, wenn dort keine Änderungen möglich sein sollten. Der derzeitige Zustand ist nicht 
nur in der jetzigen Jahreszeit gefährlich, wenn Blätter auf dem Radweg liegen und die 
Einengungen komplett verbergen. Noch ungünstiger wird es bei Dunkelheit; selbst mein 
Scheinwerfer mit neuester Lichttechnik kann da nicht viel helfen. Das ASV möge einmal 
überlegen, wenn man deswegen stürzt oder wenn der Kinder-Anhänger kippt, welches Elend 
den Beteiligten widerfährt und welche Schadensersatzforderungen dann auf das Amt 
zukommen. Muss es erst so weit kommen? 
Auch so etwas wird Autofahrern niemals zugemutet. 
  
Zum anderen bleibe ich dabei, dass die Radweg-Schäden in Höhe Hausnummer 351 durch 
die Baustellenfahrzeuge für den Hausbau verursacht wurden. Es gibt dort ganz typische 
LKW-Fahrspuren, den Radweg hinauf, die in jener Zeit entstanden sind. Eine Orts-
besichtigung wäre da vielleicht hilfreich. Mit den Bauarbeiten der Straßenbahner haben sie 
nichts zu tun. 
  
Punkt 8            Hartwigstraße 
Ich habe das Fahren dort ausprobiert, mit Anhänger, aber vorsichtshalber ohne Kind. Man 
muss schon unheimlich aufpassen und darf auch nicht durch Autos bedrängt werden, wie es 
leider immer wieder vorkommt. Eine drängelnde Straßenbahn ist auch nicht gerade 
angenehm. 
Ein Fahrrad-Piktogramm gibt es dort nur an einer einzigen Stelle, an der Einfahrt vom 
Schwachhauser Ring, und dort nur rechts neben den Schienen. Ein bisschen wenig! 
  
Punkt 9            Poller auf Radwegen 
Dass es einen Sicherheitsabstand für Verkehrszeichen, Poller etc. zu Radwegen gäbe, habe 
ich noch nirgendwo bemerkt. Wenn, dann scheint es nur reine Theorie zu sein. In welcher 
Regel ist das wohl beschrieben? Wie groß sollte der Abstand sein und unter welchen 
Bedingungen darf davon abgewichen werden? 
  
Punkt 10           Lichtsignalanlagen 
Interessieren würde mich, welche Kriterien herangezogen werden, ob eine Ampel in 
verkehrsschwacher Zeit abgeschaltet werden kann. Ich sehe sie sogar in 
verkehrsschwächsten Zeiten leuchten und vermute daher, dass eher dort, wo Bus und Bahn 
fahren, niemals eine verkehrsschwache Zeit angenommen wird. Die 17 Prozent Bahn- und 
Bus-Fahrer (s. VEP 2025) sind eben – politisch gewollt - sakrosankt. Vollkommen 



unerheblich ist dagegen, ob die 20 Prozent Radfahrer, immerhin die umweltfreundlichsten 
Verkehrsteilnehmer, an jeder Ampel wieder warten müssen, eben auch in den 
verkehrsschwachen Zeiten. 
  
Punkt 11           Ampeln für Radfahrer 
Die Ausführungen dazu sind ja richtig, sie gehen nur am Problem vorbei. Warum sollte es 
denn gemeinsame Ampeln für Fußgänger und Radfahrer geben müssen? Welche Regeln 
gibt es dafür und warum wurden sie so festgelegt? Wenn separate Ampeln für Radfahrer 
nicht immer ins Budget passen (sollten), dann könnte man ihnen doch die Grünphase für die 
Autofahrer „gönnen“, jedenfalls bei den kleineren Kreuzungen. 
Ich habe mal gelernt, dass Verkehrsregeln deutlich und nachvollziehbar sein müssen. Eine 
rote Ampel ist natürlich eindeutig. Aber wenn noch Dutzende Autofahrer die Kreuzung 
überqueren können, dann ist “rot“ für Radfahrer nicht nachvollziehbar. Da wundert es mich 
nicht, wenn das Rotlicht so häufig missachtet wird. 
Die Schaltungen führen doch ständig an vielen Kreuzungen zu der paradoxen Situation, 
dass die Autofahrer zwar noch fahren dürften, aber nicht können, weil die Kreuzung verstopft 
ist (sie sich aber in der Regel doch noch alle hemmungslos hineinquetschen), und die 
Radfahrer zwar noch fahren könnten, sie aber nicht dürfen, weil sie mit den Fußgängern 
zusammen schon rot haben. 
(Und bleiben Sie mal als Autofahrer an der Haltelinie stehen, wenn die Kreuzung vor Ihnen 
verstopft ist: ich bin schon angehupt, sogar schon einmal überholt worden. Aber das ist ein 
anderes Thema.) 
  
Punkt 12           Parken in Wohnstraßen 
Dass zusätzliche Sanierungsarbeiten notwendig würden, wenn auf dem Radweg geparkt 
werden soll, vermag ich nicht nachzuvollziehen. Zum einen sind die Radwege sowieso 
meistens marode (was ja auch der Grund ist, weshalb die Radwege-Pflicht vielfach 
aufgehoben wurde), zum anderen sind doch gerade erst die alten Radwege in der H.-H.-
Meier-Allee zum Parken freigegeben worden. Sollte die angeführte Regelung dort etwa nicht 
gelten? 
Noch ein Paradoxon: Für Radfahrer muss der Radweg nicht saniert werden, aber bevor dort 
die Autos parken, dann sollen sie saniert werden müssen!? 
  
Punkt 13           Schilder an Radwegen 
Schön wäre es, wenn Schilder, Poller und andere Hindernisse gar nicht erst an den Rand 
des Radweges gestellt werden, erst recht nicht an den Rand einer Innenkurve, und falls eine 
Baufirma das doch machen sollte, dass dann eine Bauabnahme verweigert wird. 
Ich weiß nicht, welche Vorgaben es gibt (siehe auch Punkt 9) und auch nicht, welche 
Freiheiten die ausführenden Baufirmen beim Aufstellen der Schilder hätten. Wenn ich mir 
beispielhaft den Betriebslageplan für den Umbau der H.-H.-Meier-Allee ansehe, dann gibt es 
zentimetergenaue Vorgaben für Fahrbahnbreiten und anderes, aber keine Maße für 
Abstände von Schildern zu Fahrbahnen, Fuß- und Radwegen. Dafür sehe ich einige 
eingezeichnete Schilder, die genau in den schmalen Trennbereich zwischen Fuß- und 
Radweg gestellt sind (Ecke Schwachhauser Ring). Mal sind Straßenschilder jenseits des 
Fußweges aufgestellt, mal direkt an der Kante der Fahrbahnkurve (Ecke Emmastraße). 
Anmerkung: das von mir erwähnte Verkehrsschild in der Schwachhauser Heerstraße, Nähe 
El Mariachi, ist ganz offenbar bereits versetzt worden. 
  
Punkt 14           Radwegeführung 
Die Antwort des ASV zeigt mir vor allem eins: Radfahrer werden nicht als gleichberechtigte 
Verkehrsteilnehmer angesehen. Wichtiger sind eben die Autofahrer; denen alles andere 
unterzuordnen ist. 
Es ist auch nicht nur der Knoten Kirchbach-, Ecke Ostpreußische Straße, es ist auch die 
vorherige Ecke Kirchbach-/Bennigsenstraße (wenn auch nicht zu Schwachhausen gehörig), 
es ist die Ecke Kirchbachstraße, Ecke Konrad-Adenauer-Allee, es ist die Bürgermeister-
Spitta-, Ecke August-Bebel-Allee. In anderen Stadtteilen gibt es viele weitere Beispiele. 



Den Schwachpunkt Kirchbach-, Ecke Ostpreußische Straße hatte ich übrigens schon im 
Jahre 2011 dem Radwegebeauftragten, Herrn Wilhelm Hamburger, zusammen mit diversen 
anderen Punkten aus diesem und aus anderen Stadtteilen gemeldet. 
 
Nicht gerade belustigend finde ich auch die Aufstellung der Fahrradampel am Schwach-
hauser Ring vor der Parkallee. Wenn ich dort den Drücker bedienen will, dann stehe ich mit 
dem Vorderrad schon etwas auf der Fahrbahn, mit dem Hinterrad aber noch auf dem 
querverlaufenden Radweg der Parkallee. Wenn ich dann noch mit meinem Anhänger 
unterwegs bin, dann blockiere ich dort den gesamten Radweg (derartige Stellen gibt es 
übrigens ebenfalls viele in Bremen). 
 
Ungünstig, da Reifen zerstörend, sind auch die vielen Unterbrechungen in der Pflasterung 
der Radwege, sicherlich zugunsten einer Baumbewässerung. Zu sehen u.a. in der 
Crüsemann- und der Kulenkampffallee, in der Elsasser Straße, immer auch in der H.-H.-
Meier-Allee. Dass man das anders machen kann, beweist die Gemeinde Lilienthal. Dort 
werden entsprechende Stellen mit gelochten Klinkersteinen gepflastert. Zum Vorteil der 
Bäume, die ihr notwendiges Wasser bekommen, zum Vorteil der Fahrradfelgen, die nicht 
mehr gefährdet sind, und zum Vorteil der städtischen Finanzen, da eine regelmäßige 
Wartung und Verfüllung des weggespülten Materials entfällt. So geht es eben auch! 
 
 
Darf ich noch einiges anmerken? 
Radwegeführung Scharnhorststraße zur Konrad-Adenauer-Allee 
Meine Tochter ist einige Zeit zur Schule Julius-Brecht-Allee gefahren. Durch die 
Scharnhorststraße, vor dem „Leopolds“ hat sie die Kirchbachstraße überquert. Dann hat sie 
vor der Kurfürstenallee auf grün gewartet, dann erneut in Höhe Weißenburger Straße an der 
Ampel gestanden, danach an der Ampel Kirchbachstraße, um in die Konrad-Adenauer-Allee 
zu gelangen. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass auch nur ein einziger Radfahrer so fährt? 
Warum darf man beim „Leopolds“ nicht geradeaus auf der linken Seite fahren? Bis zum 
„Leopolds“ und ab Barbarossastraße ist es schließlich erlaubt! Dazwischen sehe ich keine 
wirklichen Hindernisse, um gefahrlos links fahren zu dürfen. Als Minimal-Lösung müsste es 
doch möglich sein, dass man auf der Seite der Tankstelle bis über die Querverbindung 
(Allensteiner Straße) links fahren darf. 
  
Aufstellfläche für Radfahrer am Ende der Scharnhorststraße (und noch anderswo) 
 
Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass ich mich als Radfahrer nicht nach der 
Autofahrer-Ampel, sondern nach der Radfahrer-Ampel zu richten habe, selbst dann, wenn 
ich auf der Straße fahre. Von der Aufstellfläche am nordöstlichen Ende der Scharnhorst-
straße aus kann ich die Radfahrer-Ampel aber gar nicht sehen. Dann muss ich mich 
entweder rechtswidrig nach der Autofahrer-Ampel richten oder ich bleibe zusammen mit 
meinen Mitfahrern bei Radfahrer-Rot auf der Fläche stehen, sobald ich die Fußgänger 
warten sehe, während die Autofahrer immer noch grün haben. Ob das die Autofahrer freut, 
wenn sie nicht dran vorbeikommen? Zur Straßenmitte hin gibt es schließlich eine 
durchgezogene Linie, die der Autofahrer nicht überfahren darf (oder sollte ich sagen: nicht 
überfahren dürfte?). Abhilfe könnte geschaffen werden, wenn es dort neben der Autofahrer- 
auch eine Radfahrerampel mit identischem Schaltrhythmus gäbe (die bisherige Fußgänger-
/Radfahrerampel in Richtung Fockemuseum müsste wohl für die Linksabbieger aus der 
Heerstraße und für die aus der Friedrich-Missler-Straße kommenden Radfahrer erhalten 
bleiben). 
 
Abbiegespur für Radfahrer in der Schwachhauser Heerstraße beim Fockemuseum/Unter den 
Eichen 
  
Die Ausfahrt auf die Fahrbahn und das Piktogramm können Autofahrer in normaler Sitzhöhe 
gar nicht richtig erkennen, da das Zeichen nicht perspektivisch verzerrt ist. Zudem ist die 



Fahrbahn eh schon schmal, auch müssten linksabbiegende Radfahrer gleich auf die linke 
Spur wechseln: viel zu gefährlich! Obwohl ich leidenschaftlicher Radfahrer bin, halte ich 
diese Maßnahme für überflüssig. 
  
Teilweise Lockerung des Rechtsfahrgebotes 
  
Es gibt inzwischen viele Straßen, die durch bauliche Maßnahmen geteilt sind, die deshalb 
nicht auf Höhe meines Startpunktes oder meines Zieles überquert werden können. Einige 
Beispiele: die Parkallee, die H.-H.-Meier-Allee, die Schwachhauser Heerstraße, die 
Kurfürstenallee. Wer dort wohnt oder dort ein Ziel hat, der muss zunächst daran vorbeifahren 
bis zur nächsten Kreuzung, dort einen „U-Turn“ machen und zu seinem Ziel zurückkehren. 
Oder zunächst in die falsche Richtung losfahren, um dann diesen „U-Turn“ zu machen. Hier 
sollte es regelhaft ab der letzten bzw. bis zur ersten Kreuzung erlaubt sein, zumindest 
geduldet werden, vorsichtig auf der linken Seite zu fahren. 
  
Straßenbeleuchtung 
  
Bei der kürzlich erfolgten Aufstellung von Fahrdrahtmasten in der H.-H.-Meier-Allee wurde 
deutlich, dass die neue Straßenbeleuchtung fast ausschließlich der Fahrbahn zugute kommt. 
Für die Fußgänger bleibt kaum etwas Licht über, da es von den Bäumen am Straßenrand 
abgeschirmt wird. Unangenehm besonders dort, wo an der Außenseite des Fußweges auch 
noch Gebüsch ist. Warum gibt es, wie zum Beispiel an der Südseite des Schwachhauser 
Rings, keine direkte Beleuchtung des Fußweges? Meinetwegen auch anstelle einer 
Straßenbeleuchtung. Die Autos fahren doch mit ihrem eigenen Licht durch die Gegend. Ein 
Mitarbeiter des ASV, Herr Andre Röpken, meinte auf meine entsprechende Frage, „die 
Abstrahlung des Lichts sei durch das üppige Grün nicht beeinträchtigt“. Ich meine, sie ist es 
doch. Die Fahrdrahtmasten sind doch nach den Erfordernissen der Oberleitung aufgestellt, 
und nicht nach den Abständen der Bäume. 
  
Ampeldrücker 
  
Die Drücker an den Ampeln (wie auch immer die offiziell heißen) zeichnen sich durch eine 
große Vielfalt der Geräte und eine ebensolche Vielfalt der Schaltungen aus. Es gibt Geräte 
ohne äußere Mechanik, die nur zu berühren sind, an denen aber nicht zu erkennen ist, ob 
durch den Handschuh hindurch das Signal angefordert werden konnte; es gibt Geräte mit 
einer beweglichen Platte; es gibt Geräte, bei denen nach dem Drücken ein rotes Kontrolllicht 
leuchtet. Dann gibt es Schaltungen, die für Fußgänger und Radfahrer nicht wirken, wenn ein 
in gleicher Richtung fahrendes Auto die Schleife ausgelöst hat. Bei anderen Kreuzungen 
bekommt die Autofahrer-Spur vor den Fußgängern grün, wenn ein Fußgänger gedrückt hat, 
obwohl gar keine Autos da sind, aber andersherum bekommen die Fußgänger kein grün, 
wenn dort ein Autofahrer die Schleife auslöst. Und es gibt Geräte, da leuchtet das 
Kontrolllicht immer, auch wenn ich nicht gedrückt habe. Und es gibt Kreuzungen, da gibt es 
keine Drücker für Radfahrer; sollte dort eine Induktionsschleife unter dem Pflaster verborgen 
sein oder müssen die Radfahrer, die z.B. aus der Georg-Gröning-Straße kommen und zur 
Wätjenstraße wollen, darauf hoffen, dass ein Auto die Schleife überfährt oder dass ein 
Fußgänger drückt? Eine verwirrende Vielfalt. 
Aufgestellt sind die Drücker dazu oftmals an Stellen, die vom Radweg aus gar nicht zu 
erreichen sind: wer hat schon drei Meter lange Arme? 
Muss das so sein? 
  
Aktuelles 
  
Gerade ist mir noch etwas aufgefallen. Vor einigen Wochen wurde begonnen, den vorderen 
Teil der Parkallee zur Fahrradstraße umzubauen. Vom Stern kommend wurde der Radweg 
nach wenigen Metern auf die Straße geführt. So ist es zwar immer noch. Allerdings gibt es 
jetzt schon einen Umbau. Zunächst gab es dort keine „Kurve“, um auf den Abzweig zur 



Straße zu kommen, sondern es gab eine „Ecke“. Jetzt wurde diese Ecke großflächig wieder 
aufgerissen und abgerundet zu einer leichten Kurve. Da frage ich mich nur, ob da die 
Baufirma etwas verschlampt hat und ob es eine vom ASV geforderte Nachbesserung ist? 
Gab es eine unzureichende oder falsche Vorgabe? Und wer bezahlt diesen Umbau? 
  
Vor Hausnummer 1 in der Parkallee hatte ein Mitbürger den schönen Spruch aufgehängt: 
Hier ruht in Frieden der Wahnsinn und die Geldverschwendung des verkehrspolitischen 
Sprechers der Grünen. Zu Grabe getragen wurde ein kerngesunder Radfahrweg. Der 
Weser-Kurier berichtet darüber gerade heute ausführlich. Abgesehen davon, dass auch ich 
nicht von dem Umbau zur Fahrradstraße überzeugt bin, fällt mir ein anderer Wahnsinn auf, 
nämlich der, dass drei schwarze Pfosten gleich daneben stehen, drumherum wurden einige 
Dutzend weitere Pfosten und in der ganzen Stadt sicherlich Tausende davon aufgestellt, 
ganz bestimmt mit dem alleinigen Zweck „Unsere Stadt soll schöner werden“. Oder etwa 
doch nur, um die letzten Freiflächen von rücksichtslos geparkten Autos freizuhalten? Was ja 
auch überhaupt kein Geld gekostet hat! Aber über so etwas redet leider niemand.“ 
  


