Probleme der Radler gemeinsam "erfahren"

ADFC und Stadtverwaltung Nordhausen beradelten Problemstellen
Nachdem längere Zeit konkrete
Probleme der Radfahrer in der
Stadt nur anhand von Plänen
diskutiert wurden, trafen sich
auf Initiative des ADFC Nordhausen Anfang September Vertreter
von Stadtausschüssen und
Ämtern mit ADFC-Mitgliedern,
um konkrete Probleme in der
Stadt gemeinsam mit dem Rad
zu "erfahren".

Auf der Grundlage unseres Tourenplanes wurden bei dieser
Radtour durch Nordhausen konkrete Konfliktstellen für Radfahrer aufgesucht und entsprechende Lösungen zur Verbesserung besprochen. Denn einig
war man sich, dass die Probleme für Radfahrer im Stadtverkehr am besten mit dem Fahrrad
erkundet werden sollten.

resse der Nordhäuser Radfahrer,
zudem erhielte Nordhausen seine erste Fahrradstraße.
Andere Konfliktstellen, über die
vor Ort gesprochen wurde,
waren z.B. die Barfüßer Straße
in der Altstadt, hier bereiten das
"altstadttypische" Pflaster und
Engstellen aufgrund von Parkplätzen den Radfahrern Probleme, und die Gerhart-Hauptmann
Straße, die als Teil einer vielbefahrenen Radroute in den Harz
nur schwer zu überqueren ist.
An der Gerhard-HauptmannStraße soll deshalb eine Querungshilfe das Radfahren sicherer machen.
Die gemeinsame Befahrung der
Stadt wurde von allen Teilneh-

mern als konstruktiv eingeschätzt und soll in der Art auch
in Zukunft in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Wer sich zu sämtlichen diskutierten Konfliktstellen kundig machen möchte oder selbst über
eigene Erfahrungen zu Problemen als Fußgänger oder Radler
in der Stadt berichten will, kann
dies bei unseren monatlichen
Treffen im Thomas-Mann-Club
tun (s. S. 35).
Die Ergebnisse dieser Radtour
und andere Informationen über
unsere Arbeit sind auch auf
unserer Internetseite zu lesen
(www. adfc-nordhausen.de).
Markus Senze, Lothar Burkhard

Vorschläge vor Ort

In der Grimmelallee gibt es parallel zu der vielbefahrenen Bundesstraße 4 über den Harz eine
durchgängige Parkplatzzufahrt,
die allerdings damals als Einbahnstraße mit abwechselnder
Fahrtrichtung ausgewiesen wurde. Hier soll im Ergebnis der
Abstimmung geprüft werden,
ob diese Zufahrt als Fahrradstraße eingerichtet werden
kann. Diese unkonventionelle An der Grimmelallee soll im Ergebnis der Radtour die Einrichtung einer
Lösung wäre zweifellos im Inte- Fahrradstraße geprüft werden.
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