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Der 4. Newsletter erscheint in Zeiten zuneh-

mender Corona-Lockerungen. Entsprechend 
normalisieren sich auch wieder unsere Touren- 
aktivitäten und unser Vereinsleben. Aktuelle 
Veränderungen kann man auf der Website 
www.radfahreninbremerhaven.de sehen oder 
per Mail oder Telefon (s.u.) erfragen. Übrigens 
freuen wir uns über die Weitergabe des 
Newsletters. Für neue  Abonnent*innen 
brauchen wir die Mailadresse: wir arbeiten ja 
papierlos. 
 
Kuriose Ausschilderung 
Auf dieses Schild hat uns unser Mitglied Maik 

Hasse aufmerksam ge-
macht. An der Ecke 
Spadener Straße/ Nord-
straße weist ein Schild 
darauf hin, dass 
Radelnde doch bitte an 
der Ampel abzusteigen 
haben und ihr Rad 
schieben sollen. Ein 
solches Schild ist nicht 
mehr zeitgemäß und 

nicht gut für das Image unserer Stadt. Hier 
sollte unbedingt eine radfahrerfreundliche Lö-
sung gefunden werden. Wir kennen 3 solcher 
Schilder in Bremerhaven, schickt uns gerne 
Fotos von weiteren, wenn sie Euch auffallen, 
auch gerne Fotos, wo Autofahrer zum Aus-
steigen und Schieben aufgefordert werden.  
 
Arbeitskreis Radverkehr und Klönschnack 

Der Arbeitskreis Rad 
verkehr wird vermut-
lich im Oktober wie-
der seine Arbeit auf-
nehmen. Hier kann 
jede*r teilnehmen, 

die/ der Verbesserungsvorschläge/ Beschwer-
den bezüglich des Radverkehrs in Bremerha-
ven einbringen möchte. Themenschwerpunkt 
ist augenblicklich die Verbesserung des Rad-
wegenetzes in der Stadt. Der monatliche 
„Klönschnack“ als lockeres Treffen für Mit-
glieder und Interessierte läuft bereits seit Juni. 
Noch ist eine Voranmeldung (per Mail) wegen 
der beschränkten Teilnehmerzahl erforderlich. 
 
Baustellen (offiziell: „Arbeitsstellen“) 
Leider finden sich in der Stadt immer wieder 

Baustellen, die es dem Rad-
verkehr schwermachen. 
Radwege werden abrupt ge-
sperrt ohne alternative Weg-
führung. Gehwege enden 
unerwartet, und Fußgänger 
*innen werden ungeschützt 
auf den Radweg geleitet. 

Überleitungen des Radverkehrs auf die 
Fahrbahn sind gefährlich angelegt. Oft steckt 
keine böse Absicht dahinter. Eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Straßen-
verkehrsbehörde und dem ADFC soll solche 
Probleme künftig schneller beheben und öfter 
vermeiden. Meldet uns gerne Bau- 
stellenprobleme, am besten mit Fotos. 
 
Hafenstraße: Es wird besser 
Bisher war die Hafenstraße für die Rad-
ler*innen ein Ort des Grauens. Ständig zu-

geparkte Radfahrstreifen 
zwangen Radelnde immer 
wieder auf die Fahrbahn. 
Das hat sich seit der StVO-
Novelle geändert. Bei 10 
Testfahrten parkte nur 1x ein 
Pkw halb auf dem 
Radstreifen. Allerdings wur-
den permanent 3 Parkplätze 

vor einem Lebensmittelladen benutzt, obwohl 
dies per Halteverbot unzulässig war. Dies 
sollte eigentlich die Radelnden vor Unfällen im 

Baustellenbereich der Kist-
nerstraße schützen. Die 
fehlende Beachtung führte 
dazu, dass die Straßen-
verkehrsbehörde die Park-
plätze absperren ließ, was 
die Sicherheit des Rad-
verkehrs erhöht. Und noch 
eine Verbesserung: Vor dem 

Asia-Laden an der Einmündung der Kurfür-
stenstraße wurden endlich die starken 
Bodenwellen im Radweg beseitigt. 
 

Grazer Straße 
Es war angekündigt, jetzt ist es 
in die Tat umgesetzt worden. 
Durch die neue Ausschil-
derung ist die Benutzung der 
Grazer Straße in Gegenrich-
tung für den Radverkehr legali- 

siert worden, was das Radeln leichter macht. 
 
Sicheres Kinderradeln 
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 

bietet bis 31.07.2020 ein 
kostenloses Programm an, mit 
dem Eltern ihren Kindern zu 
Sicherheit auf dem Rad und im 
Verkehr verhelfen können. Es 
findet sich im Internet unter :  

https://www.radfahrausbildung-zuhause.de/ . 
Der Zugang ist sehr einfach.  
 
Critical Mass Touren und Unfallmelder 
Critical Mass Touren in Bremerhaven werden 
wegen der Corona-bedingten Personen-Be-

http://www.radfahreninbremerhaven.de/
https://www.radfahrausbildung-zuhause.de/


Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden mit diesem Link  

schränkungen bei Veranstaltungen noch auf 
sich warten lassen und ca.  Ende August unter 
https://criticalmass.in/bremerhaven angekün-
digt. Der Start für die Aktion „Rad-Sturz- und 
Unfall-Melder“ ist auf den 1.9. 20 verschoben. 
 
Blindenleitstreifen - Vorsicht 
Über den Problemmelder sind bisher 4 Mel-

dungen über die Rutsch- und 
Sturzgefahr auf Blindenleit-
streifen eingegangen. Auf 
ihnen gibt es Rillen- und 
Noppenplatten, die die 
Blinden auf Wege, Grenzbe-
reiche oder Gefahren hin- 
weisen. Für die Verlegung 
samt Breite der Streifen gibt 

es eine DIN-Norm. Dazu gehört auch, dass die 
Rillen die angrenzenden Gehwegsteine 
überragen sollen, damit Sehbehinderte diese 
mit Leitstock oder den Füßen wahrnehmen. In 
der Tat sind die Oberflächen dieser Platten – 
besonders bei Nässe - glatt. Nach dem Behin- 
dertengleichstellungsgesetz ist die Gesell-
schaft verpflichtet, Behinderten sichere Wege 
zu garantieren. Tatsächlich müssen Radelnde 
an diesen Streifen also zu ihrem Selbstschutz 
besondere Vorsicht walten lassen und ggfs. 
die Geschwindigkeit deutlich verringern. 
 
Lange Straße – Trennstreifen verblasst 
Viele Radelnde sehen mit Argwohn, dass die 
Trennlinie für den Radfahrstreifen verblasst 

und nicht erneuert 
wird. Das ist traurig, 
aber gewollt. Die Er-
klärung ist einfach: 
Ein solcher Trenn-
streifen darf von Kfz 
nicht überfahren 
werden, Die Linien-
busse waren aber in 
der Langen Straße 

wegen der Enge in den Kurven regelmäßig 
gezwungen, diese Linie verbotswidrig zu über-
fahren. Damit der Busverkehr ohne Regel-
verstoß passieren kann, wird also die Trenn-
linie nicht erneuert. Der ADFC bittet darum, zu 
beobachten, ob sich dadurch die Situation für 
den Radverkehr verschlechtert und dies ggfs. 
z.B. über den Problemmelder zu melden. 
 
Fahr(G)Rad-8: Neue Achse in Arbeit 

Noch erkennt man nur 
Trampelpfade und Gestrüpp. 
Anlässlich einer Presse-
konferenz am 3.6.2020 wurde 
die künftige Fahrradachse 
durch Wulsdorf nochmals 
vorgestellt. Der Projekt-Titel 
lautet Fahr(G)Rad G8, weil die 

Achse etwa auf dem 8. Längengrad verläuft, 

auch in Anlehnung an die Wanderung auf 
diesem Längengrad im Klimahaus. Baubeginn 
ist Juli 2020, die Fertigstellung für Mai 2022 
geplant. Es wird voraussichtlich die erste 
Fahrradstraße  u.a. mit insekten- und 
energiefreundlicher Beleuchtung. Näheres und 
jeweils Aktuelles ist im Internet zu erfahren 
unter www.fahrgrad8.de  
 
Fehlende Mail-Adressen 
Wir haben von vielen Mitgliedern und 
Interessierten keine Mail-Adresse! Wenn Ihr 
zukünftig den Newsletter per Mail bekommen 
möchtet, teilt uns bitte Eure Mail-Adresse mit! 
 

Mit freundlichen Sommer-Radel-
Grüßen                                                                
Hans Joachim Schmeck-Lindenau  
vom ADFC Bremerhaven 
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Quartiersmeisterei Alte Bürger:0471 95846180 
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ADFC Bremerhaven Website 
www.adfc-bremen.de/adfc-bremerhaven.html  
Bremerhavener Rad-Website 
www.radfahreninbremerhaven.de 
Problem-Melder: 
www.radfahreninbremerhaven.de/problem.pdf 
Impressum: 
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Ortsgruppe Bremerhaven: Eine-Welt-Zentrum. 
Neue Straße 5,                  27576 Bremerhaven 
Anmeldung zum Newsletter-Abo unter: 
office.bremerhaven@adfc-bremen.de 

 

 
 
Corona – Spenden an den ADFC 
Auch wenn die Corona-Krise dem 
Radverkehr förderlich war, der ADFC hat 
finanziell darunter deutlich gelitten: weniger 
Fördergelder wegen brachliegender 
Projekte, keine geführten Radtouren, 
weniger neue Mitglieder als sonst. Wer den 
ADFC finanziell unterstützen möchte, kann 
dies gerne mit einer Spende tun. Der ADFC 
ist als gemeinnützige Organisation 
anerkannt. Spenden-Konto:  
IBAN: DE13 2905 0101 0001 0488 59 
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