
Gesamtes Verkehrsgeschehen im Blick
Erste öffentliche Sitzung des Kieler Fahrradforums Etliche Mängel und manche Wünsche für Russee und Hammer
VON MARTIN GEIST

RUSSEE HAMMER DEMÜHLEN
1988 wurde das Kieler Fahr
radforum gegründet nun hat
es erstmals öffentlich getagt
Aus gutemGrund denn immer
mal wiederwird das Forum bei
den oft emotionalenDiskussio
nen über das Verhältnis von
Radlern Fußgängern und Au
tofahrern in die Nähe einer

hartgesottenen Pedaltreter
Lobby gerückt
Dass man sich am Donners

tagabend vor aller Augen und
Ohren in Russee traf ist eben
falls als Reaktion auf dieses

kleine Image Problem zu wer
ten Zwei Jahre ist es her da
lehnte es der Ortsbeirat ab ein
Stück der Spreeallee zur Fahr
radstraße auszuweisen ent
gegen der Empfehlung des Fo
rums Und als der Ortsbeirat
vor einem Jahr Radfahrstreifen

in der Rendsburger Landstra
ße ablehnte stellte er sich
ebenfalls gegen das Fahrrad
forum wurde aber letztlich
von der Ratsversammlung
überstimmt

Vorsitzender erläuterte
Zusammensetzung des Forums

Forumsvorsitzender und
SPD Ratsherr Achim Hein

richs gab sich angesichts des
sen Mühe den Gästen im Ver
einsheim des TSV Russee die
Zusammensetzung des Gremi
ums zu erläutern Zunächst
einmal sei das Fahrradforum
schlicht und einfach beratend

für denBauausschuss tätig be
tonte er Umweltverbände
Verkehrsclubs vom rein auf
Radler spezialisierten ADFC

bis zum breiter aufgestellten
VCD säßen mit am Tisch
ebenso der Seniorenbeirat die
Polizei und Fachleute aus der
Verwaltung So solle gewähr
leistet werden dass möglichst
alle Interessen und das gesam
te Verkehrsgeschehen der
Stadt im Bück behalten wer
den
Der städtische Fahrradbe

auftragte Uwe Redecker stellte
unterdessen die Bedeutung
des Radeins im Kieler Ver

kehrsgeschehen klar Täglich
160 000Wege in der Stadt wer
den nach seinen Angaben per
Rad zurückgelegt mithin also
etwa eine halbe Million Kilo

meter Mit einem Fahrrad An
teil von 17 Prozent am Gesamt

verkehr hegt Russee im Kieler
Durchschnitt je nach Stadtteil
gibt es jedoch starke Schwan
kungen zwischen neun und 24
Prozent

w Jeden Tag werden
in der Stadt 160000 Wege
mit dem Fahrrad
zurückgelegt
Ob Velorouten Radfahr

streifen Schutzstreifen Fahr
radstraßen oder die imWerden
begriffene Radler Schnelltras

se zwischen Uni und Citri
Park all das soll dazu beitra
gen den Anteil des Fahrrads
im Stadtverkehr weiter zu er
höhen Was Michael Wagner
von den Fahrradfreunden Rus
see Hammer ausdrücklich be
grüßt Man setze sich vor Ort
für bessere Bedingungen ein
und sehe in Stadtverwaltung
und Ratsversammlung zuver
lässige Verbündete versi
cherte er
Tatsächlich ist es der Stadt

teil Gruppe gelungen ihr
Themaweit vorn zu platzieren
Erst am 20 September führte
unter Regie der Fahrradfreun
de die alljährliche Chancen

und Mängeltour des Fahrrad
forums durch Russee Hammer
und angrenzende Stadtteile
heraus kam laut Fahrrad
freund Olaf Busack so manche
Schwachstelle an der künftig
gearbeitet werden soll
Verbesserungsbedürftig ist

demnach das Linksabbiegen
für Radler von der Hofholzal

lee in den Russeer Weg oder
auch die unübersichtliche Si

tuation an der Einmündung
Rutkamp Spreeallee Ge
wünscht wird außerdem ein

Durchstich für Fußgänger und
Radler von der Demühlener
Straße zu den Märkten von Al

di und Penny an der Rendsbur
ger Landstraße

Fahrradboxen In Russee
werden kaum genutzt

Eher trübe sieht es auf der
anderen Seite für eine bereits

vorhandene Errungenschaft
aus Die Fahrradboxen am
Bahnhaltepunkt Russee wer
den im Moment überhaupt
nicht genutzt und sollen mögli
cherweise an den Blücherplatz
verlegt werden wo Interes
senten auf der Warteliste ste
hen

In kleinen Gesprächskreisen
haben am Ende Besucher und

Mitglieder des Fahrradforums
Gedanken und Anregungen
zumThema des Abends entwi

ckelt So wurde vorgeschlagen
den TSV Russee wegen seiner
vielen jugendlichen Mitglie
der stärker einzubinden Über
die Infrastruktur wie vernünf

tige Abstellmöglichkeiten
oder eine Pumpstation könnte
das bis zu konkreten Aktionen
auf zwei Rädern reichen


