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Regeln können helfen

Achtung: Radfahrer müssen sich seit Jan. 2017 nach der
Fahrbahnampel richten, wenn es keine Radampel gibt.

Geradeaus über die Kreuzung fahren:  
An der weißen Haltelinie des Radweges stoppen und die
Fahrbahnampel beachten. Springt die Ampel auf grün, kann die
Querstraße geradeaus auf dem "roten Teppich" fahrend gekreuzt
werden.

Indirekt links abbiegen:  
Wie schon beim Geradeausfahren muss man auf dem Radweg
die Fahrbahnampel beachten, dann über den "roten Teppich"
bis in die Aufstelltasche fahren und sich dort an der Haltelinie
aufstellen. Dann wartet man in der Aufstelltasche, bis die Ampel
für das indirekte Linksabbiegen grün zeigt und quert die Straße.

Kinder unter 8 Jahren und deren Begleitung müssen den
Fußgängerüberweg nehmen - schiebend. Kinder dürfen auf
Fahrradwegen aber nicht auf Schutz- und Radstreifen fahren.

das hört sich doch gut an, oder? An der neu
gestalteten Kreuzung Schneede/Burgstraße geht
das auch gut - vorausgesetzt man weiß, dass
Radfahrer sich seit Jan. 2017 nach der Fahrbahn
ampel und nicht nach der Fußgängerampel richten
sollen. Auch mit den Lichtsignalen für das indirekte
Linksabbiegen sollte man sich auskennen (siehe
Kasten unten links), und auf eigenwilliges Radeln
an den numerierten Punkten gefasst sein.

Punkt 1
Manche Radler, die eine der vier mit 1 markierten
Ampeln von der gegenüberliegenden Straßenseite
aus sehen, glauben, dass sie ihnen gilt, denn sie
übersehen oder beachten nicht den Pfeil unter
dem Radsymbol. Die Ampel geben aber das
Startsignal für die indirekt Linksabbiegenden aus
der Aufstelltasche. Der Schreck ist groß, wenn
die Radler in den Querverkehr kommen.

Punkt  2
Markiert sind hier die Aufstelltaschen für indirekt
links abbiegende Radler. An der Haltelinie stehend,
muss man über die rechte Schulter (nach hinten)
blicken um die Ampel zu sehen oder sich anders
als in Fahrtrichtung aufstellen. Das Startsignal

bekommen die Radler ca. 5 Sekunden, bevor die
Kfz hinter ihnen starten, es verlischt ca. 3 Sekun
den später.

Punkt  3 
Radler, die von der Fahrradstraße kommend sich
an dieser Haltelinie aufstellen, können das für sie
gültige Lichtsignal (die Fahrbahnampel) nicht
sehen. Sie behelfen sich, indem sie (regelwidrig)
die Fußängerampel beachten.

Punkt  4 
Radler, die vom (gegenläufigen) Radweg der
Fischerstraße kommen, queren meist nicht die
die Burgstraße, sondern biegen nach links auf
den Fußweg ein, fahren bis zur Kreuzung und
queren die Burgstraße (fahrend) auf dem
Fußgängerüberweg in Richtung Schneede.

Punkt  5 
Wenn Radler die gegenläufige Furt in Richtung
Burg benutzen, müssten sie alle dem Richtungs
pfeil folgend nach links in die Schneede einbiegen.
Die Meisten fahren aber auf dem Fußweg oder
auf dem für sie linksseitigen Radweg in Richtung
Burg.

Ampel für Kfz, Lkw, Bus und Radler auf
der Fahrbahn (Radweg abgesenkt).

Ampel für Fußgänger und radelnde
Kinder mit Begleitpersonen - schiebend

Ampel mit Startsignal für indirekt links
abbiegende Radler aus der Aufstelltasche

Vier gleichzeitig blinkende Ampeln.

Ampelmast mit senkrecht montierten
Ampeln.

weiße Haltelinie für Radfahrer 

gez. 07.09.2017  Wilhelm Eggers
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Was meint der ADFC zum Radeln auf der Kreuzung
Wederweg/Altenceller Schneede/Burgstraße?

Weil begradigte Furten und indirektes Linksabbiegen neu für
Celler sind, haben wir die Umgestaltung der Kreuzung mit
großem Interesse verfolgt. Wir haben beobachtet, Eindrücke
gesammelt und nach vielen Gesprächen mit anderen Radlern
sind wir zu dem Schluss gekommen: die Führung des
Radverkehrs ist hier nicht intuitiv erfassbar.

Im Hinblick auf weitere Kreuzungen/Knotenpunkte, die umge
staltet werden, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre
Meinung, Ideen oder Anregungen auf radverkehr@adfc-
celle.de mitteilen würden. Die vorliegende Zeichnung steht
Ihnen auf www.adfc-celle.de  zur Verfügung.

Mit dem Fahrrad geradeaus über die Kreuzung
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