Und hier noch ein Tipp für den

… und hier noch eine Bitte an alle Autofahrer:

Kreisel am Hafenkopf: Auch hier

Ärgern Sie sich nicht, wenn ein Radfahrer vor Ihnen auf der Fahr-

muss der Radverkehr die Fahr-

bahn fährt. Vielleicht darf er dort fahren oder muss es sogar. Und

bahn benutzen. Um Überholvor-

selbst wenn Radfahrer in Einzelfällen zu Unrecht die Fahrbahn

gänge durch Autos im Kreisel zu

benutzen sollten, üben Sie doch Rücksicht. Sie werden sehen, es

vermeiden, sollte sich der Radfahrer dort nicht zu sehr am Fahr-

tut einfach gut, ein großes Herz zu haben ...

bahnrand bewegen, sondern unter Einhaltung der straßenrechtlichen Vorschriften selbstbewusst die Straße nutzen.

Radfahren
in Leer
Regeln – Rücksichtnahme

Radfahrstreifen:
Radfahrstreifen sind von der Fahrbahn durch
eine dicke, durchgezogene Linie getrennt und
mit Fahrradpiktogrammen versehen. Autofahrer dürfen hier nicht fahren, halten oder parken.

Fahrradstraßen:
Radfahrer haben hier Vorrang und dürfen sogar
nebeneinander fahren. Kraftfahrzeuge können
durch ein Zusatzschild geduldet sein, müssen
sich aber besonders rücksichtsvoll gegenüber
den Radfahrern verhalten (max. 30 km/h, Überholen nur bei seitlichem Mindestabstand von
1,50m). Es gelten die üblichen
Vorfahrtsregeln. Beispiele in Leer:
Brunnenstraße, Heisfelder Straße,

Kontakt:
Stadt Leer (Ostfriesland), Rathausstraße 1, 26789 Leer, www.leer.de
Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung, Verkehr und Umwelt
> Ehler Cuno (Radverkehrsbeauftragter), Tel. 0491-9782496
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
> Uwe Vogelsang, Tel. 0491-9782222

Reimersstraße, Neue Straße, Hoheellernweg, Teilstück der Mühlenstraße, …
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Fahrradfreundliche
Stadt Leer

Liebe Verkehrsteilnehmer/innen,

Hier muss ich den Radweg benutzen:

Hier darf ich die Straße benutzen:

Radfahren ist voll im Trend. Und es gibt

Alle straßenbegleitenden Rad-

In allen Fällen, wo es keine benutzungspflichtigen Radwege,

wichtige Neuerungen. Wie in allen deut-

wege, die mit einem dieser blau-

also keines der anfangs genannten 3 Schilder gibt, darf ich als

schen Städten wird auch in Leer der Rad-

en Verkehrszeichen ausgeschil-

Radfahrer die Straße benutzen.

verkehr künftig deutlich mehr auf der

dert sind, unterliegen der Benutzungspflicht, d.h. alle Radfahrer,

Gibt es straßenbegleitende Wege,

Straße stattfinden. Radfahren auf der Stra-

auch Pedelecs müssen sie im Normalfall benutzen. Benutzungs-

die wie Radwege aussehen (etwa

ße wird zum Regelfall!

pflichtige Radwege sollen laut StVO die Ausnahme sein, man wird

durch einen Trennstreifen vom

Jahrzehntelang waren die Radfahrer zumindest von den größe-

sie daher auch in Leer

Gehweg, durch farbliche Markie-

ren Straßen verbannt. Das ändert sich. Eindeutige Ergebnisse aus

zukünftig seltener an-

rung oder Fahrradsymbole auf

der Unfallforschung belegen, dass das Radfahren auf der Straße

treffen. Beispiele in Leer:

in den meisten Fällen deutlich sicherer ist als auf separaten Rad-

Papenburger

wegen. Entsprechende Änderungen sind daher auch in die Stra-

BGM-Ehrlenholtz-Stra-

ßenverkehrsordnung (StVO) eingeflossen.

ße, Nüttermoorer Straße,

Für die nächsten Jahre wird es ein Nebeneinander von unter-

Maiburger Straße …

dem Boden), aber nicht beschildert sind, dürfen sie benutzt werden, müssen es aber nicht. Der

Straße,

Radfahrer darf also wahlweise auch auf der Straße fahren. Gibt
es diese sogenannten „anderen Radwege“ nicht, muss er die
Straße benutzen. Beispiele für „andere Radwege“ in Leer: Burfehner Weg, Groninger Straße ...

schiedlichen Radwegemöglichkeiten geben, denn für viele

Ausnahmen gibt es nur für Kinder. Bis zum 8. Geburtstag müs-

Verkehrsteilnehmer kommt es zu einem längeren Umgewöhnungsprozess. Umso wichtiger erscheint mir daher ein gutes Mit-

Hier darf ich den Radweg benutzen:

einander, egal, ob wir gerade im Auto, auf dem Fahrrad oder als

Gehwege, die für Radfahrer durch ein Zusatzschild

Fußgänger unterwegs sind.

freigegeben sind, dürfen durch Radfahrer benutzt

Die neuen Regelungen der Straßenverkehrsordnung sind recht kom-

werden. Hier gilt allerdings besondere Rücksicht-

plex und nicht immer leicht verständlich. Die nachfolgende Über-

nahme auf die Fußgänger.

sicht möge ein wenig Klarheit verschaffen, in welchen Fällen Radfahrer welchen Verkehrsraum benutzen dürfen oder auch müssen.
Ihre

sen, bis zum 10. Geburtstag dürfen sie den Gehweg benutzen.
Für den Radfahrer auf der Straße gelten an den Ampeln übrigens
die Lichtzeichen für den allgemeinen Fahrzeugverkehr.

Schutzstreifen:
Schutzstreifen sind auf der FahrSchrittge-

bahn mit einer unterbrochenen

schwindigkeit. Beispiele in

Linie und Fahrradpiktogrammen

Leer: Groninger Straße, Nes-

markiert. Autofahrer dürfen hier

Das

bedeutet

sestraße, Osseweg ...

nicht parken. Falls notwendig (z.B.
Busse im Begegnungsverkehr), darf der Streifen mitgenutzt wer-

Beatrix Kuhl

den, natürlich nur unter Rücksichtnahme auf den Radverkehr!

Bürgermeisterin

Beispiele in Leer: Hohe Loga, Nessestraße, Am Dock ...

