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Antrag
Rotmarkierung von Radwegen
Die Verwaltung wird beauftragt zu überprüfen, ob die Möglichkeit besteht die Radwege an
der Bahnhofkreuzung rot zu markieren um die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhöhen.
Begründung:
Bei den letzten Umbaumaßnahmen an der Bahnhofskreuzung wurde bewusst auf die
Rotmarkierung verzichtet unter den Hinweis, dass alle vier Fuß- und Radwegübergänge durch
Ampelschaltung geregelt sind.
Die Praxis zeigt aber, dass vor allem stadteinwärts von der Altdorfer Straße kommend den
Radfahrern immer wieder die Vorfahrt genommen wird. Vor allem passiert ' es dann, wenn
sich der Radfahrer die Brücke abwärts fahrend beim Umschalten auf Grün gleichzeitig mit
den Rechtsabbiegern de'm Übergang nähern.
Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen: Am Mittwoch vergangener Woche um
18.10 Uhr bei Sonnenschein war ich etwa in Höhe des dritten an der Ampel wartenden Autos
als die Ampel auf Grün sprang. Der erste wartende Autofahrer, den leeren Übergang vor
Augen, nahm mit viel Gas die Kurve, ich kam mit Vollbremsung vor dem Übergang zum
Stehen, der Autofahrer geradeaus blickend sah mich nicht. Der zweite Autofahrer folgte ihm
im kurzen Abstand, ebenso der Dritte. Keiner der drei Autofahrer hat auch nur einen Blick
nach rechts geworfen, sie haben mich nicht gesehen. Erst mit dem vierten Autofahrer hatte ich
Blickkontakt und er räumte mir die Vorfahrt ein.
Sicher ist dies ein sehr krasses Beispiel. Aber eine Vollbremsung an dieser Stelle habe ich
schon oft hingelegt, sonst hätte obiges Beispiel auch nicht so gut geklappt.
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