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ADFC plädiert

für mehr Kontrollen

Ortsgruppe macht gegen Rücksichtslosigkdit Front. Aber auch viele Radfahrer
meinten, dass Regeln nicht fur sie gelten. ,,Das Klima wird rauer"
T

Von&ausKahle

Gegen Rücksichtslosigkeit und
Egoismus und fi.ir ein besseres Ver-

halten der

Verkehrsteilnehmer

untereinander macht jetzt einmal
mehr die ADFC-Ortsgruppe Vel-

ilI

M

bert mobil. ,,Ich selbst bin in letzter

Zeit immer wieder mal in Gefahr
geraten, da Autofahrer zu eng an
mir vorbeigefahren bzw nach dem
iJberholen zu dicht vor mir eingeschert sind", erzählt Bernd Zielke.
Nicht auf das große Konzept warten

Er ist der erste Sprecher und Vorsit-

zende der 160 Mitglieder starken

Ortsgruppe, hat heuer ,,bislang
erst" 1600 Kilometer im Sattel gesessen und verschließt keineswegs

die Augen vor den Fehlem von
Radlern. Da komme manche Beschwerde, aber auch Verallgemeinerung. ,,Radfahrer nutzen grundsätzlich den Bürgersteig, fahren bei
Rot über die Ampel, entgegen Einbahnstraßen und in Fußgängerzonen", zitiert der 69-Jährige. ,,Das
sind Sachen, die wir auch beobachten und trifft leider zu", sagt Zielke,
aber auch nur auf Einzelne. Wir ha-

ben wenig Einlluss." Autofahrem
wiederum werde neben mangqln-

Seit die rechte Seite zum Parken freigegeben ist, sagt der ADFC, ist es in der Friedrichstraße geftihrlich

schimpft über jeden, teils oft aus
Unkenntnis", ineint Wilfried Geh-

dem Abstand häufig vorgewoifen,
Rad- und Gehwege zuzuparken so
wie RadlerbeimAbbiegen nicht zu

de. Velbert sei lange Zeit eine Autostadt gewesen, fuhrt der öffentlichkeitsarbeiter der Gruppe aus, und
sehr viele Autofahrer seien es einfach nicht gewohnt, dass sich auf

beachten.

den Straßen auch Fahrradfahrer

,,Das Klima wird rauer, jeder

fortbewegten. Dazu ein Beispiel

Auf der Fahrbahn statt auf dem Gehweg radeln

I

DeTADFC

weg

-

empfiehlt, mit,§eh-

Radfahrer frei" ausge-

schilderte Wege in der Regel
nicht zu benutzen und lieber auf
der Fahrbahn zu fahren. Dort wür
den Radfahrer von Autofahrern
besser gesehen, heißt es, und
sie hätten ein geringeres Unfallrisiko, weiI sie Kreuzungen und

Einmündungen genau so befahren könnten wie die Autos.

I

Gleichzeitig werde auch der
Gehweg ffu Fußgänger sicherer,
argumentiert der ADFC weiter, da
hierbei der potenzielle Konflikt
mit Radfahrern ja erst gar nicht

entstehe.

des ADFC: Das erste Stück Einbahnstraße auf der Friedrich- zwischen Grün- und Noldestraße, das
vor ca. vier Jahren gegenläufig ftir
Radfahrer geöffnet worden sei, habe bei sehr vielen Autofahrern Un-

verständnis hervorgerufen. Radfahrer, die diese Regelung nutzten,
würden dort mitunter auch heute
noch von Autofahrem angepöbelt.
Wenn das grundsätzliche Gebot
gegenseitiger Rücksichtnahme beachtet würde, wäre alles prima,
sagt Detlef Friese. Nach Auskunft
des für den Bereich Velbert zustän-

eng.

Foro:uwE IIIöLLER

zufolge u. a. fur Losenburg, Innenstadt und Am Berg.
Der Verweis auf Fehler anderer
bagatellisiere oft die eigenen, moniert Zielke. Er macht sich z. B. ftir
Schutzstreifen stark und glaubt
prinzipiell, dass das Nebeneinan-

der (und Miteinander) der

ver-

schiedenen Gruppen umso besser
wird, je weniger Berührungspunkte es gibt. Deshalb solle man auch
,,2ügig schon mal kleinere Schritte

hin zu einer fahnadfreundlicheren
Stadt machen, statt auf das große
Konzept zu warten". Und müsse

digen Fachmanns für Verkehrsunfallprävention (Kreispolizeibehörde Mettmann)hat es inlelzterZeit
,,keine Unfälle mehr infolge man-

das bei jeder Neuplanung und Straßensanierung im Blick haben.
Nicht zuletzt plädiert der ADFC

gelnder Rücksichtnahme"

gege-

,,Die Deutschen sind leider so", so

ben. ,,Ich fahre privat selbst Pedelec und würde sagen, da wo ich fah-

Bemd Zielke, ,,dass sie nur durch

re, funktioniert es." Das gilt Friese

für,,wesentlich mehr" Kontrollen.

StraJen zu einem besseren Verhalten gezwungen werden können."

