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Radverkehrsführung
in Bargteheide

L82

Kurzinformation über
die neuen Regelungen
für Radfahrende

verpﬂichtender Radweg
geplanter Radweg
Radfahrstreifen
anderer Radweg, Sonderweg
oder Gehweg, Radfahrer frei

Auf allen nicht markierten Straßen (weiß)
muss auf der Straße gefahren werden.

Eine Information
der Stadt Bargteheide

Information über die neuen Regeln
für den Radverkehr in Bargteheide
Zunächst einmal gilt für Radfahrende der
Grundsatz:
Es muss auf der Fahrbahn gefahren werden.
Mit folgenden Ausnahmen ist diese Benutzungspﬂicht der Fahrbahn aufgehoben:
• Eine Beschilderung schreibt etwas anderes vor.
• Eine Gehweg ist zur Benutzung freigegeben.
• Ein klar erkennbarer Radweg ist vorhanden.

In der Rathausstraße gibt es einen Radweg (in der
Karte ORANGE dargestellt), der benutzt werden
darf, aber nicht benutzt werden muss. Hier hat der
Radfahrer also die Wahl, ob er die Fahrbahn oder
den Radweg benutzen will. Es darf ausschließlich
der in Fahrtrichtung rechte Radweg benutzt werden.

Wer in der Gegenrichtung auf einen linksseitigen Sonderweg abbiegen möchte, verhält sich
wie bei einem ganz normalen Links-Abbiegen:
Schulterblick, Handzeichen geben, auf die
linke Seite der Fahrspur wechseln, Gegenverkehr abwarten und dann die Gegenfahrbahn
kreuzen.

Dies gilt auch für die Sonderwege (in der Karte
ebenfalls ORANGE dargestellt), die an den ortsauswärts führenden Straßen L 225 (Alte Landstraße), K 56 (Jersbeker Straße) und K 12 (Tremsbütteler Weg) liegen.

Immer und vor allen Dingen an allen Einmündungen und Kreuzungen ist Aufmerksamkeit
und korrektes Verhalten wichtig, um Unfälle zu
vermeiden.

Viele Radfahrende vermissen die abgebauten
blauen Radwege-Schilder. Aufgrund eines Urteils
des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig ist die
Möglichkeit Radwege einzurichten deutlich eingeschränkt worden. In Bargteheide mussten deshalb
viele ausgeschilderte Radwege wegfallen. Dies
bedeutet für das Radfahren in Bargteheide, dass
im überwiegenden Teil der Straßen die Fahrbahn
benutzt werden muss.

In allen anderen Straßen in Bargteheide müssen
Radfahrende auf der Fahrbahn fahren (in der Karte
WEISS dargestellt).

Benutzungspﬂichtige Radwege (in der Karte BLAU
dargestellt) gibt es nur noch an der L82 (Hamburger Straße, Am Markt, Lübecker Straße), an der
L89 (Südring, Lohe) und am Westring.

Besondere Vorsicht ist beim Wechsel von einem
Radweg auf die Straße geboten! Auch, wenn es
eine Markierung zur Überleitung auf die Straße
gibt, haben Radfahrende keine Vorfahrt!

Neu sind die Fahrradschutzstreifen in der Alten
Landstraße, der Jersbeker Straße, der Getriebebau-Nord-Straße und der Rudolf-Diesel-Straße (in
der Karte GRÜN dargestellt). Diese Schutzstreifen
sind jedoch nur auf jeweils einer Straßenseite und
somit nur für eine Fahrtrichtung benutzbar!

Also: zunächst vergewissert man sich durch
Schulterblick, dass ausreichend Sicherheitsabstand zum nachfolgenden Fahrzeug vorhanden ist
und zeigt dann durch Handzeichen den Fahrbahnwechsel an. Im Zweifelsfall:
WARTEN und Autos zunächst passieren lassen!

Für Kinder gelten Sonderregeln:
Kinder bis zu einem Alter von 7 Jahren
(einschließlich) müssen den Gehweg benutzen!
Kinder bis zu einem Alter von 9 Jahren
(einschließlich) dürfen Gehwege benutzen.

Wenn sich alle an die Verkehrsregeln halten
und zudem aufeinander Rücksicht nehmen,
ist ein wesentlicher Schritt zu mehr Verkehrssicherheit erreicht!
Für Nachfragen wenden Sie sich bitte an:
Info@bargteheide.de
Weitere Informationen
gibt es auch über den
ADFC: www.adfc.de
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