
Stegaurach, 30.12.10

Anträge zum sicheren Fahrradverkehr

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stengel,
liebe GemeinderatskollegInnen,
sehr geehrte Verwaltung,

die  Fraktion Grüne/Aktive Bürgerstimme stellt  im Nachgang zur Sitzung vom 12.10.2010 
weitere Anträge zur Verbesserung des Fahrradverkehrs. 
Der Gemeinderat möge beschliessen:

1. Kreuzung: Lerchenweg/Bamberger Strasse:
Die Gemeinde veranlasst die Rotmarkierung des Fahrradweges in diesem Kreuzungsbe-
reich. 
Die Argumentation der Fachbehörden, dass eine „Roteinfärbung der Furt den Radfahrer 
dazu verleite, diesen Bereich zu sorglos zu befahren“ ist nicht nachvollziehbar. Im gesam-
ten Stadtgebiet  von Bamberg, aber auch in Lichteneiche (Landkreis Gebiet)  gibt es an 
Kreuzungen Rotmarkierungen,  zur  Sicherheit  der  Fahrradfahrer.  Was  hier  sinnvoll  ist, 
kann in Stegaurach nicht falsch sein! Im übrigen handelt es sich hier mit dem Lärchenweg 
um eine Gemeindestrasse, die Gemeinde kann die Rotmarkierung selbst veranlassen.
Des weiteren dürfen wir darauf hinweisen, dass die Hecken in diesem Kreuzungsbereich 
nach wie vor unzureichend zurück geschnitten sind und damit die Sichtbeziehungen wei-
terhin beeinträchtigt sind.

2. Absenkung der Bordsteinkante auf Strassenniveau auf der Höhe der Bamberger Strasse – 
Debringer Strasse 
Wir halten eine Absenkung der Bordsteinkante für Fahrradfahrer, die aus der Richtung De-
bring kommen weiterhin für unbedingt erforderlich. Gerade hier biegen auch Fahrradfahrer 
Richtung Bamberg ab, die Bordsteinkante stellt für ältere Fahrradfahrer und Kinder ein ge-
fährliches Hindernis dar. Im übrigen hatte bei einem Ortstermin mit dem ADFC Bamberg 
ein Rollstuhlfahrer erhebliche Schwierigkeiten diese Kante sicher und schnell zu überwin-
den.
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3. Des weiteren greifen wir den Hinweis des ADFC auf, dass die Mittelrinne auf dem 
Fahrradweg an der Kreuzung Bamberger Strasse – Debringer Strasse verkehrsgefähr-
dend für Fahrradfahrer sei und zu entfernen sei.
Grundsätzlich ist eigentlich die Kreuzung neu zu planen, da sie für Fußgänger schwie-
rig zu bewältigen ist und seit Jahren hier nur provisorische Lösungen gefunden wer-
den. 

4. Am Ortsausgang von Stegaurach Richtung Mühlendorf ist die Einfahrt zum Fahrrad-
weg ungenügend, teilweise auch mit Gras bewachsen. Es ist auch sinnvoll schon vor-
her auf den Weg aufzufahren, auch hier bitten wir um eine Überprüfung.

5. An der Debringer Kreuzung sollte die Busabbiegespur entsprechend gekennzeichnet 
werden und auch Fahrräder diese Abbiegespur benutzen können.

 Für etwaige Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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