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Von unserer Redakteurin
Elke Gundel

BREMEN-SCHWACHHAUSEN. "So was kön'
nen auch nur Autolahrer bauen, so einen
Mist hiert" - ein Radlahrer, Mitte 50,
schimpft laut über die Radwegefährung an
der auigebauten Kreuzung Schwachhauser
Heershaße/Hollerallee/Graf'Moltke-
Shaße. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-
club (ADFC) Xiitisiert die Situation eben-
falls. "Es isi eine Katastrophe", sagt Ge'
schäftstüüuer l0aus'Peter Land.---Oie 

trocirgepflasterte Mittelinsel auf der'
Schwachhaüsär Heerstraße ist eine wahre
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Achtung, sturzgefahn In die Radfahreffurt auf der schw_achhauser Heerstraße raSt^:i."..- l.9t^t
;;;E;ütMfiütinsel. Der ADFG hält das für lebensgefährlich' FoTo: FRANK THoMAS KocH
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Radfahrer-Furt mit StolPerfalle
ADFC kritisiert Situation an Schwachhauöer Heerstraße / Amt: Kreuzung nicht fertig

Stolperfalle für Radler, die von der Holler-
a[eä weiter in die Graf-Moltke-Straße wol-
len. Die Insel, so hoch wie ein Bordstein'
racrt halb in die Radfahrer-Furt hinein. Ist es
du--nkel, ist das Hindemis erst im letzten Mo-
ment zu sehen. Stütze, so scheint es, sind
nur eine Frage der Zeit' ,,Lebensgefährlich"
nennt der ADFC das.

Kritikpunkt Nummer zwei: Die eigens
neu markierte Radfahrer-Furt von der
Hollerallee geradeaus mündet nicht wie fni-
her auf dei fahrlatrn der Graf-Moltke-
Straße - sondern auf dem Gehweg. ,,Die kön-
nen ihre eigenen Pläne nicht lesen", sagt
Klaus-Peteriand und deutet auf die Unterla-

gen. Dort endet die Furt ganz klar auf der
Straße. ,,Das zeigt, in welch schlechter Qua-
lität hier gearbeitet wird', kritisiert der Ge-
schäftsführer des ADFC,

iftitikpunkt Nummer drei: An der Ecke
Schwachhauser Heerstraße/Graf'Moltke-
Straße ist eine zusätztche Rechtsabbieger-
Spur.für Autofahrer gebaut worden - auf
K'osten des Geh- und Radweges. Derzeit
bleibt dort für Fußgänger und Radlahrer nur
ein rund 1,50 Meter breiter,.rot gepflasterter
Weq. Das ist zu schmal, findet der ADFC
undlordert: Bis der Weg wie geplant verbrei-
tert werden kann, muss die Rechtsabbieger-
spur für Autos gesperrt r4d gagz den Rad-
lern zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem fordern die Fahrrad-Lobbyis-
ten, die drei Spuren auf der Hollerallee neu
zu ordnen: Rechte Spur nur für Rechtsabbie-
qer (derzeit: rechts ab und geradeaus)' mitt-
Gre'Spur links ab und geradeaus (derzeit
nur'links ab), tinke Spur wie gehabt nur ftiLr
Linksabbieger. Dadurch, so die Argumenta-
tion, wttdeh sich Radler und Autofahrer,
die von der Hollerallee geradeaus in die
Graf-Moltke-Straße wollen, nicht mehr ias
Geheqe kommen. Und natürlich, betont
KlauslPeter Land, müsse die Radfahrer-Furt
über die SchwachhauSer Heerstraße verlegt
und rot eingefärbt werden - so, dass sie in
der Graf-M-oltke-Straße müLndet (nicht auf
dem Gehweg) und nicht mehr rnit der hoch-
qepfl asterten Mittelinsel kollidiert.- 

öie Kritik des ADFC sei zum Teil berech-
tiqt, räumt Martin Stellmann, Sprecher des
Ailtes für Straßen und Verkehr, ein, Auch
die Verkehrsplaner seien mit der derzeiti-
oen Situation nicht zufrieden. Und: Die vom
ÄDFC angesprochenen Punkte habe das
Amt für Stiaß-en und Verkehr ebenfalls auJ
dem Zettel. Allerdings, fügt Stellmann
hinzu, sei die Kreuzung.. noch nicht fertig.
Dass etwa vor dem Arztehaus an der
Schwachhauser HeerstraSe nur ein 1,50 Me-
ter breiter Weg für Radler und Fußgänger
zur Verfüqung stehe, habe mit den lauJen-
den Grunästüöksverhandlungen zu tun: Die
Stadt habe die nötige Fläche, um den Weg
zu verbreitern, noch nicht kauJen können.


