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Das Fahrrad ist das Verkehrsmittel der Zukunft. So wird es zumindest in vielen Quellen
und Berichten beschrieben. Es ist umweltfreundlich, platzsparend, gesundheitsfördernd
und kommunikativ. Mit der Erstellung eines Nationalen Radverkehrsplanes
(vgl. BMVBW, 2002) ist seitens des Bundes ein erster Schritt getätigt worden, dem
Fahrrad flächendeckend in ganz Deutschland einen gleichberechtigten Platz in der
Verkehrsplanung einzuräumen. Doch momentan wird das Fahrrad in vielen Städten
und Gemeinden immer noch stark unterschätzt. Der Schwerpunkt der Planung liegt
häufig weiterhin in dem motorisierten Individualverkehr (MIV). Die Folgen sind u. a.
überlastete Straßen, Staus, Abgase und Lärm. Das Fahrrad hilft, diese Situation zu
verbessern und die Lebensqualität in den Gemeinden zu erhöhen.
Das Land Niedersachsen hat die Anregungen des Bundes aufgenommen und startete
dieses Jahr das Programm „Fahrradfreundliches Niedersachsen“ mit dem u. a. durch
Förderungshilfen, Öffentlichkeitsarbeit und die Erstellung von Richtlinien und
Empfehlungen für die Radverkehrsinfrastruktur der Radverkehr innerhalb des Landes
gestärkt werden soll (vgl. ADFC Niedersachsen e. V., 2004). Damit eröffnen sich den
Städten und Gemeinden in Niedersachsen viele Möglichkeiten, ihre verkehrliche Situation durch Maßnahmen zur Erhöhung des Radverkehrsanteils zu verbessern.
Seevetal ist eine niedersächsische Gemeinde in der Metropolregion Hamburg, welche
auf der einen Seite in eigenen Gutachten und Plänen zahlreiche Mängel bezüglich
ihrer Radverkehrsinfrastruktur feststellte und auf der anderen Seite einen relativ hohen
Anteil des Kraftfahrzeugverkehrs (Kfz) bzw. eine starke Priorität in der Nutzung des
Autos aufweist. Außerdem ist Seevetal eine sehr junge Gemeinde, welche im Jahr
1972 aus mehreren ehedem eigenständigen Orten zusammengeschlossen wurde.
Dies hat zur Folge, dass sich die Seevetaler Bevölkerung nicht mit ihrer Gemeinde als
solche identifiziert, sondern mit den einzelnen Ortschaften, in denen sie wohnt.
Dies im Zusammenhang mit dem Programm „Fahrradfreundliches Niedersachsen“
sowie die Tatsache, dass Seevetal aufgrund seiner Zentrenstruktur, Lage und
Topographie viele dem Radverkehr förderliche Eigenschaften aufweist, führte nun zu
der Intention, ein Radverkehrskonzept für die Gemeinde zu erstellen, welches in erster
Linie eine Erhöhung des Radverkehrsanteils und eine Senkung des Kfz-Verkehrs
ermöglichen soll. Das Fahrrad soll als gleichberechtigtes Verkehrsmittel im Sinne einer
integrierten Verkehrsplanung einen Platz auf den Straßen Seevetals erhalten und
damit der starken Kfz-Nutzung ein Kontra bieten. Demgegenüber soll dieses
Radverkehrskonzept auch als identitätsstiftend wirken und die einzelnen Ortsteile
tatsächlich und ideell in den Köpfen der Bewohner zusammenführen.
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Zu der Erstellung eines Radverkehrskonzeptes gehört die Planung eines
Radwegenetzes, die Darstellung finanzieller Fördermöglichkeiten sowie weitere nicht
auf die Infrastruktur bezogene Maßnahmen. Dabei soll der Schwerpunkt dieser Arbeit
auf der Entwicklung eines Radwegenetzes liegen.
Um dies zu erreichen, sind einige Vorüberlegungen bezüglich der vorhandenen und
zukünftigen Radverkehrsanlagen notwendig, die es im Rahmen dieser Arbeit zu
beantworten gilt. Dazu zählen:
•

Wie hoch ist der bestehende Anteil des Radverkehrs?

•

Welche Radwegeverbindungen sind bereits vorhanden?

•

Welche sonstige Radverkehrsanlagen bestehen schon (z.B. Abstellanlagen, eigene
Lichtsignalanlagen für Radfahrer, Bike & Ride,...)?

•

Wo gibt es Schwachstellen oder unsichere Situationen?

•

Wo liegen dicht besiedelte Wohngebiete, d.h. die wichtigsten Quellorte?

•

Wo befinden sich die Zielorte, z.B. Schulen, Arbeitsplätze, Freizeiteinrichtungen
und Einkaufsstätten?

•

Welche Anlagen müssen für ein attraktives und dichtes Wegenetz ergänzt oder
verbessert werden?

•

Wie kann das Radverkehrsnetz kenntlich gemacht werden?

Das zu entwickelnde Radwegenetz soll zum Einen eine Hierarchisierung in
(über)regionale Hauptverbindungen und Verbindungen auf Gemeindeebene sowie zum
Anderen – wo sinnvoll – eine Unterscheidung in Verbindungen für den Alltagsverkehr
und für den Freizeitverkehr aufweisen.
Nach einer allgemeineren Routenbestimmung der Radverkehrsanlagen sollen einzelne
Maßnahmen für Teilbereiche des Netzes aufgeführt werden sowie für einen
ausgewählten Bereich eine detailliertere Planung bzw. ein Entwurf durchgeführt
werden.
Neben einer Planung des fließenden Radwegeverkehrs ist zudem auch ein
hochwertiges Angebot für den ruhenden Verkehr für eine stärkere Nutzung des
Fahrrades im Alltagsverkehr von Bedeutung. Denn das Fehlen von diebstahlsicheren
und zum Teil auch witterungsunabhängigen Fahrradabstellanlagen in unmittelbarer
Nähe zu den Quell- und Zielorten können bedeutende Hinderungsgründe für die
Nutzung des Fahrrades sein. Daher sollen als Teil des Radwegekonzeptes auch
Anregungen und Vorschläge für die Ordnung des ruhenden Verkehrs gemacht werden.
Außerdem sollen Beschilderungs- und Gestaltungsanregungen die Orientierung im
Radwegenetz sowie die Attraktivität der Wege garantieren. Denn einerseits hilft eine
gute Beschilderung den ortsunkundigen Radfahren, sich in der Gemeinde zurecht zu
finden, und andererseits können attraktive Beschilderungen und eine ansprechende
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Gestaltung der Wege identitätsstiftend wirken und die Attraktivität des Fahrrades
erhöhen.
In Bezug auf den öffentlichen Verkehr (ÖV) soll das Potenzial des Fahrrads als
sinnvolle modale Ergänzung gestärkt werden. Denn entgegen der oft vertretenen
Meinung, dass das Fahrrad dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Kunden
wegnimmt, kann es ganz im Gegenteil dem ÖPNV neue Kundenkreise zuführen, indem
es aufgrund seiner Schnelligkeit im Vergleich zum Fußgängerverkehr das
Einzugsgebiet der Haltestellen erweitert. Auf der anderen Seite wird auch der
Aktionsradius des Rades durch Mitnahmemöglichkeiten im öffentlichen Verkehr
erweitert. Deshalb soll eine gute Vernetzung mit den Haltestellen des ÖV in die
Planung des Radwegenetzes mit einbezogen werden.
Schließlich soll bezüglich der Umsetzung des Konzeptes eine Dringlichkeitseinstufung
der einzelnen Maßnahmen und Teilbereiche durchgeführt werden, welche die zeitliche
Reihenfolge der Umsetzung koordiniert.
Es ist jedoch zu beachten, dass eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur nur ein
Aspekt zur Erhöhung des Radverkehrsanteils am gesamten Verkehrsaufkommen der
Gemeinde sein kann. Im Bericht zum Nationalen Radverkehrsplan (2002, vgl. S. 27)
werden die einzelnen Bausteine für den Radverkehr als Hardware, periphere Hardware
und Software bezeichnet. Dabei fallen die Maßnahmen zur Verbesserung der
Infrastruktur und zur Sicherheit in die erste Kategorie, Dienstleistungsangebote wie
Fahrradstationen, Kurierdienste u.ä. werden zu der peripheren Hardware gerechnet,
und die sogenannte Software beinhaltet vor allem Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
für ein fahrradfreundliches Klima, die vor allem darauf bedacht ist, den bestehenden
Ängsten und Unsicherheiten im Bezug auf das Fahrrad zu begegnen. Des Weiteren
spielen noch viele individuelle Hinderungsgründe wie die eigene Fitness, das Image
des Radfahrens, die Höhe der Toleranzgrenze bezüglich des Wetters u. ä. eine Rolle.
Doch werden hier nur kurze allgemeine Vorschläge und Maßnahmen aufgeführt, die
sich als best-practice in früheren Konzepten erwiesen haben. Das Hauptaugenmerk
dieser Arbeit liegt auf der oben erwähnten Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur.
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EINLEITUNG

Im Jahr 2003 wurde von der Gemeinde Seevetal ein Verkehrsgutachten zur
Bundesautobahn (BAB) Anschlussstelle Meckelfeld mit Umgehungsstraßen in Auftrag
gegeben, welches unabhängig von dieser Fragestellung noch allgemeine
Empfehlungen zur Verbesserung der Verkehrssituation abgab. So wurden
Schwachstellen im Verkehrssystem der Seevetaler Ortschaft Meckelfeld identifiziert
und dabei vor allem die momentan unzureichend berücksichtigten Belange von
Radfahrerinnen und Radfahrern1 sowie dem ÖPNV aufgezeigt. Zudem wurde aufgrund
der oben erwähnten Empfehlungen vertiefend eine verkehrliche und städtebauliche
Untersuchung des Gemeindeteils Meckelfeld durchgeführt, welche Verkehrszählungen
und Befragungen an den Hauptknotenpunkten des MIV und des Radverkehrs innerhalb
des Gemeindegebietes beinhaltete. Diese Untersuchung kam u. a. zu dem Ergebnis,
dass bezüglich des Radverkehrs einige Schwachstellen vorhanden sind, sodass
Maßnahmen zur Verbesserung der Anlagen für den Radverkehr zu empfehlen sind.
Gleiches wurde schon in dem 1996 herausgebrachten Verkehrsentwicklungsplan für
das gesamte Gemeindegebiet festgestellt, jedoch sind seit dem nur sehr wenig
Maßnahmen zu einer Behebung der erkannten Schwachstellen im Radverkehrsnetz
umgesetzt worden, sodass dieses Netz immer noch erhebliche Lücken aufweist.
Auf diese Gutachten und Ergebnisse stützt sich diese Arbeit zu einem großen Teil,
wobei das Vorgehen und die Methodik dieser Arbeit gleichzeitig auf zwei parallelen
Analysen aufgebaut ist. Zum Einen wird eine räumlich-bauliche Analyse des
vorhandenen Bestandes von Radverkehrsanlagen durchgeführt und in diesem
Zusammenhang die momentane verkehrliche Situation sowie der Zustand des
vorhandenen Radwegenetzes beschrieben. Dabei werden die Radverkehrsanlagen
anhand vorher bestimmter Kriterien bewertet. Und zum Anderen wird eine räumlichfunktionale Analyse durchgeführt, eine Quelle-Ziel-Analyse, bei der eher funktionale
Vernetzungen untersucht werden und in diesem Zusammenhang eine Verortung der
wichtigsten Wohnstandorte, Schulen, Arbeitsstandorte, Einkaufsmöglichkeiten u. ä.
vorgenommen wird.
Die Bestandsanalyse der bestehenden Situation und Infrastruktur basiert, wie oben
erwähnt, hauptsächlich auf den vorhandenen Informationen des Verkehrsentwicklungsplanes und der verkehrlichen und städtebaulichen Untersuchung Meckelfelds.
Außerdem wurde eine eigene Bestandsaufnahme der Radwege und
Radverkehrsanlagen vor Ort durchgeführt, bei der das Fahrrad als Verkehrsmittel
genutzt wurde, um alle Stärken und Schwächen der vorhandenen Infrastruktur besser

1

Im Folgenden wird nur noch die männliche Bezeichnung – auch für ähnliche Begriffe –
genutzt, nichtsdestotrotz sind stets männliche und weibliche Personen gemeint.
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identifizieren zu können. Zudem geben Radverkehrsunfallstatistiken Aufschluss über
Schwachstellen und Gefahrenzonen des bestehenden Netzes.
Für die Quelle-Ziel-Analyse wurde eine Auswertung von vorhandenen Statistiken und
Kartenmaterial vorgenommen, welche eine Verortung der verschiedenen Quell- und
Zielstandorte ermöglichte, die in einem ersten Schritt zu einem Wunschliniennetz
verbunden werden konnten.
Weiterhin wurden Interviews mit Fachleuten aus dem Rathaus und privaten Initiativen,
wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) geführt werden, die zusätzliche
Informationen bezüglich der beiden Aspekte Bestandsaufnahme und Quelle-ZielAnalyse liefern können.
Diese beiden Analysen werden dann miteinander abgeglichen, um Übereinstimmungen, Schwachstellen und Lücken zu entdecken. Dazu werden die aufgrund
bestehender Infrastrukturen für alle Verkehrsmittel günstigsten Verbindungen gesucht
und die entsprechenden Maßnahmen entwickelt. So soll die Erstellung eines neuen
attraktiven und dichten Wegenetzes mit möglichst direkten Wegen und geeigneten
Alternativrouten ermöglicht werden. Dabei sollen die Synergieeffekte zwischen Fahrrad
und ÖPNV oder anderen Verkehrsmitteln als förderlich beachtet sowie mögliche
Konflikte mit den übrigen Verkehrsmitteln vermieden bzw. behoben werden.
Schließlich soll ein Beschilderungskonzept die Orientierung innerhalb des Wegenetzes
auch für ortsfremde Radfahrer ermöglichen. Durch zusätzliche Gestaltungsvorschläge
für das Hauptwegenetz soll ein einheitliches Gesamtbild geschaffen werden, damit der
Erkennungswert des Netzes ansteigt.
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RADVERKEHR ALLGEMEIN

Dieses Kapitel dient als allgemeine Einführung in das Thema Radverkehr und enthält
daher keinen Bezug zum Planungsgebiet. Dieser wird erst in den folgenden Kapiteln
hergestellt. Stattdessen werden hier in Kapitel 3.1 das Fahrrad als Verkehrsmittel mit
seinen Vorzügen und Grenzen sowie in Kapitel 3.2 die allgemeinen Anforderungen an
ein attraktives Radverkehrsnetz dargestellt. Schließlich werden in Kapitel 3.3 die
unterschiedlichen Radverkehrsanlagen beschrieben, die für eine adäquate Umsetzung
des theoretischen Radwegenetzes eingesetzt werden können.

3.1

VORTEILE UND „EINSATZBEREICH“ DES RADES

Viele Jahre war das Fahrrad als alltagstaugliches Verkehrsmittel aus dem Denken der
Verkehrsplaner verbannt, die im Zuge des Wiederaufbaus seit den 50er Jahren die
Städte den flächenintensiven Ansprüchen des motorisierten Verkehrs anzupassen
trachteten (vgl. ILS 1989, S. 7). Zu Beginn der 70er Jahre wurden jedoch langsam die
Folgen des hohen Motorisierungsgrades spürbar, die sich u. a. in einer Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensverhältnisse durch Lärm, Abgase und Unfallfolgen
sowie durch einen Verlust von Gestalt, Identität und Aufenthaltsqualität der Städte und
Quartiere äußerten (vgl. ILS 1989, S. 7). Seitdem kam es langsam zu einem erneuten
Umdenken der Planer zugunsten des sogenannten Umweltverbundes, also dem
ÖPNV, dem Fußgänger- und Fahrradverkehr, welches bis heute anhält. Die Planung
zielte also wieder weg von „autogerechten Städten“ hin zu einem „stadtverträglichen
Verkehr“, bei dem das Ziel darin besteht, alle unterschiedlichen Verkehrsmittel in ein
stadt- und umweltverträgliches Gesamtverkehrssystem einzubinden (vgl. ILS 1989,
S. 7). Doch für eine Umsetzung dieser Planungsgrundsätze wurde in vielen Städten
und Gemeinden noch nichts oder nur sehr wenig getan. Auch heute noch wird das
Fahrrad häufig nicht als gleichberechtigtes Verkehrsmittel angesehen und die
Verkehrsinfrastruktur lässt noch eine erheblich größere Bedeutung des MIV erkennen.
Dabei kann das Fahrrad als Verkehrsmittel in seinem Einsatzbereich erhebliche
Vorteile aufweisen, die die teilweise vermeintlichen Stärken des Autos, wie z. B.
Schnelligkeit und Bequemlichkeit, übertreffen.
So ist nachgewiesen, dass das Fahrrad in besiedelten Gebieten bis zu einer
Entfernung von vier bis 5 Kilometern in Stadtbereichen schneller sein Ziel erreicht als
das Auto (vgl. ILS, 1989, S. 15), was zum Teil daran liegt, dass die Parkplatzsuche
wegfällt oder Radfahrer an Staus vorbeifahren können. Außerdem ist es Radfahrern
meist möglich, ihr Fahrrad direkt am Ziel abstellen, bzw. sofort nach Verlassen der
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Haustür besteigen zu können, da die Abstellflächen viel dichter an Quell- und Zielort
liegen, als das in den meisten Fällen beim Autoverkehr möglich ist.
Weiterhin birgt das Fahrrad viele wirtschaftliche Vorteile, indem es
•

aufgrund seines im Vergleich zum Kfz-Verkehr geringen Platzverbrauches
bezüglich der Infrastruktureinrichtungen geringere Kosten verursacht,

•

billiger in der Unterhaltung ist,

•

aufgrund der zur Benutzung notwendigen körperlichen Bewegung gesundheitsfördernd ist und somit Kosten bei der Gesundheitspflege einspart sowie

•

durch seine Umweltverträglichkeit bezüglich Herstellung und Energieverbrauch
Umweltschäden vermeidet (vgl. BMVBW, 2000).

Das Fahrrad ist sehr stadtverträglich und trägt damit zu einer Stadt der kurzen Wege
bei, dem Leitbild vieler Städte und Gemeinden, denn gerade auf Kurzstrecken können
die Vorteile des Fahrrades am stärksten zum Ausdruck kommen. In einer
Untersuchung über den Radverkehr in Deutschland im Jahr 1998 wurde berechnet,
dass die durchschnittliche von Radfahrern zurückgelegte Strecke bei 2,9 km pro Weg
lag (vgl. BMVBW, 1999, S. 4). Außerdem war der Anteil der Radfahrer bis zu einer
Entfernung von 3 km mit 16 %, gemessen am gesamten Verkehrsaufkommen, in
jenem Jahr am höchsten. Zwischen 3 und 8 km nahmen die Radfahrer nur noch einen
Anteil von 9 % und zwischen 8 km und 15 km von 3 % ein (vgl. BMVBW, 1999, S. 4).
Dies verdeutlicht, dass die Grenze des Einsatzbereiches des Fahrrades bei etwa
15 km Entfernung liegt, wobei jedoch in Städten mit einem hohen Aufkommen an
Radfahrern auch auf weiteren Strecken diese noch einen nicht unwesentlichen Anteil
am Verkehrsgeschehen ausmachen können (vgl. BMVBW, 1999, S. 4). Eine weitere
Einschränkung dieses Einsatzbereiches erfährt das Fahrrad durch eine ausgeprägte
Topographie, welche die zeitliche Distanz von Quelle und Ziel verlängert und sogar als
Hinderungsgrund gegen die Nutzung des Fahrrades gelten kann2.
Verteilt auf die Verkehrszwecke nutzen rund 60 % der Radfahrer dieses Verkehrsmittel
im Alltagsverkehr, von denen der Ausbildungsverkehr mit 27 % am höchsten ist (vgl.
BMVBW, 2002, S. 14).

3.2

ANFORDERUNGEN AN DIE RADVERKEHRSINFRASTRUKTUR

Das niederländische Planungshandbuch für fahrradfreundliche Infrastruktur (C.R.O.W,
1995) untergliedert die verschiedenen Kriterien einer attraktiven Radverkehrsinfrastruktur in die fünf Anforderungen Zusammenhang, Direktheit, Attraktivität,
Sicherheit und Komfort. Diese Untergliederung wird im Folgenden übernommen und
die einzelnen Anforderungen im Detail erläutert.
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Zusammenhang
Alle Radverkehrsanlagen sollten zusammen ein geschlossenes Netz bilden, welches
eine möglichst große Vielzahl an Quell- und Zielorten integriert und in allen Bereichen
von möglichst gleichbleibender Qualität ist. Es sollte zudem recht engmaschig sein,
damit eine ausreichende Anzahl an Alternativrouten zur Verfügung steht. Die Wahl
einer bestimmten Route hängt stark mit der Verkettung von Zielen sowie besonderen
persönlichen Vorlieben oder Abneigungen zusammen. Je mehr Wahlmöglichkeiten für
verschiedene Wege bestehen, desto attraktiver wird damit das Wegenetz und
letztendlich auch das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Trotzdem sollte aber ebenfalls
ein Überangebot vermieden werden, damit der Radverkehr in einer gewissen Weise
gebündelt wird, und es sich lohnt, die vorhandenen Routen fahrradfreundlich
auszustatten.
Schließlich beinhaltet diese Anforderung noch den Punkt Auffindbarkeit. Ein noch so
geschlossenes und qualitativ hochwertiges Netz nützt recht wenig, wenn es nicht als
solches erkannt wird und die Ziele nicht erreicht werden. Daher ist eine vollständige
Wegweisung mit gut lesbaren Straßenschildern notwendig. Zusätzlich kann das
Aufstellen von Gemeindetafeln oder die Erstellung von Routenplänen die
Übersichtlichkeit des Netzes erleichtern.
Direktheit
Alle Quellen und Ziele sollten durch möglichst kurze Verbindungen miteinander
verknüpft und Umwege auf ein Minimum reduziert werden. Denn das Fahrrad ist als
Verkehrsmittel äußerst umwegempfindlich. Jeder längere Weg bedeutet eine höhere
Kraftanstrengung und einen hohen Zeitverlust, welches sich negativ auf die Wahl des
Fahrrades als Fortbewegungsmittel auswirkt. Eine adäquate Verknüpfung mit dem
ÖPNV hilft in diesem Punkt ebenfalls, zeit- und kraftsparende Verbindungen zu
schaffen.
Attraktivität
Dieser Punkt ist nur schwer eindeutig zu bestimmen, da er auf subjektiven Ansichten
beruht. Zu diesem Aspekt gehört einerseits das räumliche Erlebnis des Radfahrens.
Ein Radfahrer fühlt sich stärker mit der Natur verbunden als ein Autofahrer und daher
sollte bei der Anlage von Radwegen darauf geachtet werden, dass sie sich möglichst in
grüner Umgebung mit interessanten und abwechslungsreichen Nutzungen befinden.
Außerdem wirken Radwege an Hauptverkehrsstraßen aufgrund der hohen Abgas- und
Luftverschmutzung als attraktivitätsmindernd. Auch wenn sich viele Ziele an diesen
Straßen befinden, so sollte doch zumindest eine Alternativroute bestehen, welche
möglichst ohne Umweg durch weniger befahrene Nebenstraßen oder Grünzüge führt.
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Weitere Hinderungsgründe sind in Kapitel 5.3.2 aufgeführt.
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Neben dieser Erlebnisqualität tragen andererseits auch die Aspekte einer guten
Übersichtlichkeit und Beleuchtung der Radverkehrsanlangen sowie eine möglichst
hohe Sicherheit im öffentlichen Raum zur Attraktivität des Radwegenetzes bei. Der
Übersichtlichkeit eines Radwegenetzes hilft es, wenn es sich hierarchisch in ein
(über)regionales Hauptwegenetz, ein kommunales Stadtteilnetz sowie in ein
kleinstrukturelles Nachbarschaftsnetz untergliedern lässt. Die Unterschiede der
verschiedenen hierarchischen Ebenen bestehen in der Beschilderung, der Gestaltung
(Oberflächenmaterial,...) sowie der Art der Radverkehrsanlagen. So sollten zum
Beispiel die Hauptwegeverbindungen hauptsächlich aus separaten Bordsteinradwegen
und Fahrradstraßen bestehen (s. Kapitel 3.3), während letztere für die
nachbarschaftlichen Verbindungen zu überdimensioniert wären. Ergänzt werden sollte
dieses hierarchische Netz durch Freizeitrouten und Rad-Wander-Netze. In dieser
Arbeit wird aufgrund des zu hohen Aufwandes und aufgrund der Kleinteiligkeit der
Gemeinde Seevetal der Aspekt der nachbarschaftlichen Verbindungen außer Acht
gelassen.
Bezüglich der Beleuchtung ist es von Vorteil, wenn stets eine Route gefunden werden
kann, die auch nachts gut beleuchtet und vielleicht sogar belebt ist, da dies sehr stark
dem Sicherheitsempfinden beiträgt.
Schließlich ist für viele Nicht-Radfahrer ein vorhandenes hohes Diebstahl- und/oder
Beschädigungsrisiko ein schwerwiegender Hinderungsgrund für die Nutzung des
Fahrrades. Ein ausreichendes und vielfältiges Angebot an Abstellanlagen mindert
dieses Risiko, auch wenn es nie ganz beseitigt werden kann.
Sicherheit
Die Garantie einer möglichst hohen Sicherheit im Radverkehrsnetz ist von ähnlicher
Bedeutung, da der Radfahrer ein relativ „schwacher“ Verkehrsteilnehmer ist, welcher
im Falle eines Unfalls mit dem motorisierten Verkehr meist den größeren Schaden
davonträgt. In diesem Sinne sollten im Radwegenetz möglichst wenig Begegnungspunkte mit dem motorisierten Verkehr entstehen, bzw. sich alle Verkehrsteilnehmer
stets „im Auge“ haben. Falls dies nicht möglich ist, hilft eine Angleichung der
Geschwindigkeiten hinsichtlich einer Verkehrsberuhigung für eine stärkere
Sichtbarmachung der Radfahrer.
Komfort
Schließlich sollte die Radverkehrsinfrastruktur über ein ausreichendes Maß an Komfort
und damit über so wenige Hindernisse wie möglich verfügen. Das bedeutet zum Einen,
dass die Wahrscheinlichkeit der Fahrtunterbrechungen möglichst gering gehalten wird.
Dieser Aspekt ergibt sich aus der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass bei einer hohen
sowie unregelmäßigen Belastung das Radfahren als weniger angenehm beurteilt wird,
da die Anstrengung steigt. Es sollten daher Ampeln oder sonstige Haltepunkte
innerhalb eines Netzes möglichst minimiert werden. Des Weiteren sollten die Radwege
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über eine ausreichende Breite verfügen, damit Behinderungen durch das
Zusammentreffen mit anderen Verkehrsteilnehmern verringert werden. Die
Radwegebreiten sollten den Anforderungen von schnell fahrenden Radfahrern sowie
Radfahrergruppen entsprechen, da Radfahren als sehr kommunikativ gilt. Daher muss
für eine Vermeidung von Behinderungen ein Nebeneinanderfahren sowie das
Überholen langsam fahrender Radfahrer erlaubt sein.
Auch sollte unter diesem Aspekt auf einen ebenen Belag der Wege geachtet werden.
Es sollten ebenfalls keine Schilder, Pfähle oder sonstige Hindernisse den verfügbaren
Raum für Radfahrer einschränken.
Und schließlich sollten Witterungs- oder topographische Beeinflussungen minimiert
werden, indem u. U. Baumhecken gepflanzt, bei Schnee auf eine regelmäßige
Räumung der Wege geachtet und die Anzahl der Steigungen innerhalb des Netzes
möglichst gering gehalten wird.

3.3

RADVERKEHRSANLAGEN

Auf der baulich-räumlichen Ebene wird ein Radwegenetz durch die verschiedenen
Radverkehrswege sowie Anlagen in Verkehrsknotenbereiche realisiert. Dabei muss für
jeden Verbindungsabschnitt entsprechend der jeweiligen baulichen und verkehrlichen
Situation die günstigste Streckenform gefunden werden. Es lassen sich drei
unterschiedliche Grundformen unterscheiden: Strecken mit baulicher Trennung,
Strecken mit optischer Trennung und Strecken mit Mischprofil (vgl. C.R.O.W., 1995,
S. 74).
Bevor im Folgenden die einzelnen Radverkehrswege aufgeführt werden, welche der
städtebaulichen und verkehrlichen Situation entsprechend für eine attraktive
Umsetzung des Radwegenetz einzusetzen sind, soll im Voraus als Information über die
zu planenden Wegebreiten folgendes Zitat angebracht werden: „Substandard widths
can encourage conflict but too generous dimensioning can encourage abuse by riders.
Cycle lanes that are unnecessarily wide are more likely to be obstructed by parked
cars.” (McClintock, 1992, S. 29)
Strecken mit baulicher Trennung
Zu dieser Grundform zählen Radverkehrsanlagen, die durch einen Trennstreifen (z. B.
Grünstreifen) oder durch einen Höhenversatz von der eigentlichen Fahrbahn für den
MIV abgetrennt sind. Es kann sich dabei auch um eine eigenständig dem
Zweiradverkehr zugeteilte Trasse handeln. Diese Radverkehrsanlagen werden
hauptsächlich bei hohen Kfz-Geschwindigkeiten und Kfz-Belastungen angewandt, da
sie den Radfahrer besser schützen (vgl. C.R.O.W., 1995, S. 77).
In diese Kategorie fallen Bordsteinradwege, die entweder als Ein- oder als
Zweirichtungsradweg ausgebaut werden können. Sie befinden sich auf gleichem
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Niveau wie Fußwege und werden von diesen entweder durch eine Differenzierung des
Belages oder durch eine Markierung getrennt. Zusätzlich sind die Wege mit dem Schild
241 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ausgewiesen (s. Abb. 3.1). Bei Bordsteinradwegen muss beachtet werden, dass bei einem hohen Aufkommen von Fußgängern
und/oder Radfahrern Konflikte zwischen diesen beiden Verkehrsteilnehmern entstehen
können (vgl. ILS, 1998, S. 74). Zweirichtungsradwege sind, je nachdem ob sie
beidseitig oder einseitig der Fahrbahn angelegt werden, mit 2,00 bis 3,00 Metern Breite
entsprechend geräumiger als Einrichtungsradwege (1,60 bis 2,00 Metern) (vgl. ERA,
1995, S. 33). Ihr Vorteil ist, dass sie den Radfahrern erhebliche Umwege ersparen
können, vor allem wenn sie beidseitig der Fahrbahn angelegt sind. Jedoch ergibt sich
auch ein erheblicher Nachteil, da linksfahrende Radfahrer in Kreuzungsbereichen und
an Einfahrten besonders gefährdet sind. Eine entsprechende Beschilderung mit
deutlichen Warnhinweisen für Autofahrer ist daher unbedingt erforderlich (s.
Kapitel 5.3.3).

Abb. 3.1 Zeichen 241, 237 und 240 der StVO
(jeweils auf blauem Hintergrund)
Quelle: ADFC, 2004, k. S.

Strecken mit optischer Trennung
Bei diesem Typ von Radverkehrsanlagen handelt es sich um Sonderstreifen für den
Radverkehr auf der Fahrbahn, die durch eine weiße Markierung optisch von dieser
getrennt sind.
Zum Einen gibt es Radfahrstreifen, die durch eine durchgehende Trennlinie
gekennzeichnet sind und mit dem Schild 237 der StVO ausgewiesen sind (s. Abb. 3.1).
Sie dürfen von keinen anderen Verkehrsteilnehmern außer von Fahrradfahrern benutzt
werden. Der wesentliche Sicherheitsvorteil eines Radfahrstreifens besteht in der
ungestörten Sicht der Autofahrer auf die Radfahrer (vgl. ILS, 1998, S. 73). Jedoch
sollten neben Radfahrstreifen keine Parkstreifen liegen, da durch aus- oder
einparkende Autos z. T. extreme Behinderungen entstehen können bzw. ein hohes
Gefahrenpotenzial vorherrscht. Die vorgeschriebene Mindestbreite von Radfahrstreifen
liegt bei 1,50 Metern, jedoch wird eine Breite von 1,85 Metern empfohlen (vgl. ERA,
1995, S. 30).
Zum Anderen gehört in diese Kategorie der sogenannte Schutzstreifen oder
Angebotsstreifen, der von der Fahrbahn durch eine gestrichelte weiße Linie oder einen
Belagswechsel getrennt ist und vorrangig von Radfahrern befahren wird (vgl. ILS,
1998, S. 77). Im Gegensatz zu den Radfahrstreifen dürfen andere Verkehrsmittel
diesen Streifen mitnutzen, wenn es die Situation verlangt. Ein Schutzstreifen räumt den
Radfahrern einen eigenen Platz ein, wenn nicht genügend Raum auf der Fahrbahn für
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einen eigenen Radfahrstreifen vorhanden ist. Seine Breite sollte 1,60 Meter betragen,
aber mindestens 1,25 Metern bei einer Mindestbreite der übrigen Fahrbahnfläche von
4,50 Metern (vgl. ERA, 1995, S. 29).
Strecken mit Mischprofil
Dieser Radverkehrsanlagentyp ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Radfahrer
Verkehrsflächen ohne eine optische oder sonstige Trennung mit anderen Verkehrsarten teilen.
Dazu zählt zunächst der Mischverkehr zwischen Fahrrad und Kfz auf Straßen in
Tempo-30-Zonen. Durch die niedrigere Geschwindigkeitsdifferenz reduziert sich dabei
die Unfallgefahr und es kommt zu einem verträglichen Nebeneinander der beiden
unterschiedlichen Verkehrsarten (vgl. ILS, 1998, S. 76).
Des Weiteren gibt es gemeinsame Wege für Fußgänger und Radfahrer, die mit dem
Zeichen 240 der StVO gekennzeichnet sind (s. Abb. 3.1). Diese Streckenart ist sehr
problematisch, da häufig Konflikte zwischen den beiden Verkehrsarten entstehen.
Daher sollten solche Wege lediglich innerorts als Notlösung oder außerhalb der
Ortschaften, wo ein geringes Fußgängeraufkommen erwartet wird sowie als Ergänzung
zu sonstigen Anlagen, wie z. B. dem Schutzstreifen, angelegt werden (vgl. ILS, 1998,
S. 78). Die Breiten der Wege sollten dabei zwischen 2,50 oder 3,00 Metern betragen,
wobei in ländlichen Bereichen die dort üblichen einseitigen Geh- und Radwege mit
Zweirichtungsverkehr aufgrund der schwachen Nutzung nicht breiter sein müssen (vgl.
ERA, 1995, S. 40). Im Zusammenhang mit Grünwegeverbindungen fern ab des
Autoverkehrs muss hinsichtlich des Freizeit- und Erlebnisfaktors darauf geachtet
werden, entsprechende Breiten einzuhalten, die ein Nebeneinanderfahren von
Radfahrern sowie das Überholen von Fußgängern erlauben.
Nur in gewissem Maße gehören zu diesem Typ von Radverkehrsanlagen auch die für
Radfahrer sehr attraktiven sogenannten Fahrradstraßen. Hierbei handelt es sich um
Straßen, auf denen Radfahrer die uneingeschränkte Vorfahrt genießen und andere
Verkehrsarten lediglich zugelassen sind, wenn dieses ausdrücklich ausgeschildert ist
(vgl. ADFC, 2004b, k. S.). So gibt es häufig an den Fahrradstraßen den Zusatz
„Anlieger frei“. Der Kfz-Verkehr teilt sich hier zusammen mit dem Radverkehr die
Fahrbahn, hat sich jedoch in seiner Geschwindigkeit dem Fahrrad anzupassen.
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STECKBRIEF SEEVETAL

In diesem Kapitel werden kurz die wichtigsten Charakteristika Seevetals bezüglich
Struktur, Bevölkerung und Wirtschaft aufgeführt. Die Abbildung 4.2 mit der groben
Darstellung der Struktur dient dabei als Veranschaulichung. Dies soll ein grobes Bild
von der Gemeinde erzeugen sowie einen Beitrag zu der Überlegung leisten, inwieweit
die Grundvoraussetzungen für ein funktionierendes Radwegenetz innerhalb Seevetals
gegeben sind.

4.1

LAGE UND GESCHICHTE

Die Gemeinde Seevetal gehört zum
Landkreis Harburg und grenzt, wie bereits in
Kapitel 1 erwähnt, im nördlichen Bereich
direkt an den Stadtteil Harburg an. Weitere
angrenzende Gemeinden innerhalb des
Landkreises Harburg sind im Osten Stelle
und Winsen, im Süden Hanstedt und
Jesteburg sowie im Westen die Gemeinde
Rosengarten (s. Abb. 4.1). Als natürliche
Abgrenzung verläuft die Elbe im Nordosten
Seevetals (s. Abb. 4.2).
Die geschichtliche Entwicklung Seevetals
als solche ist nicht sonderlich lang, da diese
Gemeinde erst seit 1972 existiert, als im
Zuge der Gebietsreform des Landkreises
Harburg 19 bis dahin selbstständige Ortschaften zu einer Einheitsgemeinde zu- Abb. 4.1 Angrenzende Gemeinden und
sammengeschlossen wurden (s. Abb. 4.1).
Ortsteile Seevetals
Quelle:
Eigene
Darstellung
Einzelne Altgemeinden bestehen jedoch
schon sehr viel länger, wie z. B. Ramelsloh, das im Jahre 845 zum ersten Mal
urkundlich erwähnt wurde (vgl. Gemeinde Seevetal, 2003, S. 3). So verschieden die
geschichtliche Entwicklung jeder Ortschaft ist, so unterschiedlich sind auch die
Charaktere. Demgemäß weisen manche Siedlungsbereiche wie Meckelfeld und
Maschen kleinstadtähnliche Strukturen auf, während auf der anderen Seite viele
Teilgemeinden, wie Ramelsloh oder Over, über einen recht dörflichen Charakter
verfügen (vgl. http://www.seevetal.de). Dies ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass
sich die meisten Seevetaler stärker mit den Ortschaften identifizieren, in denen sie
wohnen, als mit der Samtgemeinde als Ganzes.
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Abb. 4.2
Quelle:
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Struktur Seevetals
Eigene Darstellung
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TOPOGRAPHIE UND WIND

Das Landschaftsbild Seevetals ist recht unterschiedlich und reicht von einer
Geestlandschaft im Westen bis hin zur Elbmarsch im Osten. Die Elbmarschflächen
sind durch weite, ebene und z. T. landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen gekennzeichnet, die teilweise durch kleine Baumreihen oder Wäldchen aufgelockert und
durch den Elbuferbereich von der Elbe abgegrenzt werden (vgl. FNP 2000, S. 17). Im
Gegensatz dazu ist der Westen Seevetals als Geestlandschaft verhältnismäßig
hügelig, was manchen ungeübteren Radfahrer dazu veranlassen kann, vom Fahrrad
abzusteigen und den Berg hoch zu schieben. Gleichfalls ist der Westen mit seinen
bewaldeten Höhen recht abwechslungsreich und dem zu Folge attraktiv für
Freizeitradler. Diese beiden Bereiche werden durch die Seeveniederungen, einer
ebenfalls flachen Landschaft bestehend aus hauptsächlich Grünflächen mit mehreren
Fließ- und Stillgewässern sowie einzelnen Feuchtwäldern, voneinander getrennt. (vgl.
FNP 2000, S. 17)
Aufgrund der Küstennähe weht dagegen fast ständig ein mäßiger bis frischer Südwestoder Westwind in Seevetal (vgl. FNP 2000, S. 20). Zusammen mit dem flächenmäßig
hohen Anteil an flachen landwirtschaftlich genutzten Flächen oder Grünflächen kann
der Wind für den Radverkehr als ein hinderlicher Aspekt angesehen werden.

4.3

STRUKTUR

Seevetal verfügt über eine Fläche von 105,14 km² mit den größten Ausdehnungen in
Nord-Süd-Richtung von 16 km und in Ost-West-Richtung von 12 km (vgl. VEP 1996,
S. 8). Die Flächeneinteilung Seevetals wird in Abbildung 4.3 aufgezeigt sowie in
Abbildung 4.2 graphisch veranschaulicht. Als Vergleich wird ebenfalls die Einteilung
der Flächen innerhalb des gesamten Landkreises Harburg aufgeführt.

Abb. 4.3 Flächenverteilung der Gemeinde Seevetal und des LK Harburg
Quelle: Eigene Darstellung nach http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik
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Anhand dieses Vergleiches fallen innerhalb Seevetals zwei Besonderheiten auf. Zum
Einen ist der Anteil der Gebäude und Freifläche aufgrund der Nähe zu Hamburg und
damit seiner Beliebtheit als Wohn- und Gewerbestandort 2,5mal so hoch wie der
entsprechende Anteil innerhalb des gesamten Landkreises. Zum Anderen verfügt
Seevetal mit 10 % über den doppelten Anteil an Verkehrsflächen im Vergleich zum
Landkreis Harburg. Diese Zahl ist durch die das Gemeindegebiet zerschneidenden
Autobahnen mit den Verknüpfungspunkten Horster Dreieck und Maschener Kreuz
(s. Kapitel 5.1) sowie den großflächigen Verschiebebahnhof Maschen im Osten der
Gemeinde zu erklären.
Den größten Teil der Flächen Seevetals machen jedoch mit 54 % landwirtschaftliche
Flächen aus, gefolgt von 16 % Erholungs- und Waldflächen. Einen zusätzlichen
Erholungswert leisten die 3 % Wasserflächen, die durch zahlreiche Seen sowie durch
die Seeve innerhalb der Niederungen zustande kommen.
Der Flächennutzungsplan (2000, vgl. S. 23) unterteilt die Siedlungsstruktur Seevetals
in vier Bereiche, wobei Ein- und Zweifamilienhäuser die vorrangige Bauweise
darstellen (vgl. FNP 2000, S. 25). Einerseits wird der flache Nordraum unterschieden,
der im Bereich der Elbmarsch liegt. Dieser wird durch eine dominierende
landwirtschaftliche Nutzung und die „kleinen dörflichen Ortslagen“ Klein-Moor, GroßMoor und Hörsten sowie die ländlichen Wohnsiedlungen Over und Bullenhausen
entlang des Elbdeiches geprägt. Des Weiteren gibt es den hügeligeren zentralen Raum
mit teilweise kleinstädtischen Strukturen und den größten Bevölkerungsdichten
aufgrund der einwohnerstarken Gemeindeteile Meckelfeld, Maschen, Hittfeld und
Fleetstedt, in denen auch der höchste Anteil an Mietwohnungsbau zu finden ist. In
Hittfeld befindet sich auch das Rathaus mit Sitz der Gemeindeverwaltung Seevetals
(vgl. VEP 1996, S. 8). Getrennt werden diese Siedungsbereiche durch großflächige
Landschaftsräume, in die ländliche Wohnstandorte eingebettet sind (Glüsingen,
Emmelndorf) (vgl. FNP 2000, S. 23). Zum Südraum gehört ein Landschaftsbereich mit
leicht welligem Relief, in den die stark landwirtschaftlich geprägten Wohnstandorte
Holtorfsloh, Helmstorf und Lindhorst eingebunden sind, sowie ein Siedlungsbereich mit
überwiegender Wohnnutzung und teilweise zentralen Funktionen (vgl. FNP 2000,
S. 23). Zu diesem werden die Ortschaften Horst, Ramelsloh und Ohlendorf gezählt.
Schließlich wird noch der Westraum unterschieden, in dem die vorhandenen
Ortschaften Metzendorf, Woxdorf und Beckedorf ausschließlich dörflichen Charakter
haben und das Relief aufgrund der Geestlandschaft recht ausgeprägt ist (s.
Kapitel 4.2).
Wegen der in Kapitel 4.1 beschriebenen Situation, dem Zusammenschlusses mehrerer
einzelner und vor allem selbstständiger Ortschaften, verfügt Seevetal über eine
dezentrale Versorgungsstruktur. Das bedeutet, dass es nicht ein einzelnes größeres

B - Hintergrund

23

Zentrum gibt, sondern mehrere kleine, da jede Altgemeinde über ein eigenes kleineres
oder größeres Zentrum verfügt, welche zusammen eine eigenständige
Zentrumsstruktur mit Angeboten der Güter des täglichen Bedarfs bilden (vgl. FNP
2000, S. 36). Dabei sind die Zentren Meckelfelds, Maschens, Hittfelds und Fleetstedts
sogar von gemeindeübergreifender Zentralität (vgl. FNP 2000, S. 36). Diese Struktur
hat den Vorteil, dass die Versorgungswege relativ kurz und damit sehr fahrradfreundlich ausfallen.
Des Weiteren hat diese Situation zur Folge, dass es mehrere separate Siedlungsbereiche gibt, die durch unbesiedelte, meist landwirtschaftlich genutzte Flächen voneinander getrennt und nur durch Straßen und Wege miteinander verbunden sind.

4.4

BEVÖLKERUNG

Seevetal ist mit 41 157 Einwohnern im Jahr 2003 (http://www.nls/niedersachsen.de/statistik) und einer Bevölkerungsdichte von 391,4 Einwohnern pro km² die
bevölkerungsstärkste Gemeinde innerhalb des Landkreises Harburg sowie die größte
Gemeinde Europas ohne Stadtstatus. Diese Bevölkerungszahl verteilt sich auf die 19
Ortschaften recht unterschiedlich. Am größten sind Meckelfeld mit 9 908 Einwohnern,
Maschen mit 9 217 Einwohnern sowie Hittfeld mit 5 458 Einwohnern. Es gibt jedoch
auch geringe Bevölkerungsstärken, wie z. B. in Klein-Moor (55 Einwohner) oder GroßMoor (37 Einwohner).
In den 50er bis 70er Jahre war in Seevetal durch ein extremes Bevölkerungswachstum
mit z. T. zweistelligen Wachstumsraten geprägt. Doch aufgrund infrastruktureller
Probleme sollten die Entwicklungsraten verringert werden und so war für die 80er,
spätestens aber die 90er Jahre kennzeichnend, dass nur noch kleinteilige
Baugebietsausweisungen mit bis zu 10 Wohneinheiten (WE) durchgeführt wurden und
die Wachstumsrate auf 0,6 bis 1 % gesenkt wurde. Die geringe Wachstumsrate ist
jedoch nicht nur gewollt, sondern zum Teil darin begründet, dass hinsichtlich der hohen
Lärmbelastungen entlang der Verkehrstrassen, die das Gemeindegebiet
durchschneiden, die Lärmemissionswerte z. T. sogar schon erheblich überschritten
wurden, und daher für weite Teile des Gemeindegebietes keine Baugenehmigung
vergeben werden darf. Im Jahr 2000 erreichte Seevetal seine höchste Bevölkerungszahl mit 41 847 Einwohnern (http://www.rathaus.seevetal.de), die dann bis 2002 auf
41 060 Einwohner (http://www.nls/niedersachsen.de/statistik) gesunken und seitdem
wieder leicht angestiegen ist (s. o.).
Die Bevölkerungszuwächse resultieren in den Wanderungsbewegungen und weniger
in der natürlichen Bevölkerungsentwicklung. Denn während sich die Geburten und
Todesfälle im Jahr 2003 mit je 335 genau ausgeglichen haben, so lag das
Wanderungssaldo bei rund 100 Zuwanderungen (http://www1.nls.niedersachsen.de/
statistik). Dabei gab es ca. 2 450 Zuzüge, vollzogen vor allem von jungen Familien mit
kleineren Kindern aber auch älteren Familien mit größeren Kindern aus dem
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benachbarten Hamburg. „Die Abwanderung wird von jungen Haushalten aufgrund der
Ausbildungswanderung und älteren Haushalten aufgrund eines scheinbar geringen
Angebotes an altersgerechten Wohnungen verursacht“ (FNP 2000, S. 12).
Das Ergebnis dieser Wanderungsbewegungen lässt sich auch in
Abbildung 4.4 ausmachen, in der
die Bevölkerung Seevetals nach
Geschlecht und den verschiedenen Altersgruppen dargestellt ist.
Es ist zu erkennen, dass die Zahl
der Zwanzig- bis Dreißigjährigen
relativ gering ausfällt. Dagegen
nimmt die Altersgruppe der
Dreißig- bis Siebzigjährigen, vor
Abb. 4.4 Bevölkerung nach Altersgruppen der Geallem der Dreißig- bis Vierzigjähmeinde Seevetal (2003)
Quelle:
Eigene
Darstellung nach
rigen, die zahlenmäßig größte
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik
Ausprägung ein. Ein weiterer „Einbruch“ entsteht dann wiederum bei den Übersiebzigjährigen, was zum Einen durch die
natürliche Bevölkerungsentwicklung aber zum Anderen auch durch die oben genannte
Abwanderung zu erklären ist.
Die prozentuale Altersverteilung Seevetals unterscheidet sich nur unwesentlich von der
des Landkreises Harburg (s. Abb. 4.4). So liegt z. B. der Anteil der unter 18-jährigen in
Seevetal mit 17 % nur sehr leicht unter dem Anteil dieser Altersgruppe im gesamten
Landkreis Harburg (20 %).

Abb. 4.5 Anteil verschiedener Altersgruppen in Seevetal und im LK Harburg (2003)
Quelle: Eigene Darstellung nach http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik
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WIRTSCHAFT

Aufgrund der Nähe zu Hamburg und der guten Anbindung an den Fernverkehr ist
Seevetal ein beliebter Gewerbestandort. So gab es im Juni 2003 in der Gemeinde
9 021 Beschäftigte (vgl. Komsis, 2004, k. S.), von denen mit 44 % der größte Teil im
Handel, Gastgewerbe und Verkehr
berufstätig war (s. Abb. 4.6). Im
Jahr 1996 betrug dieser Anteil lediglich 37 % (FNP 2000, S. 13).
Dagegen ist der Anteil des produzierenden Gewerbes im gleichen
Zeitraum von 34 % auf 29 % gesunken, was den allgemeinen
Trend vom Wandel in eine DienstAbb. 4.6 Beschäftigte in Seevetal nach Wirtleistungsgesellschaft wiederspieschaftsabschnitten (2003)
Quelle:
Nach
Komsis, 2004, k. S.
gelt (vgl. FNP 2000, S. 13).
Insgesamt waren 2003 14 176 Seevetaler erwerbstätig, von denen 2 187 direkt in der
Gemeinde ihren Arbeitsort hatten und 11 989 größtenteils nach Hamburg auspendelten
(vgl. Komsis, 2004, k. S.). Auf der anderen Seite gab es 6.834 Beschäftigte, die aus
dem Umland nach Seevetal zum Arbeiten einpendelten. Schließlich lag der Anteil der
Arbeitslosen Seevetals an der gesamten erwerbsfähigen Bevölkerung im Alter von 18
bis 65 Jahren mit 5 % im Dezember 2003 unter der Arbeitslosenquote des Landkreises
Harburg von ca. 5,6 % (nach http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik).
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BESTANDSAUFNAHME

5

VERKEHRSSITUATION SEEVETAL

Ausschlaggebend für die verkehrliche Situation Seevetals ist die Nähe zu Hamburg
sowie dem ländlichen Raum, wobei das Verkehrsaufkommen aufgrund der positiven
Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen Jahren stark angestiegen ist (vgl. VEP
1996, S. 5 und 6)3. In diesem Kapitel soll die Verkehrssituation genauer beschrieben
werden. Hierbei wird zunächst auf den MIV und ÖPNV Bezug genommen und in einem
zweiten Teil die bestehende Situation des Radverkehrs näher erläutert. Schließlich soll
aus den Inhalten der vorherigen Kapitel das Potenzial des Radverkehrs abgeschätzt
werden.

5.1

MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR

Wie schon in den vorangegangen Kapiteln erwähnt, ist die Verkehrssituation in
Seevetal wegen der guten Anbindungen durch Autobahnen und Bundesstraßen sehr
stark auf den MIV ausgerichtet. Abbildung 5.1 verdeutlicht diesen Sachverhalt durch
eine Darstellung des vorhandenen Straßennetzes unterteilt nach Autobahnen, Bundesstraßen, Hauptverkehrsstraßen und Sammel- oder Erschließungsstraßen. Zusätzlich
sind in der Karte noch die wichtigsten Straßennamen aufgeführt, auf die im Folgenden
Bezug genommen wird.
Der Kfz-Bestand der Seevetaler Bevölkerung ist vergleichbar mit den Anteilen in
Niedersachsen bzw. im Landkreis Harburg. Mit 1,6 Personenkraftwagen pro Haushalt
im Jahr 2001 liegt Seevetal leicht unter den Durchschnittswerten des gesamten
Bundeslandes Niedersachsen (1,8 Pkw / Einwohner) bzw. des Landkreises Harburg
(1,7 Pkw / Einwohner) (http://www.nls/niedersachsen.de/statistik).

3

In diesem und den folgenden Kapiteln wird des öfteren auf den VEP 1996 Bezug genommen,
der nicht mehr sonderlich aktuell ist, da die Verkehrsuntersuchungen teilweise aus dem Jahre
1993 stammen. Doch wird dieser Bericht nichtsdestotrotz als Quelle herangezogen, da
angenommen wird, dass sich an den Grundaussagen nichts grundlegendes geändert hat,
sondern lediglich die genauen Werte nicht mehr zutreffend sind.
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Abb. 5.1
Quelle:

Hauptstraßennetz Seevetal
Eigene Darstellung nach VEP 1996, Abb. 12
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Am auffälligsten an der Abbildung sind zunächst einmal die Autobahntrassen der A 1
von Norden nach Westen mit der Anschlussstelle Hittfeld, der A 7 von Nordwesten
nach Südosten mit der Anschlussstelle Fleetstedt sowie der A 250 nach Osten mit der
Anschlussstelle Maschen. Diese Achsen werden im Gemeindegebiet durch das
sogenannte Maschener Kreuz und das Horster Dreieck miteinander verknüpft.
Die Bundesstraße B 4 verläuft am Rande Seevetals bis zur Autobahnauffahrt
Fleetstedt im Norden (Hittfelder Landstraße) und der Auffahrt Maschen im Osten
(Winsener Straße). Bei den in der Karte angegebenen Hauptverkehrsstraßen handelt
es sich meist um Kreisstraßen sowie bei der Hittfelder Landstraße bzw. der
Jesteburger und Helmstorfer Straße ab der Anschlussstelle Fleetstedt um die
Landesstraße L 213. Eine weitere Klassifizierung erfolgt in nachgeordnete Sammelund Erschließungsstraßen, die zwar nicht vom Kreis finanziert wurden, aber dennoch
recht wichtige Verbindungen innerhalb Seevetals darstellen. Zudem gibt es noch die
auf der Karte nicht aufgeführten Gemeindestraßen, die der kleinteiligen Erschließung
der einzelnen Gemeindeteile dienen und häufig Tempo-30-Zonen sind (s. Kapitel 3.3).
Diese Verkehrsstruktur Seevetals mit oben genannter Dominanz von Autobahnflächen
birgt seitens der Wohnqualität, u. a. wegen der Lärm- und Luftbelastung, viele
Nachteile in sich. Vorteilhaft jedoch ist, dass sich dadurch der größte Teil des
Durchgangsverkehrs4 auf diese Trassen konzentriert, welcher sonst durch die
Siedlungsbereiche geführt würde. Somit nimmt der sonstige Durchgangsverkehr
innerhalb Seevetals nur einen geringen Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen ein,
wobei hauptsächlich die Randbereiche der Gemeinde als Zubringer zu den
Autobahnanschlussstellen betroffen sind. Ein weit größerer Anteil, nämlich etwa die
Hälfte des gesamten Verkehrsaufkommens, fällt dagegen auf den Quell- und
Zielverkehr. Dadurch wird die starke Verflechtung Seevetals mit Hamburg unterstrichen
(vgl. Kapitel 4.5), da etwa 60 % des Quell- und Zielverkehrs in diese Metropole bzw.
sogar etwa ein Drittel direkt nach Harburg ausgerichtet ist (vgl. VEP 1996, S. 26).
Weitere wichtige Herkunfts- oder Zielräume sind die angrenzenden Gemeinden Stelle,
Winsen, Rosengarten, Jesteburg und Buchholz. Einen nicht ganz so hohen, aber
ebenfalls größeren Anteil als den des Durchgangsverkehrs nimmt der Binnenverkehr
mit etwa einem Drittel am Gesamtverkehrsaufkommen ein (vgl. VEP 1996, S. 24). Ziele
des Binnenverkehrs sind vor allem die Ortszentren Hittfeld, Meckelfeld und Maschen
sowie die Gewerbegebiete, Schulen und sonstige Einkaufsmöglichkeiten (s. Abb. 4.2)
(vgl. VEP 1996, Tabelle 1 und 4.2).

4

Durchgangsverkehr wird als eine Verkehrsart definiert, bei der sich der Herkunfts- sowie der
Zielort außerhalb des Planungsraumes befinden. Im Gegensatz dazu bedeutet der Ziel- und
Quellverkehr, dass Herkunfts- oder Zielort, sowie der Binnenverkehr, dass Herkunfts- und
Zielort innerhalb des zu untersuchenden Raumes liegen (vgl. VEP 1996, S. 24).
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Trotz dieses relativ niedrigen Anteils an Durchgangsverkehr ist das Verkehrsaufkommen in Seevetal durchaus beachtlich. Die im Gemeindegebiet am meisten
belastete Straße ist die B 4 (Hittfelder Landstraße) mit ca. 20 000 Kraftfahrzeugen pro
Tag, während dieser Wert ab der Anschlussstelle Fleetstedt in Richtung Süden, also
der L 213, auf rund 13 000 sinkt (vgl. VEP 1996, S. 22). Aber auch die meisten sonstigen klassifizierten Straßen verfügen über eine Belastung von um die 10 000
Kraftfahrzeuge pro Tag. Weiterhin sind diese Werte nicht gleichmäßig über den Tag
verteilt, sondern es gibt zum Teil erhebliche Tagesschwankungen mit Spitzenzeiten zu
den Morgen- und Abendstunden entsprechend den Zeiten des Berufsverkehrs. Diese
Spitzenbelastungen führen zeitweise an einzelnen Knotenpunkten zu einer
Überlastung des Verkehrsnetzes, während andere Knotenpunkte wiederum
überdimensioniert ausfallen.
Das Gleiche gilt für den ruhenden Kraftfahrzeugverkehr. So sind im gesamten
Gemeindegebiet zahlreiche Parkplätze zu finden, die nur innerhalb der größeren
Ortschaften und dort ebenfalls nur in direkter Nähe zu den Ortszentren im Verlauf der
Haupteinkaufszeiten zeitweise überlastet sind, währenddessen in angrenzenden
Bereichen noch freie Kapazitäten vorhanden sind (vgl. VEP 1996, S. 32). Eine
Parkdauerbeschränkung gibt es häufig nicht und soll seitens der Gemeinde aufgrund
der Befürchtung eines Kundenrückgangs in den Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen auch in Zukunft nicht eingeführt werden.

5.2

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

In der Abbildung 5.3 ist das Netz des öffentlichen Verkehrs im Zusammenhang mit den
Einzugsbereichen der Haltestellen dargestellt, wobei in Anlehnung an den VEP 1996
(vgl. dort Abb. 10) der Einzugsbereich von Bushaltestellen mit einem Durchmesser von
400 m und von Bahnstationen mit 1 000 m berechnet wurde.
Es ist zu erkennen, dass die Buslinien
die besiedelten Bereiche des Gemeindegebietes relativ gut abdecken, während die Ausrichtung der Erschließungsachsen jedoch sehr stark auf Harburg
ausgerichtet ist. Auch die Verbindungen
sogar der größeren Gemeindeteile untereinander fallen teilweise recht unbefriedigend aus. So sind die Ortschaften
Maschen, Fleetstedt und Hittfeld zwar
miteinander durch Buslinien verknüpft,
Abb. 5.2 HVV-Tarifplanausschnitt Seevetal
jedoch wird Meckelfeld dabei nahezu Quelle: Eigene Darstellung nach
http://www.hvv.de/pdf/tarifplan2003.pdf
außer acht gelassen und es fehlt z. B.
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eine adäquate Verbindung nach Maschen (vgl. VEP 1996, S. 19). Diese Situation ist
dadurch zu erklären, dass fast alle Buslinien dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV)
angehören, der den Schwerpunkt auf eine Anbindung der umliegenden Ortschaften an
Hamburg setzt. Die Zugehörigkeit weiterer Gemeindeteile zum HVV hat auf der
anderen Seite jedoch auch den Vorteil, dass die Einwohner dieser Bereiche dessen
günstigen Tarif nutzen können und nicht auf den teureren Regionaltarif angewiesen
sind (vgl. Abb. 5.2).
Neben den Buslinien gibt es noch die Bahnen R 30 mit den Haltestellen Meckelfeld
und Maschen sowie die R 40 mit der Haltestelle Hittfeld innerhalb des
Gemeindegebietes. Es handelt sich dabei um Züge des Regionalverkehrs, für die
innerhalb Seevetals ebenfalls der HVV-Tarif seine Gültigkeit behält, da sie als
Anschlüsse zum Hamburger S-Bahnsystem gedacht sind. Beide Bahnen verbinden
Seevetal mit dem Bahnhof Harburg (Reisezeit ca. 10 Minuten), wobei einzelne Züge
auch bis zum Hauptbahnhof bzw. von Hittfeld bis nach Altona und umgekehrt
verkehren. Von Hamburg gesehen über Seevetal hinaus führen die Regionalbahnen
nach Winsen und Lüneburg (R 30) bzw. nach Buchholz und Tostedt (R 40).
Auf der Abbildung 5.3 ist zu erkennen, dass die Haltestellen der Regionalbahnen in
Seevetal so ungünstig liegen, dass sie nur einen sehr geringen Teil der
Siedlungsbereiche direkt erschließen. Jedoch verfügen die Bahnhöfe über ein
ausreichendes Angebot an Park&Ride-Plätzen sowie einige Bike&Ride-Plätze (vgl.
Kapitel 6.3) und Bushaltestellen, sodass sich die Einzugsbereiche der Haltestellen
aufgrund der Verkettung verschiedener Verkehrsmittel vergrößern. Vor allem der
Bahnhof Maschen wird aufgrund seiner Eigenart als „letzte“ Station innerhalb der
Tarifgrenze des HVV stark frequentiert, was die große Anzahl der auf dem Park&RideParkplatz geparkten Autos verdeutlicht. Es steht momentan in Planung, den Bahnhof
Meckelfeld
im
Zusammenhang
mit
der
Erschließung
eines
neuen
Einzelhandelszentrums (s. Kapitel 7.2.1) in den Ort hinein an die Bahnstrecke HarburgHittfeld zu verlegen, damit er dichter an den Siedlungsschwerpunkt heranrückt
(vgl. FNP 2000, S. 40). Auch liegen für eine Steigerung der Attraktivität der S-Bahn im
FNP 2000 Vorschläge für die Verlegung des Bahnhofes Maschen auf die südwestlich
gegenüber liegende Seite des Verschiebebahnhofes sowie die Einrichtung zweier
weiterer Haltepunkte in Ramelsloh und Horst vor (vgl. S. 40).
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Abb. 5.3
Quelle:

ÖPNV-Netz Seevetals mit Einzugsbereichen der Haltestellen
Eigene Darstellung nach ADAC Stadtplan & VEP 1996, Abb. 10
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Die Qualität der oben erwähnten Erschließungsstruktur des ÖPNV wird zusätzlich
durch eine Untersuchung der Fahrtenhäufigkeiten der einzelnen Buslinien sowie der
Regionalbahnen relativiert. Während die Busse in den nördlicheren größeren Gemeindegebieten, vor allem in Fleetstedt und Meckelfeld, noch relativ häufig im 10- bis 20Minutentakt verkehren, so nimmt die Fahrtenhäufigkeit der Buslinien schon in Maschen
ab. Oft fahren die Busse in einem 30- bis 60-Minutentakt. Bei vielen Buslinien handelt
es sich zudem um Schulbusse, die nur morgens sowie nachmittags zu den gängigen
Schulzeiten verkehren.
Die Fahrtenhäufigkeiten der Regionalbahnen belaufen sich zwischen Seevetal und
dem Bahnhof Harburg von ca. 5.00 h morgens bis 0.00 h nachts auf einen 60-Minutentakt mit ca. 30-Minuten-Frequenzen zu den Hauptverkehrszeiten.
Ergänzt wird dieses ÖPNV-Angebot durch ein dichtes Netz von Anruf-Sammel-Taxis.
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RADVERKEHR

In diesem Kapitel wird die bestehende Situation des Radverkehrs in Seevetal dargestellt, ohne dabei auf die vorhandenen Infrastrukturen einzugehen, die dann im
Kapitel 6 näher erläutert werden. Hierbei wird zunächst in Kapitel 5.3.1 das
Radverkehrsaufkommen beschrieben, wobei vor allem darauf eingegangen wird, wie
groß der Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen ist, auf welchen
Strecken im betrachteten Verkehrsnetz dieser Anteil am höchsten ist sowie, wer dieses
Aufkommen eigentlich verursacht, also wer in Seevetal mit dem Fahrrad fährt. Dann
werden in Kapitel 5.3.2 die Haupthinderungsgründe zur Nutzung des Fahrrades
speziell in Seevetal zusammengetragen und schließlich in Kapitel 5.3.5 eine
Auswertung der Statistiken über Radverkehrsunfälle vorgenommen.
Die vorhandenen Verkehrsberichte der Gemeinde waren bezüglich dieses Themas
nicht sehr umfassend und auch in den geführten Interviews konnten die Fragen nicht
vollständig beantwortet werden. Eine eigene repräsentative Befragung bzw. Zählung
des Radverkehrsaufkommens war im Rahmen dieser Diplomarbeit ebenfalls nicht
möglich, daher können einzelne Punkte in diesem Kapitel nicht so detailliert dargestellt
werden, wie es wünschenswert wäre.
5.3.1

Radverkehrsaufkommen

Das Radverkehrsaufkommen wurde im Rahmen der Verkehrszählungen für den VEP
1996 an vereinzelten Hauptverkehrsstraßen durchgeführt. Insgesamt wird in diesem
Bericht ein durchschnittlicher Radverkehrsanteil am gesamten Verkehrsaufkommen in
der Gemeinde Seevetal von rund 5 % angegeben. Berechnet man das Aufkommen
jedoch anhand der durchgeführten Verkehrszählungen entlang der betrachteten Hauptverkehrsstraßen (VEP 1996, Tabelle 2), so ergibt sich ein durchschnittlicher Radverkehrsanteil von 3 %. Auch in der Verkehrsuntersuchung Meckelfeld aus dem Jahre
2003 (VU Meckelfeld 2003) wurde für die untersuchten Straßen in jenem Ortsteil ein
durchschnittliches Radverkehrsaufkommen von 3 % angegeben (vgl. S. 15). Neben
den Hauptverkehrsstraßen sind für den Radverkehr jedoch vor allem die Straßen
innerhalb der Wohngebiete und Tempo-30-Zonen, die land- und forstwirtschaftlichen
Wege sowie die Wege in Grünbereichen von Bedeutung, die in diesen oben genannten
Zählungen nicht betrachtet wurden, sodass insgesamt ein Radverkehrsaufkommen von
5 % als durchaus realistisch zu bewerten ist.
Dieses Radverkehrsaufkommen verteilt sich nicht gleichmäßig auf die einzelnen
Straßen, sondern schwankt z. B. bei der VU Meckelfeld 2003 zwischen 2 % und 6 %.
Vor allem die zentralen Bereiche der Ortschaften Meckelfeld und Hittfeld sowie
Bereiche, in denen ein hoher Anteil an Schülerverkehr verzeichnet wurde, verfügen
über ein hohes Radverkehrsaufkommen. Abbildung 5.4 stellt die Bereiche, in denen bei
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den durchgeführten Verkehrszählungen mehr als 300 Radfahrer pro Tag gezählt
wurden, schraffiert dar.
In absoluten Zahlen wurden die meisten Radfahrer im Bereich Hittfeld gezählt. Ein
hoher Schülerverkehrsanteil wurde in der VU Meckelfeld 2003 für den Bereich
Seevetalstraße/Appenstedter Weg festgestellt (vgl. dort S. 15) und im VEP 1996
innerhalb der Straßen um das Schulzentrum in Hittfeld bei der Hittfelder Landstraße
(vgl. dort Tabelle 2) (s. Abb. 5.4). Die Bedeutung des Schülerverkehrs für das
Radverkehrsaufkommen wird zudem in einer Schülerbefragung deutlich, die 1999 im
Zusammenhang mit einer Verkehrsuntersuchung in Hittfeld unternommen wurde (VU
Hittfeld 1999). Danach fahren im Sommer über 50 % der Schüler des etwas außerhalb
liegenden Schulzentrums in Hittfeld mit dem Fahrrad zur Schule (vgl. VU Hittfeld 1999,
Abb. 5). Im Winter sind es immerhin noch etwa ein Fünftel der Schüler. Bei der Grundund Hauptschule in Hittfeld ist der Anteil der Radfahrer erheblich geringer (vgl. VU
Hittfeld 1999, Abb. 5). Das ist wohl zum Einen darauf zurückzuführen, dass sich diese
Schule viel zentraler innerhalb der besiedelten Gebiete befindet, und zum Anderen
Grundschüler erheblich jünger sind, sodass ihnen teilweise noch nicht erlaubt wird,
alleine mit dem Fahrrad zu fahren.
Aus diesen Untersuchungen und aus eigenen – wenn auch nicht repräsentativen –
Beobachtungen heraus lässt sich feststellen, dass sich der größte Anteil der Radfahrer
in Seevetal aus Kindern und Jugendlichen zusammensetzt. Während der eigenen
Befahrungen des Radwegenetzes wurden zudem noch einige Radfahrer mittlerer bis
älterer Jahrgänge gesehen – meist allein fahrende Frauen in Zentrumsbereichen, die
wahrscheinlich mit dem Fahrrad kleinere Besorgungen tätigten. Des Weiteren kam es
zu Begegnungen mit wenigen radfahrenden Männern mittleren Alters auf Strecken, die
nach Hamburg-Harburg ausgerichtet waren, und zu Zeiten, die die Vermutung
aufkommen lassen, dass es sich bei diesen Radfahrern um Berufspendler handeln
könnte. Mit großer Gewissheit kann jedoch ein recht hoher Anteil an Freizeitradlern vor
allem an Wochenenden auf Strecken in Grünbereichen – ältere Ehepaare, Familien
und größere Radfahrergruppen – zu den Radfahrern in Seevetal gezählt werden, die
jedoch zu einem großen Teil in oben genannten Verkehrszählungen nicht auftauchen,
da diese an Werktagen und an Hauptverkehrsstraßen durchgeführt wurden.
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Abb. 5.4
Quelle:
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Bereiche mit höchstem Radverkehrsaufkommen in Seevetal
Eigene Darstellung in Anlehnung an VEP 1996, Tab. 2 & VU Meckelfeld 2003, S. 15

36

C - Bestandsaufnahme

5.3.2

Haupthinderungsgründe in Seevetal

Die Wahl des Rades als Fortbewegungsmittel im Alltagsverkehr ist von vielen
Einflüssen abhängig, die in Abbildung 5.5 aufgeführt werden. Zu nennen wären z. B.
klimatisch oder topographisch geprägte Einflüsse, strukturelle Einflüsse, aber auch
verkehrspolitische oder planerische Einflüsse. Auf sämtliche Aspekte wird im
Folgenden jedoch nicht im Detail eingegangen. Stattdessen werden einzig die
Einflüsse näher erläutert, die speziell in Seevetal einer breiteren Nutzung des
Fahrrades entgegenstehen.

Gefahren und
Unannehmlichkeiten
Verkehrsplanung

Wegezweck

Öffentlichkeitsarbeit

Wetter

Rechtl. Rahmenbedingungen
Verkehrspolitik

Topographie
Fahrradnutzung

Ökonomische Faktoren
Individuelle Faktoren

Natürliche/künstliche Barrieren
Siedlungsstruktur
Verkehrsstruktur

Soziale Faktoren
Bevölkerungsstruktur
Radverkehrsinfrastruktur

Abb. 5.5 Einflüsse auf die Nutzung des Fahrrades
Quelle: In Anlehnung an McClintock, 1992, S. 10

Ein Unattraktivitätsfaktor für die Nutzung des Fahrrads in Seevetal ist,
Gemeinde über ausreichende Verkehrsflächen für den fließenden und den
Kfz-Verkehr verfügt. Das bedeutet, der wichtige Vorteil des Rades, dass
Raum benötigt, sich an Staus vorbei schlängeln und stets einen Platz zum

dass die
ruhenden
es wenig
Parken in

unmittelbarer Nähe der Quell- und Zielorte finden kann (s. Kapitel 3.1), verliert an
Bedeutung.
Von
nahezu
jedem
Wohnhaus
können
einerseits
die
Schnellverbindungsstraßen nach Harburg oder Hamburg bequem und schnell erreicht
werden und andererseits muss auch keine Zeit zum Suchen eines Parkplatzes in den
Zentren der einzelnen Ortschaften Seevetals eingeplant werden. Somit ist es für die
Einwohner meist kein Problem, für jeden Weg das Auto zu nutzen. Gleichzeitig sind die
den Radfahrern zur Verfügung stehenden Anlagen und Verkehrsflächen häufig
unzureichend oder unattraktiv, sodass kaum Anreiz besteht, das Fahrrad zu nutzen. In
diesen Zusammenhang fällt also der in Abbildung 5.5 aufgeführte Einfluss
Verkehrsstruktur.
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Der Schwerpunkt der Verkehrsstruktur und damit auch der Verkehrsplanung Seevetals
auf den Kfz-Verkehr verdeutlicht zudem auch noch den Standpunkt vieler Seevetaler,
dass das Fahrrad hauptsächlich ein Fortbewegungsmittel für Kinder und Jugendliche
bis zu ihrer Führerscheinprüfung sei oder einzig der Freizeitvergnügung diene. Es steht
also nicht gleichberechtigt neben anderen Verkehrsmitteln wie dem Auto. Auch das
Image des Rades ist stark beeinträchtigt, was die Attraktivität des täglichen Radfahrens
ebenfalls vermindert.
Weiterhin erzeugt der Einfluss natürlicher/künstlicher Barrieren einen negativen Effekt
auf die Nutzung des Fahrrades in Seevetal. So zwingt die spezielle Struktur der
Gemeinde, geprägt durch die Barrieren der Autobahnen und Bahnflächen, die
Radfahrer häufig dazu, größere Umwege zu fahren. Auch die quer durch die Gemeinde
sich schlängelnde Seeve bildet trotz ihrer geringeren Breite eine zwar natürliche aber
nichtsdestotrotz behindernde Struktur. Die Autobahnen haben zusätzlich noch den
Nachteil, dass sie aufgrund der hohen
Erholungsqualität des Radfahrens vermindern.

Lärmbelastung

die

Erlebnis-

und

Und schließlich wirkt in Seevetal der Einfluss Siedlungsstruktur in Bezug auf das
Fahrrad als hinderlich. Wie in Kapitel 4.3 schon erwähnt wurde, verfügt die Gemeinde
Seevetal durch ihre Zusammensetzung aus mehreren Siedlungseinheiten über eine
dezentralen Versorgungsstruktur. Diese an sich ist zwar kein Nachteil für den
Radverkehr, sondern im Gegenteil durch eine Verkürzung vieler Wege diesem eher
förderlich. Jedoch befinden sich zwischen den Siedlungsbereichen große unbebaute
Flächen, die meist landwirtschaftlich genutzt werden und in denen die Wege und
Straßen ungeschützt über das flache Land verlaufen. Radfahrer, die sich auf diesen
Wegen befinden, müssen teilweise mit recht starkem Gegen- oder Seitenwind
kämpfen.
Weiterhin wurden bei vereinzelten Befragungen nicht-radfahrender Seevetaler weitere
Einwände wie ein hohes Diebstahlrisiko oder die hohe körperliche Anstrengung
genannt, die allgemeine Nachteile dieses Fortbewegungsmittels darstellen und nicht
nur speziell für Seevetal gelten.
5.3.3

Unfallanalyse

Diesem Kapitel dienen Statistiken der Polizeiinspektion des Landkreises Harburg als
Grundlage, in denen die Radverkehrsunfälle innerhalb Seevetals aufgeführt sind. In
diesen Statistiken sind in den Jahren 2001 bis 2003 insgesamt 71 Unfälle verzeichnet,
bei denen Radfahrer auf den Straßen Seevetals beteiligt waren. Dabei wurde im Jahr
2003 mit 30 Unfällen der größte Anteil gezählt. Insgesamt gab es keine tödlich
verunglückten Unfallopfer und auch „nur“ elf schwerverletzte.
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Abb. 5.7
Quelle:
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Unfallschwerpunktsbereiche Radverkehr
Eigene Darstellung nach Polizeiinspektion Harburg, 2003
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Abb. 5.6 Unfallursachen für Radfahrunfälle im LK Harburg
Quelle: Eigene Darstellung nach Polizeiinspektion Harburg, Pressestatistik 2003

Rund 82 % der Unfälle erfolgten zwischen einem Fahrrad und dem MIV. In den
restlichen 18 % war hauptsächlich einzig der Radfahrer beteiligt. So stellt auch
insgesamt das Stürzen eines Radfahrers durch eigenes Verschulden und ohne
Fremdeinwirkung die zweithäufigste Unfallursache von Radfahrern im Landkreis
Harburg dar, wie die Abbildung 5.6 verdeutlicht. Am häufigsten wurden jedoch Unfälle
gezählt, die dadurch entstanden, dass Radfahrer auf Radwegen von Kfz erfasst
wurden, die aus Einfahrten oder Ausfahrten fuhren (s. Abb. 5.6). Dabei ist sogar der
Anteil von Unfällen, bei denen die Radfahrer vorschriftsmäßig auf Radwegen an der
rechten oder linken Fahrbahnseite gefahren sind, mit 27 % höher als von den Unfällen,
die passierten, während ein Radfahrer auf der „falschen“ Seite gefahren ist (11 %).
Eine weitere häufige Unfallursache ist, dass den Radfahrern auf der Fahrbahn von den
Kfz die Vorfahrt genommen wird.
In Abbildung 5.7 werden die Straßen dargestellt, in denen im Zeitraum von 2001 bis
2003 zwei oder mehr Radverkehrsunfälle passiert sind. Es ist zum Einen zu erkennen,
dass vor allem entlang des in Kapitel 5.1 dargestellten Hauptverkehrsnetzes und zum
Anderen stärker im zentralen Teil Seevetals zur Grenze nach Harburg hin die meisten
Unfälle zu verzeichnen sind. Die Ursachen dafür liegen wahrscheinlich darin, dass der
Anteil des Kfz-Verkehrs im Hauptstraßennetz sehr viel größer und die Geschwindigkeit
sehr viel höher ist als auf den Nebenstrecken. Außerdem ist in den zentralen
Bereichen allgemein der Verkehr – also nicht unbedingt nur der Kfz-Verkehr, sondern
im Zusammenhang mit dem Fußgänger- und Busverkehr – viel dichter, sodass die
Verkehrsteilnehmer mit einer viel größeren Vielzahl an Eindrücken und Konfliktsituationen umgehen müssen.
Die Strecke mit hoher Unfallhäufigkeit, die dem oben genannten am auffälligsten
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entgegensteht, ist die im Norden gelegene Straße am Seevedeich, die von Meckelfeld
nach Harburg führt. Sie liegt zwar ebenfalls an der Grenze zu Harburg jedoch nicht im
Zentrumsbereich und vor allem abseits jeglicher Hauptverkehrsstrecken. Es ist sogar
eine Strecke, in der nur land- und forstwirtschaftlicher Verkehr zugelassen ist. Jedoch
handelt es sich hierbei um eine der wichtigsten Radverkehrsstrecken in Seevetal, auf
die in Kapitel 6.1 näher eingegangen wird. Aufgrund dessen ist der Radverkehrsanteil
dort besonders hoch5 und demnach die Unfallhäufigkeit in absoluten Zahlen höher,
obwohl sie gemessen an den dort fahrenden Radfahrern relativ gesehen vielleicht
genauso hoch ist wie im restlichen Gemeindegebiet.

5.4

POTENZIAL RADVERKEHR

Das vorhandene Radverkehrspotenzial in Seevetal kann wegen fehlender oder überalterter Daten nicht genau bestimmt werden. Doch soll in diesem Kapitel eine grobe
Abschätzung gemäß der oben dargestellten Situation in der Gemeinde ohne die Nennung eines bestimmten Wertes durchgeführt werden. Die Parameter, anhand derer
dies geschehen soll, sind die Bevölkerungsstruktur, die Zentrenstruktur Seevetals und
die Zahl der Pendler beides im Zusammenhang mit dem Einsatzbereich des Fahrrades
sowie schließlich die Verteilung des motorisierten Verkehrsgeschehens auf die drei
Verkehrsarten Durchgangs-, Ziel-/Quell- und Binnenverkehr.
Bevölkerungsstruktur
Kinder und Jugendliche sind für den Radverkehr eine wichtige Zielgruppe (vgl. Road
Directorate, 2000, S. 6), da sie das Fahrrad öfter nutzen als die meisten Erwachsenen,
sie noch keinen Führerschein besitzen und das Rad zudem nicht von einer bestimmten
Linienführung abhängig ist, so wie der ÖPNV. Ein entsprechend attraktives Angebot im
Radverkehr könnte die Kinder und Jugendlichen dazu bringen, auch später noch auf
das Fahrrad zurückzugreifen, da sie in der Jugend den Vorteil dieses Verkehrsmittels
kennen gelernt haben. Wie in Kapitel 4.4 beschrieben, ist der Anteil der Kinder und
Jugendlichen in Seevetal jedoch nicht höher aber auch nicht sehr viel niedriger als der
Durchschnitt des Landkreises. Auch ist der Anteil der Jugendlichen an den Radfahrern
momentan schon sehr hoch in Seevetal (s. Kapitel 5.3.1), sodass aus diesem Bereich
wahrscheinlich nicht mehr viel Potenzial abgeschöpft werden kann. Auch der zweite
Aspekt, der diese Altersgruppe in der Radverkehrsplanung einen so wichtigen
Stellenwert einnehmen lässt, nämlich dass die Jugendlichen später auch als
Erwachsene das Fahrrad als Verkehrsmittel bevorzugen, verliert in Seevetal an

5

Diese Strecke taucht nicht in Kapitel 5.1 auf, da hier keine Verkehrszählungen in den vorhandenen Verkehrsberichten der Gemeinde durchgeführt wurden und daher keine genauen Werte
vorliegen. Die Behauptung, es handle sich um eine sehr befahrene Strecke, basiert lediglich auf
eigenen Erfahrungen sowie mündlichen Aussagen der Verwaltung.
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Bedeutung, da viele junge Erwachsene im Zuge einer Ausbildungsabwanderung aus
Seevetal wegziehen.
Ein weiterer Aspekt in der Verbindung Altersstruktur und Radverkehr ist jener, dass
viele Menschen im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, vor allem Frauen ab vierzig
oder fünfzig Jahren, wieder die Vorzüge des Radfahrens – die Bewegung bzw. den hohen Erholungswert – entdecken (Gespräch ADFC-Winsen, am 25.05.2004). Der Anteil
dieser Bevölkerungsgruppe ist in Seevetal wiederum recht hoch (s. Kapitel 4.4), sodass mit entsprechenden Maßnahmen dort einiges Potenzial erreicht werden könnte.
Zentrenstruktur
Die Zentrenstruktur Seevetals birgt, wie schon in Kapitel 5.3.2 erwähnt, für den Radverkehr einige Vorteile, da sich durch die dezentrale Versorgungsstruktur kurze Wege
ergeben. Außerdem wurde in Kapitel 3.1 beschrieben, dass im Allgemeinen ein sehr
großer Anteil der Wege, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, bis zu drei
Kilometer lang sind.
Überträgt man diese Aussage auf die
Zentrenstruktur Seevetals, wie in Abbildung 5.8 geschehen, so ist zu erkennen,
dass schon durch die drei größten Zentren Seevetals, nämlich Meckelfeld,
Hittfeld und Maschen, ein Großteil des
Gemeindegebietes mit Hilfe des Fahrrades als Verkehrsmittel erfahrbar wird.
Ergänzt wird dieses Angebot noch durch
kleinere Ortszentren und Versorgungsstandorte, sodass selbst vor dem Hintergrund der in Kapitel 3.3.2 erwähnten Barrieren der Autobahn und des Verschiebebahnhofes, die Umwege erzwingen und
damit die unten dargestellten Einzugsbereiche verkleinern, für viele Einkaufswege
das Auto nicht zwingend notwendig ist.
Es könnten also in diesem Bereich einige
Abb. 5.8 Zentren mit fahrradfreundlichem
Wege vom motorisierten Verkehr auf das
Einzugsgebiet
Fahrrad verlegt werden.
Quelle: Eigene Darstellung
Pendler
Auch im Pendlerverkehr steckt ähnlich dem oben erwähnten Versorgungsverkehr ein
Anteil an potenziellen Radfahrern. Denn wie in Kapitel 4.5 verdeutlicht wurde, so
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arbeitet nicht nur ein Großteil der Seevetaler Pendler allgemein in Hamburg, sondern
sogar im nahe gelegenen Stadtteil Harburg. Je nachdem, von welchem
Siedlungsbereich Seevetals die Pendler ihren Arbeitstag starten und natürlich
abhängig von der Lage ihres Arbeitsplatzes in Harburg, könnte die Wahrscheinlichkeit,
dass sie bei einem entsprechend attraktiven Angebot das Fahrrad nutzen, viel größer
sein, als sie es bisher ist.
In der Abbildung 5.9 wurde zur Veranschaulichung einmal das Zentrum Harburgs, das über eine Vielzahl an Arbeitsplätzen verfügt, als Zielort gewählt und
verschiedene Entfernungsradien von dort
abgetragen. Man kann erkennen, dass
zwar innerhalb des Haupteinsatzbereiches des Fahrrades von der Harburger
Innenstadt aus, nämlich innerhalb eines
Radius von 5 km, nur Teile Meckelfelds
liegen, doch wurde in Kapitel 3.1 erwähnt,
dass in fahrradfreundlichen Gemeinden
die Radverkehrsanteile auch auf entfernteren Strecken recht beachtlich sind. So
fallen bereits die gesamte Ortschaft
Meckelfeld sowie Fleetstedt und Teile
Hittfelds und Maschens in einen Entfernungsradius von 8 km. Die Grenze des
Abb. 5.9 Entfernungsradien Harburgs
Einsatzbereiches des Fahrrades liegt bei
Quelle: Eigene Darstellung
etwa 15 km (s. Kapitel 3.1), und dieser
Entfernungsradius deckt nahezu das gesamte Gemeindegebiet ab (s. Abb. 5.9).
Gleiches kann ebenfalls auf den in die Harburger Innenstadt ausgerichteten Versorgungs- und Freizeitverkehr übertragen werden.
Anteile der Verkehrsarten
Kapitel 5.1 verdeutlichte, dass der Anteil des Durchgangsverkehrs recht gering ist.
Stattdessen dominiert der Ziel- und Quellverkehr das Verkehrsgeschehen, auf den im
vorangegangenen Abschnitt mit dem Pendlerverkehr z. T. eingegangen wurde.
Schließlich nimmt der Anteil des Binnenverkehrs einen recht hohen Stellenwert in
Seevetal ein. So ist sogar „der innerhalb der Ortschaften fließende motorisierte
Individualverkehr sehr hoch, obwohl die Fahrtweiten (...) relativ gering sind“ (VEP
1996, S. 42). Hier ist also ein weiteres Indiz dafür, dass in Seevetal für den Radverkehr
noch viel Potenzial im Zuge von durch entsprechende Maßnahmen hervorgerufenen
Verlagerungseffekten schlummert.
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Abb. 6.1
Quelle:

Radwegenetz in Seevetal
Eigene Darstellung
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BESTAND DER RADVERKEHRSINFRASTRUKTUR

Dieses Kapitel befasst sich mit der in Seevetal vorhandenen Infrastruktur für den
Radverkehr. Es werden die Radverkehrsstrecken für den Alltagsverkehr (Kapitel 6.1)
und die Strecken- bzw. Beschilderungsbeschreibungen des Freizeitverkehrs (Kapitel 6.3 u. 6.4) beschrieben. Kapitel 6.2 gibt einen Einblick in den Bestand an Fahrradabstellanlagen sowie sonstiger Infrastruktureinrichtungen.

6.1

RADVERKEHRSSTRECKEN

Das vorhandene Radverkehrsnetz Seevetals
besteht weitestgehend aus einseitig angelegten
gemeinsamen Geh- und Radwegen entlang der
Hauptverkehrsstraßen, die von Radfahrern in beide Richtungen befahren werden können (s.
Abb. 6.1).
Außerhalb der Ortschaften handelt es sich dabei
hauptsächlich um asphaltierte Wege mit einer Abb 6.2 Geh- und Radweg außerorts (Eddelsener Landstr.)
Breite von 1,70 bis 1,80 Metern, die durch einen
Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt sind
(s. Abb. 6.2).
Innerhalb der Ortschaften und Siedlungsbereiche
sind die Wege meist mit Gehwegplatten
gepflastert, verfügen über Breiten zwischen 2,00
und 2,50 Metern und befinden sich auf Bordsteinniveau zur Fahrbahn (s. Abb. 6.3). Manche
innerörtlichen Wege wie die Höpenstraße/Bür- Abb. 6.3 Geh- und Radweg innerorts (Karoxbosteler Ch.)
germeister-Heitmann-Straße in Meckelfeld, die
Horster Landstraße in Maschen oder die
Winsener Landstraße in Fleetstedt sind indes mit
kleineren roten oder grauen Pflastersteinen
versehen (s. Abb. 6.4). In Maschen befindet sich
ein gemeinsamer Geh- und Radweg auf beiden
Seiten der Fahrbahn. Gleiches gilt für den
besiedelten Bereich der Ohlendorfer Straße
zwischen den beiden Ortschaften Ohlendorf und
Abb. 6.4 Beidseitiger Geh- und
Ramelsloh (s. Abb. 6.1).

Radweg (Horster Landstr.)

Neben diesen gemeinsamen Geh- und Radwegen gibt es nur noch wenige weitere
Typen der Radverkehrsinfrastruktur in Seevetal. So befindet sich ein separater
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Radweg in der Malfeldstraße am nördlichen Rand
der Gemeinde (s. Abb. 6.5). Es handelt sich
hierbei um einen einseitig angelegten asphaltierten Zweirichtungsradweg, der durch eine
schmale weiße Linie von dem sich auf gleichem
Niveau – etwas erhöht zur Fahrbahn – befindlichen Gehweg getrennt ist. Er verfügt über eine
Breite von 1,50 Metern und ist mit dem Schild 241
der Straßenverkehrsordnung ausgeschildert (s.
Abb. 6.5 Separater Radweg (Maldfeldstr.)
Kapitel 3.3). Weiterhin gibt es innerhalb Meckelfelds zwei Fußwege, auf denen durch das ergänzende Zeichen „Radfahrer frei“ eine
Benutzung für Radfahrer ermöglicht wird. Die Radfahrer dürfen jedoch in diesen
Bereichen die Fahrbahn benutzen.
Eine für den Radverkehr sehr wichtige Strecke,
die weder in dem im VEP 1996 aufgeführten
Radwegenetz noch in den im nächsten Kapitel
beschriebenen Freizeitrouten auftaucht, ist die
Strecke am Seevedeich (s. Abb. 6.6). Sie ist eine
der, wenn nicht gar die Hauptstrecke des
Radverkehrs in Seevetal (s. Kapitel 5.3.3). Es
handelt sich hierbei um eine größtenteils
Abb. 6.6 Hauptstrecke am Seeveasphaltierte Straße von 3,20 Metern Breite, die für
deich
den MIV gesperrt ist und nur land- und
forstwirtschaftlichen Verkehr zulässt. Sie führt von Bäumen umsäumt an der Seeve
entlang und verbindet Meckelfeld fernab des Autoverkehrs mit dem angrenzenden
Hamburger Stadtteil Harburg.
Neben diesen für den Radverkehr speziell – bzw. gemeinsam mit dem Fußgängerverkehr – ausgewiesenen Verkehrsflächen, die hauptsächlich entlang des Hauptverkehrsstraßennetzes (s. Kapitel 5.1) verlaufen, verteilt sich der Radverkehr auf die
zahlreichen und ausgedehnten verkehrsberuhigten Bereiche Seevetals, in denen die
Höchstgeschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs auf 30 km/h begrenzt sind (s. Abb. 6.1)
sowie auf die Wege in Grünbereichen, die in der Abbildung 6.1 nicht eingetragen sind.
Innerhalb dieser Gebiete und Straßen müssen die Radfahrer die Fahrbahn
mitbenutzen, was jedoch aufgrund des geringen Kfz-Verkehrsaufkommens sowie der
niedrigen Geschwindigkeitsdifferenz durchaus verträglich ist (s. Kapitel 3.3).
Das oben beschriebene Radwegenetz hat sich seit dem VEP 1996 (vgl. dort Abb. 5)
nicht maßgeblich verändert. Abgesehen von einzelnen Belagsausbesserungen auf
vorhandenen Strecken wurden lediglich zwei weitere neue Radstrecken eingerichtet.
Es handelt sich dabei um den gemeinsamen Geh- und Radweg an der
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Höpenstraße/Bürgermeister-Heitmann-Straße in Meckelfeld sowie der sich zur Zeit der
Bestandaufnahme noch im Bau befindlichen Geh- und Radweg an der Holtorfsloher
Straße zwischen den beiden Ortschaften Ohlendorf und Holtorfsloh.

6.2

SONSTIGE RADVERKEHRSANLANGEN

In diesem Kapitel werden alle sonstigen Infrastruktureinrichtungen für den fließenden
wie den ruhenden Fahrradverkehr aufgeführt. So werden hier Verbindungen und
Abkürzungen für den Radverkehr identifiziert, die aufgrund ihrer geringen Länge nicht
als eigene Strecke bezeichnet werden können, Anlagen und Einrichtungen an
Knotenpunkten erläutert sowie die bestehenden Anlagen für den ruhenden Radverkehr
innerhalb Seevetals beschrieben. Abbildung 6.1 dient dabei der Veranschaulichung.
Fahrrad- und Fußgängerverbindungen
Hierbei handelt es sich um Verbindungen in der Form von gemeinsamen Geh- und
Radwegen, die dem nicht-motorisierten Verkehr Umwege ersparen und Durchgänge in
Sackgassen schaffen, die dem MIV durch die Verwendung von geringen Wegebreiten
oder Poller verwehrt bleiben6. Sie befinden sich hauptsächlich in Bereichen, in denen
von einem gewissen Maß an Fußgänger- und/oder Radverkehrsströmen ausgegangen
werden kann (s. Abb. 6.1). So lassen sich zwei gemeinsame Geh- und Radwege als
Verbindungen zu dem Schulzentrum westlich der Hittfelder Landstraße festmachen,
die den Schülern einen sicheren Schulweg entfernt der stark befahrenen Landesstraße
ermöglichen. Eine weitere vor allem dem Schulverkehr zuträgliche Verbindung befindet
sich an der Glüsinger Straße als Verbindung zum Schulzentrum im Appenstedter Weg.
Des Weiteren ist der Hittfelder Bahnhof über solche Verbindungswege mit der
Emmelndorfer Straße verbunden (s. Abb. 6.7). Eine weitere Verbindung besteht
zwischen Fleetstedt und der Hittfelder Landstraße
als Überwindung der Autobahn. In Meckelfeld ist
es nur Fußgängern und Radfahrern möglich von
der Straße „An den Höfen“ durch das Zentrum in
den sich südlich anschließenden Appenstedter
Weg zu gelangen, da Poller dem Kfz-Verkehr die
Durchfahrt verwehren. Und schließlich gibt es
einige solcher Verbindungen auf den Freizeitrouten, die den Kfz-Verkehr aus landschaftlich Abb. 6.7 Fuß- und Radwegeverbinwertvollen Räumen heraushalten.

6

dung zum Bhf. Hittfeld

Diese Verbindungen sind aufgrund ihrer Kürze und der mangelnden Ausschilderung schwer
zu entdecken. Daher besteht die Möglichkeit, dass der Bestand nur ungenau aufgezeichnet
wurde.
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Einrichtungen an Knotenpunkten und Einmündungen
Auch bei den Knotenpunkten gilt, dass es keine
Einrichtungen eigens für den Radverkehr gibt,
sondern alle Anlagen stets im Zusammenhang mit
dem Fußgängerverkehr eingerichtet wurden. So
lassen sich einige Lichtsignalanlagen (LSA) mit
Zeichen für Radfahrer und Fußgänger sowie
Mittelinseln in stark befahrenen Straßen als
Überquerungshilfe ohne Lichtsignalanlagen identifizieren (s. Abb. 6.8). Manchmal ist bei letzteren
eine weiße Haltelinie oder in weißen Buchstaben
STOP auf den Gehweg aufgezeichnet, wie z. B.
an dem Knotenpunkt Ramelsloher Allee/Marxener
Straße im Süden Seevetals (s. Abb. 6.9). An dem Abb. 6.8 Übergang Maschener Str./
Knotenpunkt Maschener Schützenstraße/ Moorweidendamm in Maschen befinden sich zwei
kleine „Vorfahrt-Beachten“-Schilder für Radfahrer
und Fußgänger aus beiden Richtungen kurz vor
den Übergängen über die Fahrbahn.

Winsener Str.

Weitere Einrichtungen für den Radverkehr sind in
den auf der Abbildung 6.1 lila markierten Bereichen entlang der Hauptverkehrsstraßen zu finden.
Hierbei handelt es sich um markierte Übergänge Abb. 6.9 Übergang Ramelsloher
Alle/Marxener Str.
auf der Fahrbahn, die die aus Einmündungen oder
Ausfahrten kommenden Autofahrer darauf aufmerksam machen sollen, dass sie einen Radweg
kreuzen (s. Abb. 6.10). Dieser hat Vorfahrt und
wird von Radfahrern aus beiden Richtungen
genutzt. Manchmal handelt es sich bei diesen
Markierungen um eine breite, weiße, gestrichelte
Linie, innerhalb der Fahrradpiktogramme eingezeichnet sind sowie teilweise noch Pfeile, die in
die beiden Richtungen zeigen, aus denen die
Radfahrer kommen können. Teilweise sind die
Abb. 6.10 Einmündung in Helmstorf
Übergänge zusätzlich mit einem roten Belag
versehen.
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Fahrradabstellanlagen
In Seevetal gibt es eine diffuse Anzahl an zahlreichen
kleineren und größeren Fahrradabstellanlagen. Viele
befinden sich in den Zentrumsbereichen vor den
einzelnen Läden und Supermärkten. Dabei handelt es
sich meist um Fahrradständer in der Form der sogenannten Clips oder Felgenhalter – im Volksmund auch
Felgenkiller genannt –, bei denen das Vorderrad der
Fahrräder in eine entsprechende Halterungsvorrichtung
gestellt wird (s. Abb. 6.11). Oft sind diese Abstellanlagen nicht in den Boden eingelassen, sondern
wurden lediglich vom Einzelhandel aufgestellt.
Des Weiteren gibt es an einigen Bushaltestellen Abb. 6.11 Felgenhalter im
Zentrum Meckelfeld
vereinzelte Vorrichtungen zum Abstellen der Fahrräder.
Auch hier kommen manchmal Felgenhalter zum
Einsatz, die jedoch fest verankert wurden. Häufiger sind
gleichwohl Anlagen, die die Vorderräder halten und
gleichzeitig erlauben, den Rahmen der Fahrräder
anzuschließen (s. Abb. 6.12).
Größere Fahrradabstellanlagen befinden sich in den
Bereichen der Schulen oder Schwimmhallen. Hier gibt
es ausgedehnte Flächen, die dem ruhenden Fahrrad- Abb. 6.12 Bushaltestelle
Horster Landstr.
verkehr dienen und die teilweise sogar überdacht sind,
um so für Witterungsschutz zu sorgen. In den Schulen
gibt es außerdem Schuppen oder Gebäude, in denen
Fahrräder abgestellt werden können und die abschließbar sind, um zusätzlich einen Diebstahlschutz zu
gewährleisten (s. Abb. 6.13). Auch bei diesen Anlagen
sind vielfach die Felgenhalter zu finden, die beidseitig
genutzt werden können und bei denen die HalteAbb. 6.13 Fahrradschuppen
rungsvorrichtungen höhenversetzt sind.
Schule Meckelfeld
Die gesamten oben genannten Abstellanlagen werden in der Abbildung 6.1 nicht
aufgeführt, da sie entweder zu kleinteilig sind oder aber sich auf privaten, abgegrenzten Grundstücken (Schulgelände) befinden. Neben diesen Anlagen gibt es jedoch
noch einige weitere größere Anlagen. Das sind zunächst die Bike&Ride-Plätze an den
Bahnstationen (s. Abb. 6.14). Dort gibt es überdachte Abstellflächen. Teilweise sind
diese mit den sogenannten Bügeln oder Rahmenhaltern ausgestattet. Diese
Fahrradständer werden fest im Boden verankert und bieten den Radfahrern die
Möglichkeit, ihr Fahrrad für einen höheren Diebstahlschutz mit dem Rahmen an zu
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Abb. 6.14 Bike&Ride-Station am
Bahnhof Maschen

schließen. Im Bahnhof Hittfeld handelt es sich um
Rahmenhalter mit gleichzeitiger Vorrichtung zum
Vorderradhalten. Dies hat neben einer vor Diebstahl schützenden Anschließbarkeit noch den
Vorteil, dass dem Rad Halt gegeben wird.
Außerdem gibt es an den Bike&Ride-Stationen einige Fahrradboxen, in denen jeweils ein Fahrrad
wetter- und diebstahlgeschützt abgestellt werden
kann. Insgesamt gibt es in Seevetal an den
Bike&Ride-Plätzen 37 solcher Boxen, von denen
die größte Anzahl – nämlich 14 Stück an der Haltestelle Meckelfeld zu finden sind. Die Fahrradboxen werden von der Gemeindeverwaltung an
einzelne Einwohner für 40 Euro pro Jahr vermietet
(Gespräch in der Gemeindeverwaltung vom
29.04.04). In Maschen und Meckelfeld sind zwar
sämtliche Boxen vermietet, in Hittfeld soll es aber
noch freie Plätze geben.

Gleichzeitig ist in den Bahnhöfen in Seevetal, in
denen der Bahnsteig nur über Treppen zu erreiAbb. 6.15 Rampen im Bhf. Maschen chen ist, von diesen jeweils ein Bereich durch Geländer abgeteilt. Hier befinden sich seitlich jeweils
ca. 30 Zentimeter breite Rampen, auf denen Fahrräder hinauf oder hinunter geschoben
werden können, während der „Halter“ nebenbei die Stufen geht (s. Abb. 6.15). Diese
Einrichtung erleichtert die Fahrradmitnahme in der Bahn.
Weitere in der Abbildung 6.1 eingetragene wichtige Fahrradabstellanlagen sind zum
Einen im Kreuzungsbereich der Horster Landstraße und der Poststraße vorhanden.
Hier handelt es sich um ca. 15 Rahmenhalter, die in der Nähe einer Bushaltestelle
sowie des kleineren sich dort befindlichen Zentrumsbereiches angeordnet sind. Im
Zentrum von Fleetstedt ist bei der Endhaltestelle der Buslinie nach Harburg ebenfalls
eine Abstellanlage mit Rahmenhaltern, die außerdem über ein Dach verfügt. Weiterhin
gibt es eine überdachte Anlage mit Rahmenhaltern beim Rathaus in Hittfeld.

6.3

FREIZEITROUTEN

Bei den auf der Karte in der Abbildung 6.19
dargestellten Freizeitrouten handelt es sich um
durch das Gemeindegebiet führende Abschnitte
von verschiedenen Fahrradrundtouren innerhalb
der gesamten Metropolregion Hamburg. Die

Abb. 6.16 Freizeitroute am Hitzeberg
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Rundtouren wurden von der Metropolregion Hamburg in Zusammenarbeit mit dem
Verein Naherholung im Umland Hamburg e. V. erstellt und in entsprechenden
Freizeitkarten mit Tourenbeschreibung abgebildet. Die Routen führen größtenteils
durch landschaftlich wertvolle Gebiete auf Straßen und Wegen fernab des Autoverkehrs oder sie nutzen Wohnstraßen in Tempo-30-Zonen. Häufig sind die Straßen
asphaltiert – vor allem in Wohngebieten oder auf
den dem land- und forstwirtschaftlichen Verkehr
zugeschriebenen Wegen (s. Abb. 6.16). Ebenso
gibt es auf den Freizeitrouten jedoch auch
Abschnitte von festgefahrenen Schotterwegen
oder sonstigen nicht-befestigten Wegen. In den
waldigen Gebieten bei Holtorfsloh im Südosten
Seevetals oder im östlichen Teil der Gemeinde bei
Eddelsen sind die Wege streckenweise sogar sehr
Abb. 6.17 Waldweg bei Holtorfsloh

sandig (s. Abb. 6.17).

Die End- und Anfangspunkte dieser Rundtouren liegen häufig an Bahnstationen, um
die Erreichbarkeit der Touren auch für Radfahrer zu erleichtern, die ihren Wohnort
außerhalb von Seevetal haben. Des Weiteren können viele regionale Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen auf den Touren angefahren werden
(s. Kapitel 7.3.1) und es werden Einkehrmöglichkeiten angezeigt.

Abb. 6.18 Radfernweg am Elbdeich

Außer den oben genannten Freizeitrouten verläuft
durch Seevetal noch der Radfernweg HamburgSchnackenburg (s. Abb. 6.18). Es handelt sich
hierbei um eine von insgesamt fünfzehn Routen
eines landesweiten Radfernwegenetzes in Niedersachsen, welches sich gerade in der Planung
befindet und eine Gesamtlänge von 4.115 Kilometern erreichen soll (vgl. NMWAV, k. D.). Die
Route Hamburg-Schnackenburg führt in Harburg

von Norden kommend über die Elbe, erstreckt sich dann entlang der Elbe weiter durch
Seevetal und wird direkt nach der Ortschaft Over hinter der Gemeindegrenze an dem
dort verlaufenden sogenannten Ashauser Mühlenbach in Richtung Stelle weitergeleitet.
Innerhalb Seevetals nutzt dieser Radfernweg die vorhandene Radverkehrsinfrastruktur
entlang des Elbdeiches (s. Abb. 6.1).
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Abb. 6.19 Freizeitrouten und Wegweisung
Quelle:
Eigene Darstellung
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WEGWEISUNG

Es sind innerhalb Seevetals eine Anzahl von Wegweisern zu finden, die dem
Fahrradverkehr zuträglich sind. Es handelt sich hierbei um Vollwegweiser in der Form
von sogenannten Pfeilwegweisern7 sowie um zahlreiche Zwischenwegweiser (s. u.)
(vgl. ADFC, 1999, S. 3). Abbildung 6.19 zeigt die Standorte sowie Richtungsweisungen
der Vollwegweiser. Es ist zu erkennen, dass sie nahezu ausschließlich der
Beschilderung der oben genannten Routen für den Freizeitverkehr dienen, da sie sich
an den wichtigen Knotenpunkten befinden, an denen sich zwei oder mehrere
Freizeitrouten kreuzen. Es handelt sich dabei um weiße Wegweiser mit grüner Schrift,
die neben dem Namen des Zielortes sowie dem
integrierten Richtungspfeil noch Entfernungsangaben und Fahrradpiktogramme enthalten, um
die Zuständigkeit für dieses Verkehrmittel zu
verdeutlichen (s. Abb. 6.20). Außerdem sind
teilweise die Routennummern der verschiedenen
Freizeittouren unterhalb des Schildes eingehängt.

Abb. 6.20 Vollwegweiser beim
Bahnhof Maschen

Abb. 21 Zwischenwegweiser bei
Holtorfsloh

7

Als Zielorte werden innerhalb Seevetals zum
Einen die Namen der einzelnen Ortschaften und
zum Anderen auch sonstige wichtige Ziele wie
Bahnhöfe oder besondere Sehenswürdigkeiten
angegeben. Dabei steht das entferntere Ziel stets
über dem näheren.
Ergänzt wird dieses System an Vollwegweisern
durch Zwischenwegweiser ohne Ziel- und
Entfernungsangabe (s. Abb. 6.21). Sie verfügen
ebenfalls über einen weißen Hintergrund und
grüne Schrift und bestehen einzig aus einem
Richtungspfeil sowie einem Fahrradpiktogramm.
Ihre Standorte liegen an einmündenden Straßen
oder an für den Radverkehr untergeordneten
Knotenpunkten.

Pfeilwegweiser enthalten einen integrierten Richtungspfeil und sind in die Richtung
ausgerichtet, in die sie deuten. Im Gegensatz dazu gibt es noch Tabellenwegweiser, die nur
frontal gelesen werden können und einen graphischen Richtungspfeil enthalten (vgl. ADFC,
1999, S. 3).
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QUELLEN UND ZIELE

Für die Erarbeitung eines Radwegenetzes ist es von Bedeutung im Voraus zu überlegen, an welchen Standorten Radverkehr entsteht und auf welche Orte dieser ausgerichtet ist. Deshalb werden die Quellen und Ziele des Radverkehrs untersucht, die in einem nächsten Schritt (s. Kapitel 9) miteinander vernetzt werden. Kapitel 7.1 geht daher
auf die Quellorte ein und die Kapitel 7.2 und 7.3 auf die Zielorte, wobei nach Zielen des
Alltags- und des Feizeitverkehrs unterschieden wird.

7.1

QUELLEN

Quellen des Radverkehrs, von denen aus die meisten Wege ihren Anfang finden, sind
Wohngebiete innerhalb eines Gemeindegebietes. Nun kann jedoch nicht jedes Wohngebäude an das Radwegenetz angeschlossen sein, da dies unter anderem seiner
Übersichtlichkeit schaden würde und zudem nicht finanzierbar wäre. In Abbildung 7.1
sind die Wohnflächen Seevetals dargestellt, wie sie im Flächennutzungsplan 2000
ausgewiesen sind, wobei es sich um reine Wohngebiete und Mischgebiete handelt.
Diese Art der Nutzung sowie die Art der Wohnbebauung ist für die einzelnen Standorte
in ihrer Eigenart als Quellort ausschlaggebend, da ein Standort an Bedeutung gewinnt,
je größer die Bewohnerschaft ist, die durch eine Vernetzung erreicht werden kann. In
Abbildung 7.1 sind die wahrscheinlichen Wohnschwerpunkte eingetragen, die jeweils –
gemessen an der Bevölkerungsverteilung – den Mittelpunkt innerhalb einer Siedlung
zeigen sollen (vgl. VEP 1996, Tab. 1). Diese Schwerpunkte sind außerdem gestaffelt
dargestellt, wobei die kleineren Signaturen Wohngebiete von bis zu 2 000 Einwohnern
und die größeren Signaturen in Meckelfeld, Hittfeld und Maschen Wohngebiete von
2 000 Einwohnern und mehr umfassen. Diese Staffelung wurde unternommen, um die
Bedeutung der einwohnerstärkeren Ortsteile bzw. Siedlungen hervorzuheben (s. o.).
Schließlich ist es für eine gleichbleibende Qualität des Radwegenetzes auch auf
längere Sicht von Bedeutung, die zukünftigen Entwicklungen aufzunehmen (s. Abb.
7.1). Denn neue Wohngebiete können neue Quellorte bedeuten, für die aufgrund der
Langfristigkeit eines Radwegenetz ein Anschluss an dieses vorgesehen sein sollte. In
Abbildung 7.1 sind daher die Flächen dargestellt, die für den zukünftigen Wohnungsbau vorgesehen sind (vgl. FNP 2000, Beikarte Neue Wohnbauflächen). Hier ist zu erkennen, dass in Seevetal keine separat liegenden Flächen für die zukünftige Wohnbebauung ausgewiesen sind, sondern dass sich sämtliche Flächen im Anschluss oder
innerhalb schon vorhandener Wohngebiete befinden. Somit können keine neuen
Quellorte entstehen, sondern lediglich die vorhandenen an Bedeutung gewinnen. Da,
wie in Kapitel 4.4 bereits erwähnt, die Bevölkerungsentwicklung in Seevetal jedoch nur
sehr gemäßigt anwächst, wird hier davon ausgegangen, dass sich auch langfristig die
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Bedeutung der einzelnen Quellen im Gemeindegebiet nur unwesentlich steigert. Daher
wird dieser Aspekt in der Planung des Radwegenetzes nicht weiter beachtet.

7.2

ALLTAGSZIELE

Die Alltagsziele des Radverkehrs betreffen die drei Grundfunktionen Arbeiten, Ausbildung sowie Versorgung. Zu unterscheiden sind dabei Alltagsziele innerhalb Seevetals,
die zum Einen von regionaler Bedeutung und zum Anderen von kommunaler Bedeutung sind (s. Kapitel 7.2.1). Zudem gibt es wichtige Ziele in angrenzenden Gemeinden, die die Seevetaler vermehrt aufsuchen, um ihre Bedürfnisse bezüglich oben
genannter Grundfunktionen zu erfüllen (s. Kapitel 7.2.2).
7.2.1

Regionale und kommunale Ziele Seevetals

Abbildung 7.1 stellt neben den im vorigen Kapitel beschriebenen Quellorten ebenso
sämtliche regionalen und kommunalen Alltagsziele Seevetals dar. Als regionale Ziele –
sie können auch als Hauptziele oder besonders bedeutende Ziele bezeichnet werden,
da sie nicht nur für die Seevetaler einen hohen Stellenwert besitzen – gelten die
Gewerbegebiete, die Hauptversorgungszentren, die S-Bahnstationen sowie die beiden
Schulzentren in Hittfeld und Meckelfeld.
Sämtliche Gewerbeflächen sind in der Abbildung 7.1 grau hinterlegt, wobei die Gewerbeschwerpunkte ähnlich den Wohnschwerpunkten gesondert hervorgehoben werden.
Bei den Gewerbeschwerpunkten handelt es sich um die Standorte mit den meisten
Beschäftigten, was in Zahlen ausgedrückt etwa 800 bis 1 400 Beschäftigte pro
Standort ausmacht (vgl. VEP 1996, Tab. 1). Ähnlich den Wohnflächen wurden auch
beim Gewerbe die zukünftigen Flächenausweisungen aus dem FNP 2000 aufgenommen (vgl. dort Beikarte Neue Gewerbeflächen). Doch ist hier zu erkennen, dass
durchaus neue und separat gelegene Gebiete ausgewiesen sind, die in die Planung
des Radwegenetzes einbezogen werden müssen, da sie zukünftig neue Zielorte
bedeuten (s. Abb. 7.1).
Die Hauptversorgungszentren der Ortschaften Meckelfeld, Maschen, Hittfeld und Fleetstedt wurden als von gemeindeübergreifender Bedeutung bezeichnet (vgl. FNP 2000,
S. 36). Deshalb werden sie ebenfalls als regionales Ziel definiert. Außerdem soll in
Meckelfeld im nördlichen Teil der Glüsinger Straße ein neues Einzelhandelszentrum
entstehen soll, welches ebenfalls in die Radwegenetzplanung mit aufgenommen wird.
Gleiches gilt für die S-Bahnstationen. So wurde bereits in Kapitel 5.2 die Verlegung
bzw. Einrichtung weiterer Haltepunkte erwähnt, die als regional bedeutende Zielorte
neben den bereits bestehenden Haltestellen für den Radverkehr gelten.
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Abb. 7.1

Quellen sowie regionale und lokale Alltagsziele

Quelle: Eigene Darstellung
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Die beiden Schulzentren in Seevetal integrieren jeweils eine Orientierungsstufe, eine
Realschule sowie ein Gymnasium. Diese Einrichtungen sind von besonderer Bedeutung, da viele umliegende Gemeinden und Ortschaften nicht über solche Schulen verfügen. Zudem sind Schüler, wie in Kapitel 5.3.1 beschrieben, eine wichtige Radfahrergruppe und dabei vor allem die „älteren“ Klassen von der 5. Klasse aufwärts, die diese
Schulzentren besuchen.
Die einzelnen kommunalen Zielorte innerhalb Seevetals, die einzig für die Bewohner
der Gemeinde von Belang und damit den regionalen Zielen in ihrer Bedeutung untergeordnet sind, sind in der Abbildung 7.1 ebenfalls eingetragen8. Als lokale Ziele wurden folgende Standorte aufgenommen:
•

Hauptschulen,

•

Volkshochschule,

•

Verwaltungsgebäude,

•

Gemeindebibliothek in Meckelfeld,

•

kleinere Ortszentren sowie

•

Ballungen von Verbrauchermärkten.

7.2.2

Wichtige Ziele der Region

Wie bereits in den Kapiteln 4.5 und 5.1
beschrieben, herrscht eine starke Verknüpfung Seevetals mit dem angrenzenden Hamburger Stadtteil Harburg
vor. Dies ist vor allem auf die Pendlerverflechtung, auf die höhere Zentralität
der Harburger Innenstadt im Vergleich
zu Seevetal, auf die bezüglich Fahrtakt
und Angebot größere Attraktivität des
S-Bahnhaltepunktes Harburg, sowie
den Anschluss an das Fernbahnnetz
am Bahnhof Harburg zurückzuführen.
Aus diesen Gründen ist es u. a. von
Bedeutung, die Radverkehrsverbindung zwischen diesen beiden Siedlungsbereichen zu stärken. Daher wurden der Bahnhof und die Innenstadt Abb. 7.2 Alltagsziele der Umgebung Seevetals
Quelle: Eigene Darstellung
Harburgs als wichtige Ziele in der Region benannt (s. Abb. 7.2).

8

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die einzelnen lokalen Ziele nicht voneinander
unterschieden. Für die Erstellung des Radwegenetzes erschien dies auch nicht als notwendig.
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Als weiteres Ziel in der Umgebung Seevetals ist die Technische Universität (TU) Harburg in der Abbildung 7.2 eingetragen. Studenten sind ebenfalls eine Bevölkerungsgruppe, bei denen der Anteil der Radfahrer relativ hoch ist. Daher könnte eine Vernetzung der TU durchaus sinnvoll erscheinen.
Und schließlich wurden ebenfalls aufgrund ihrer Zentralität und Pendlerverflechtung mit
der Gemeinde Seevetal als wichtige Alltagsziele der Region noch die Zentren der
beiden angrenzenden Städte Buchholz und Winsen aufgenommen (s. Abb. 7.2).

7.3

FREIZEITZIELE

Ähnlich den Alltagszielen lassen sich ebenfalls im Bereich der Freizeit regionale und
kommunale Ziele innerhalb Seevetals sowie Freizeitziele der Region unterscheiden,
die für Seevetaler attraktiv sind und die daher in der Vernetzung der Freizeitziele
beachtet werden sollten. Die Ziele Seevetals werden im Kapitel 7.3.1 beschrieben und
die der Region in Kapitel 7.3.2.
7.3.1

Regionale und kommunale Ziele Seevetals

In Abbildung 7.4 sind sämtliche regionalen und kommunalen Freizeitziele dargestellt,
die im Folgenden erläutert werden.
Als regionale Freizeitziele werden jene Orte und Einrichtungen bezeichnet, die in
Seevetal zu finden sind, jedoch nicht – oder zumindest nicht in gleicher Weise – in den
angrenzenden Gebieten. Dazu zählen zunächst einmal die Badeseen See im Großen
Moor und der Pulverteich in Meckelfeld. Sie verfügen über attraktive Badestellen und
sind im Sommer vor allem aufgrund ihrer Nähe zum Hamburger Stadtteil Harburg für
dessen Bewohner von Bedeutung. Ein weiteres landschaftliches Freizeitziel, welches
viele Naturinteressierte der Region anzieht, ist der Naturschutzpark „Untere
Seeveniederung“ mit Wasservogelbiotop, Aussichtspunkt sowie einem attraktiven
Schachbrettblumenfeld östlich von Hörsten.
Auch die zwei Golfplätze im Westen des Gemeindegebietes bei Metzendorf sowie bei
Lindhorst sind für die gesamte Region von Bedeutung, da sie „über die Grenzen
Seevetals hinaus die Freunde des Golfsports“ in die Gemeinde ziehen (Gemeinde
Seevetal, 2003, S. 74).
Von den landschaftlichen bzw. sportlichen Attraktionen einmal abgesehen, verfügt die
Gemeinde mit der Horster Wassermühle, dem idyllischen Domplatz in Ramelsloh mit
hölzernem Glockenturm aus dem 11. Jahrhundert sowie der Feldsteinkirche und der
Mühle in Hittfeld zudem über einige bedeutende historische und kulturelle
Sehenswürdigkeiten. Das Zentrum Hittfeld ist allgemein als regional bedeutsames Ziel
definiert, da hier außerdem noch verschiedene Einkehrmöglichkeiten sowie das
Veranstaltungszentrum „Burg Seevetal“ zu finden sind.
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Und schließlich wurde der Verschiebebahnhof Maschen noch in die besonderen Freizeitziele Seevetals aufgenommen, da es sich bei dieser Fläche um eine beeindruckende Industrieanlage handelt, die sogar die größte ihrer Art in Europa ist (vgl. Gemeinde
Seevetal, 2003, S. 74).
Bei den kommunalen Freizeitzielen spielen ebenfalls oben genannte regional bedeutsame Freizeitziele eine Rolle, dabei jedoch weniger die Sehenswürdigkeiten als
vielmehr die Badeseen, Golfplätze sowie das Zentrum Hittfelds mit Einkehrmöglichkeiten und Veranstaltungszentrum.
Des Weiteren wurden sämtliche Sporthallen, Tennisplätze und eine Minigolfanlage als
lokale Ziele aufgenommen sowie das Frei- und Hallenbad am Schulzentrum bei Hittfeld
und das Hallenbad in Over.
In den Bereich der Freizeitfunktion gehört auch das Nachtleben mit Bars, Restaurants
oder Cafés. Diese Einrichtungen sind jedoch über das gesamte Gemeindegebiet
verstreut, daher war es nicht möglich, jede Lokalität einzeln aufzunehmen. Stattdessen
wurden lediglich die Zentren Meckelfeld, Hittfeld und Maschen aufgeführt, in denen es
zu einer Ballung von Einkehrmöglichkeiten kommt.
Und schließlich wurde noch das sogenannte Hellbachhaus in Meckelfeld an der
Bürgermeister-Heitmann-Straße in die Liste der Freizeitziele aufgenommen, da hier
u. a. das Blasorchester Seevetal seinen Probenraum sowie der Ortsjugendring seinen
Hauptsitz hat. Letzterer plant viele Aktionen und Veranstaltungen für und mit der
radfahrerstarken Seevetaler Jugend (s. Kapitel 5.3.1).
7.3.2

Wichtige Ziele der Region

Es ist besonders für die Erstellung des Freizeitradwegenetzes wichtig, auch die
bedeutendsten Ziele in den umliegenden Gemeinden und Regionen zu beachten.
Denn häufig wird auf Freizeittouren mehr als nur ein Ziel angesteuert, sodass eine
Vernetzung der Attraktivitäten Seevetals mit denen der Region für beide Teile von
Vorteil ist. Als bedeutende Freizeitziele der unmittelbaren Umgebung Seevetals
wurden folgende Attraktionen aufgenommen (vgl. Abb. 7.3):
•

der Baggerteich Neuland in Harburg mit Wasserskianlage,

•

die Kunststätte Bossard, ein „Kunsttempel“ verziert mit Wandmalereien und Skulpturen des 1950 verstorbenen Malers und Bildhauers Johannes Michael Bossard,

•

das Freilichtmuseum Kiekeberg, in dem auf einem 10 Hektar großen Gelände in einem Bauernhaus mit Nebengebäuden die Lebensweise der alten Heidebewohner
veranschaulicht wird,

•

der Wildpark Schwarze Berge mit Freigehege,

•

die Innenstadt Harburgs mit Einkaufsmöglichkeiten, Kino, Museen, Theater, Einkehrmöglichkeiten sowie
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die Innenstädte Buchholz und Winsen ebenfalls mit zahlreichen Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten.

Außerdem sind in der Abbildung 7.3 die anliegenden Radfernwege eingetragen, an die ein Anschluss des zu erstellenden Radwegenetzes Seevetals ebenfalls
sinnvoll wäre. Dazu zählt der Elberadweg, der in weiten Teilen der
Elbe auf beiden Uferseiten entlang
führt. Einzig im Bereich Seevetals
und Harburgs wird der Radweg einseitig auf der gegenüberliegenden
Seite geführt, da die südliche Strecke in Hoopte über die Elbfähre in
den nördlichen Teil übergelenkt
wird. Dieser wird erst in Finkenwerder wieder zurückgeführt.
Des Weiteren gibt es noch den Abb. 7.3 Freizeitziele der Region
Quelle: Eigene Darstellung
direkt durch Seevetal führenden
Radfernweg von Hamburg nach Schnackenburg, der entlang der Elbe weiter in
Richtung Stelle und Winsen führt. Außerdem führen die Radwege Hamburg-Cuxhaven
sowie Hamburg-Bremen nordwestlich bzw. westlich an Seevetal vorbei. Letztere sind
alles Routen, die im landesweiten Netz von Radfernwegen aufgenommen wurden
(s. Kapitel 6.3).
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Abb. 7.4
Quelle:
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Zur Bewertung der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur Seevetals, werden die in
dem Kapitel 3.2 aufgeführten fünf Kriterien Zusammenhang, Direktheit, Attraktivität,
Sicherheit und Komfort herangezogen und hinsichtlich ihrer Erfüllung in Seevetal
untersucht. Dabei kommt es analog zu der Bestandsaufnahme zu einer
Unterscheidung der Alltags- und der Freizeitstrecken.
Abbildung 8.1 stellt die Stärken der Radverkehrsinfrastruktur innerhalb Seevetals dar,
auf die in den Kapiteln 8.1.1 und 8.2.1 jeweils unterteilt nach dem Alltagsnetz und dem
Freizeitnetz eingegangen wird. In gleicher Weise veranschaulicht Abbildung 8.4 die
Schwächen der beiden Netze, welche in Kapitel 8.1.2 und 8.2.2 erläutert werden.
Kapitel 8.3 gibt einen Einblick in die Potenziale der Struktur Seevetals, welche für eine
Ausbesserung der Lücken und Schwachstellen und damit die Erstellung eines
umfassenden Radwegenetzes von Bedeutung sein können.

8.1

ALLTAGSNETZ

Tabelle 8.1 fasst die Stärken und Schwächen des Alltagsradwegenetzes in Seevetal
gemäß den fünf Ansprüchen in tabellarischer Weise zusammen. Insgesamt lässt sich
anhand der Zahl der Spiegelstriche innerhalb der Tabelle schon eine allgemein
negative Gesamteinschätzung des Netzes vermuten. In der Tat weist das
Radwegenetz in Seevetal viele Schwachstellen auf. Dennoch sind einige positive
Eigenschaften zu erkennen, auf die zunächst eingegangen wird.
8.1.1

Stärken

Die vorhandenen Radverkehrsanlagen stehen mehr oder weniger in einem Zusammenhang zueinander stehen, d. h. dass sie miteinander verflochten sind und eine Art
Netz bilden, welches in seinem beschränkten Rahmen dennoch nur wenige Lücken
aufweist.
In Beziehung auf die Anforderung Direktheit ist positiv zu bewerten, dass die Lage der
Anlagen entlang der Hauptverkehrsstraßen meist die direkteste Verbindung der nebeneinander liegenden Ortschaften bedeuten, wenn es auch einige Schwächen bei diagonal verlaufenden Verbindungen gibt. Außerdem sind einige „Shortcuts“ vorhanden,
welche Fußgängern und Radfahrern erhebliche Umwege, hervorgerufen durch die Barrieren der Autobahn und Bahnlinien, ersparen. Mit den Bike&Ride-Plätzen an den
Bahnstationen und weiteren Abstellanlagen an Bushaltestellen sind einige gute Ansätze bezüglich einer Verknüpfung zwischen Fahrrad und ÖPNV vorhanden.
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Abb. 8.1
Quelle:
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Stärken der Radverkehrsinfrastruktur Seevetals
Eigene Darstellung
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Für den Diebstahlschutz im öffentlichen Raum gibt es
einige sehr gute Fahrradabstellanlagen an den Haltepunkten der Regionalbahnen sowie an Schulen. Diese
kommen der Attraktivität des Radverkehrsnetzes zugute, da sie ein diebstahlsicheres Abstellen ermöglichen
(s. Abb. 8.2).
In Bezug auf den Anspruch Sicherheit sind einige
Einrichtungen und Anlagen mit durchaus positiv zu bewertenden Eigenschaften in Seevetal vorhanden. So
schaffen die zahlreichen und ausgedehnten Tempo-30Zonen in den Wohngebieten ein verträgliches Nebeneinander des Kfz- und Fahrradverkehrs, da das TemAbb. 8.2 Fahrradbox
polimit die Geschwindigkeiten der beiden Verkehrsarten
aneinander angleicht, so die Radfahrer stärker in das Bewusstsein der Autofahrer lenkt
und subjektiv das Sicherheitsempfinden der Radfahrer erhöht (s. Kapitel 3.3). Auch
wurden für die Sicherheit der Schulkinder Wege vor allem am Schulzentrum in Hittfeld
angelegt, die fernab des Autoverkehrs verlaufen und damit die Unfallgefahren für
Kinder auf ihrem Schulweg verringern. In den Ortschaften Helmstorf und Ohlendorf
sowie an der Höpenstraße/Bürgermeister-Heitmann-Straße und der Horster Landstraße in Maschen wurden außerdem die gemeinsamen Rad- und Fußwege an einmündenden Straßen markiert, sodass Autofahrer, die aus diesen Straßen auf die
Hauptverkehrsstraßen abbiegen wollen, auf eventuelle Radfahrer aus beiden
Richtungen aufmerksam gemacht werden. Ergänzt wurden diese Einrichtungen noch
durch aufgestellte „Achtung“-Schilder, die ebenfalls den Kfz-Verkehr darauf hinweisen,
dass ein Radweg kreuzt, auf dem Radfahrer aus beiden Richtungen kommen können.
Diese Schilder sind teilweise auch an Einmündungen entlang der Radverkehrsanlagen
in anderen Bereichen verstreut im gesamten Gemeindegebiet zu finden.
Schließlich gibt es in Seevetal einige vom Oberflächenbelag her durchaus qualitativ gute Strecken, die
in Abbildung 8.1 markiert sind. Darunter fallen die mit
roten oder grauen Betonsteinen gepflasterten Strecken

Abb. 8.3 Geh- und Radweg
am Overdamm

in Meckelfeld, Fleetstedt, Maschen und Ohlendorf, der
neu angelegte Asphaltweg an der Holtorfsloher Straße
sowie der gemeinsame Geh- und Radweg am Overdamm (s. Abb. 8.3). Diese Stärke im Bereich der Anforderung Komfort bezieht sich jedoch, wie gesagt, einzig
auf die Oberflächengestaltung der Wege (s. Kapitel 8.1.2).
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Schwächen

Das Radwegenetz Seevetals weist, wie bereits erwähnt, einige Schwachstellen auf,
von denen ein großer Teil im Bereich des Kriteriums Zusammenhang liegt. Da wurde
zunächst bei der Errichtung der vorhandenen Radverkehrsanlagen nicht auf die Verknüpfung einer möglichst großen Anzahl von Quellen und Zielen miteinander geachtet,
sondern es wurden lediglich Wege entlang der klassifizierten Straßen angelegt und
damit die Mobilitätsbedürfnisse der Radfahrer nicht genügend beachtet. Radfahrer
wünschen sich neben einer guten Erreichbarkeit der Ziele ebenfalls die Möglichkeit,
zwischen verschiedenen Routen wählen zu können, die sie je nach Vorlieben und
weiterführenden Zielen nutzen können. Zwar wird das Netz durch die landwirtschaftlichen Wege in Grünbereichen ergänzt, doch sind diese nur für Radfahrer mit ausgezeichneten Ortskenntnissen erfahrbar, da es außerdem im gesamten Netz an Ausschilderungen für den Radverkehr mangelt. Ortsunkundige Radfahrer müssen sich daher
an die Ausschilderungen für den Autoverkehr halten und teilweise erhebliche Umwege
in Kauf nehmen (s. u.).
Schwachstellen weisen die Radverkehrsstrecken vor allem auch an Knotenpunkten
auf, an denen kaum Einrichtungen speziell für Radfahrer vorhanden sind. Lichtsignalanlagen, die neben dem Fußgängersymbol außerdem noch ein Fahrradpiktogramm
besitzen, bilden eine Seltenheit im Netz. Dies zeigt noch einmal den geringen Stellenwert, den der Radverkehr in Seevetal einnimmt. Auch sind die Wegeführungen an
Kreuzungspunkten häufig sehr umständlich mit Ampel, Mittelinsel und Zebrastreifen
(z. B. Kreuzung Bürgermeister-Heitmann-Straße/Glüsinger Straße in Meckelfeld), die
ein direktes, komfortables Fahren unmöglich machen.
Zwar wurde in Kapitel 8.1.1 erwähnt, dass die vorhandenen Wege mehr oder weniger
ein geschlossenes Netz bilden, jedoch ist dieses Netz im Bereich der Hittfelder
Landstraße mit Verbindungen in Richtung Osten sowie in Meckelfeld am nördlichen
Ende der Glüsinger Straße in Richtung Harburg und entlang des Elbdeiches eher ein
„Weniger geschlossenes“ (s. Abb. 8.4). Hier fehlen geeignete Anlagen, die die Lücken
im Radwegenetz schließen. Auch verfügen die vorhandenen Anlagen nicht über die
gleiche gute Qualität, sondern variieren bezüglich Material und Nutzwert stark, sodass
es dem Netz an Einheitlichkeit und damit Erkennbarkeit mangelt.
Für das Kriterium Direktheit als negativ einzuordnen sind die extremen durch Autobahnen, Bahnlinien und Verschiebebahnhof hervorgerufenen Barrieren. Sie erschweren
viele direkte Verbindungen oder machen sie durch die Notwendigkeit von eventuell neu
zu errichtenden Brücken oder Unterführungen kostenintensiver. Die sich schon im Gemeindegebiet befindlichen „Shortcuts“, z. B. der Weg unter der Autobahnbrücke in
Fleetstedt oder die Verbindung zum Hittfelder Bahnhof von Emmelndorf, durch die Umwege überwunden werden könnten, sind jedoch nicht für ortsunkundige Radfahrer
erfahrbar und weisen bezüglich ihrer Gestaltung obendrein noch einige Mängel auf
(s. u.).
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Abb. 8.4
Quelle:

Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur Seevetals
Eigene Darstellung
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Außerdem mangelt es den Radverkehrsanlagen in vielen Bereichen an Attraktivität. So
werden die Radverkehrsanlagen nicht nach Strecken mit Durchgangs- oder
Erschließungsfunktion unterschieden, sondern es gibt einzig nur eine Art von
Radverkehrsanlagen, nämlich die an den Hauptverkehrsstraßen. Teilweise sind diese
Straßen zudem stark durch Kfz-Verkehr belastet (s. Abb. 8.4), sodass es für Radfahrer
aufgrund des Lärms und der Autoabgase nicht sonderlich angenehm ist, diese Anlagen
zu nutzen. Dem Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum steht negativ entgegen,
dass die Wege außerhalb der Ortschaften nicht beleuchtet sind und zudem in vielen
Bereichen, vor allem in den Zentren Meckelfelds, Maschens und Hittfelds,
diebstahlsichere Abstellanlagen fehlen. Die vorhandenen Abstellanlagen in den
Zentren oder an manchen Bushaltestellen sind unattraktiv (s. Abb. 8.5) und erlauben
häufig noch nicht einmal mehr, das Fahrrad mit dem Rahmen anzuschließen,
geschweige denn dem Rad Halt zu geben (s. Abb. 8.6), sodass häufig Auswege
gesucht werden (s. Abb. 8.7).

Abb. 8.5 Zugewachsene Radständer Winsener Str.

Abb. 8.6 Radständer im Zen- Abb. 8.7 Ein Ausweg
trum Meckelfelds

Die Schwachstellen innerhalb des Netzes wirken sich auch sehr stark im Bereich der
Anforderung Sicherheit aus. Denn leider handelt es sich bei den farbig markierten
Radwegen an Einmündungen nicht um ein generelles Phänomen, sondern ist nur
punktuell in ausgewählten Ortschaften vorhanden. Die unzureichenden Anlagen an
Knotenpunkten schaffen zusätzlich weitere Gefahrenpunkte. So sind die Radfahrer auf
den separat geführten Wegen nicht im Blickfeld der Autofahrer und werden auch an
den Knotenpunkten nicht rechtzeitig in deren Aufmerksamkeitsbereich gelenkt, sodass
die Unfallgefahr bei abbiegenden Kfzs steigt. Eine besonders schwierige Situation ist
an der Kreuzung Jesteburger Straße/Lindhorster Straße vorhanden. Dort müssen die
links abbiegenden Autos, die in die Lindhorster Straße wollen, warten, bis die
Gegenrichtung frei ist, worauf sie schnell losfahren und Radfahrer auf dem Geh- und
Radweg leicht übersehen können, da ihr Augenmerk bloß nach vorne auf den
Gegenverkehr gerichtet ist. Aber auch die Überquerungsmöglichkeiten für Radfahrer
sind in vielen Bereichen recht gefährlich und unsicher, da die meisten Anlagen
außerorts ohne Lichtsignalanlagen, sondern nur durch Mittelinseln eingerichtet sind.
Dadurch dass die Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge auf den Strecken relativ hoch
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und die Straßen zudem teilweise recht belastet sind, erweist sich eine Überquerung
häufig als recht schwierig.
Ein weiterer Gefahrenpunkt liegt in den Anfangs- oder
Endbereichen der Radwege. Ausnahmslos beginnen
und enden die Wege, wenn überhaupt, dann einfach mit
einem Schild für Radfahrer (s. Abb. 8.8), ohne dass
sonstige Einrichtungen angelegt sind, die es den
Radfahrern erleichtern, wieder in den Verkehrsstrom
auf der Straße oder aber von der gegenüberliegenden
Straßenseite auf den Weg zu gelangen. Ohne Warnung
auch für Autofahrer erscheinen die Radfahrer dann
wieder in deren Blickfeld, sodass das Fehlen
radverkehrsleitender Anlagen und Warnschildern für
Autofahrer unnötige Gefahrenzonen schafft.
Abb. 8.8 Radwegende Maschener Straße

Manche Einrichtungen und Ausschilderungen der
Radverkehrsanlagen sind recht unlogisch oder unnötig.
So wird zum Einen der Radweg am Rehmendamm in Meckelfeld für eine kurze Strecke
auf die gegenüberliegende Seite umgeleitet, bis er dann nach wenigen Metern ganz
endet. Zum Anderen wird ein und derselbe Weg in Maschen an der Hamburger Straße
einmal als gemeinsamer Geh- und Radweg und ein anderes Mal als Gehweg,
Radfahrer frei gekennzeichnet. Solche Situationen schaffen unnötige Verwirrung bzw.
Berührungspunkte mit dem Kfz-Verkehr.
Den größten Mangel zeigen die vorhandenen Radverkehrsanlagen im Bereich des
Komforts. Das liegt vor allem daran, dass für den Radverkehr nahezu keine
eigenständigen Anlagen zur Verfügung stehen. Gemeinsame Geh- und Radwege
werden in jeder Fachliteratur immer wieder als Notlösung oder Ausnahme und da auch
nur hauptsächlich als Einrichtung an Straßen außerhalb der Ortschaften bezeichnet,
wo mit einem geringen Fußgängeraufkommen gerechnet werden kann (vgl. u. a.
MWMEV 2002, S. 36). Doch die Praxis sieht meist anders aus, wie auch in Seevetal zu
erkennen ist. Die vorgeschriebenen Breiten (s. Kapitel 3.3) werden nur in
Ausnahmefällen eingehalten und auch in den fußgängerstärksten Bereichen in
Meckelfeld an der Glüsinger Straße sowie in Fleetstedt an der Winsener Straße wird
nicht von gemeinsamen Geh- und Radwegen abgesehen. Dadurch entstehen zum Teil
Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern. Im Zentrum Hittfelds und Maschens
müssen Radfahrer auf der Straße fahren, daher halten sich dort die Konflikte in
Grenzen. Außerhalb der Ortschaften ergeben sich zwar aufgrund des geringen
Fußgängeraufkommens weniger Probleme, doch auch hier zwingt schon ein
Fußgänger mit Hund, vor allem auch wegen der zu geringen Breite, einen
vorbeifahrenden Radfahrer zur Rücksichtnahme und Geschwindigkeitsreduzierung.
Dieser drängt den Fußgänger an den Rand des Weges. Aus gleicher Ursache
entstehen Konflikte mit überholenden oder entgegenkommenden Radfahrern, die sich
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aus eigenem Erleben vor allem an der Seevetalstraße häufen, da hier die Wegebreiten
aufgrund der den Weg überwachsenden Pflanzen noch zusätzlich verschmälert sind.
Bezüglich der Qualität und Gestaltung der Wege sind zahlreiche Mängel betreffs
Schlaglöchern, Schädigungen durch Baumwurzeln oder ungenügend abgesenkter
Bordsteine festzustellen. Fahrräder sind wegen ihrer geringeren Federung verglichen
mit Autos äußerst empfindlich gegenüber Unebenheiten und Erschütterungen. Daher
ist vor allem auf eine ebene Oberfläche ohne viele Erhöhungen und Kanten zu achten,
da sonst leicht Unfälle entstehen können. Auf den Wegen in Seevetal besteht somit
viel Erneuerungsbedarf.
Weitere Unannehmlichkeiten entstehen den Radfahrern ferner an Einmündungen, in denen die
Wegeführung des Radverkehrs verschwenkt verläuft (s. Abb. 8.9). Durch diese Anlagen werden
Radfahrer aufgrund der engen Kurvenradien dazu
gezwungen, ihre Geschwindigkeit zu verringern,
was einen unnötigen Energieverlust bedeutet und
Abb. 8.9 „Umweg“ bei der Hittfelder
unsichere Radfahrer teilweise auch zum AbLandstr.
steigen zwingt.
Schließlich gibt es auf einigen Wegen auch Beeinträchtigungen im Komfort durch
vorhandene Steigungen oder durch starken Wind. Ersteres ist vor allem in der
Höpenstraße/Bürgermeister-Heitmann-Straße der Fall. Es handelt sich um eine recht
lange Steigung, die sich als besonders gefährlich erweisen kann, wenn man hinab in
Richtung Zentrum Meckelfeld fährt. Man kann dort nämlich zum Einen sehr hohe
Geschwindigkeiten erreichen und zum Anderen führt der gemeinsame Geh- und
Radweg auf der linken Straßenseite entlang, sodass man in Gegenrichtung fährt.
Autofahrer, die aus den Einmündungen kommen, müssen also nicht nur mit
Radfahrern von rechts rechnen, sondern auch noch mit besonders schnellen.
Glücklicherweise sind in diesem Bereich die Radwege in den Einmündungen markiert,
sodass die Autofahrer gewarnt sind.
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ZUSAMMENHANG

DIREKTHEIT

ATTRAKTIVITÄT

SICHERHEIT

KOMFORT

ALLTAGSNETZ
STÄRKEN

• Vorhandene
• Lage der meis- • Freizeitnetz als
Ergänzung des
Wege stehen
ten RadverAlltagsnetzes
mehr oder
kehrsanlagen
weniger in
entlang der
• Bike&Rideeinem ZusamHauptverStationen mit
menhang
kehrsstraßen,
Fahrradboxen
die häufig die
für Langzeitdirektesten
parker
Verbindungen
• Abschließbare
der OrtschafFahrradten untereinanschuppen an
der bedeuten
Schulen
• Ergänzung des
Netzes durch
„Shortcuts“ für
Fußgänger
und Radfahrer
• Verknüpfung
mit ÖPNV in
Ansätzen
vorhanden

SCHWÄCHEN • Radverkehrs- • Barrierewir• Radwege nur
entlang der
kung der Autoanlagen nur
Hauptverbahnen und
entlang der
kehrsstraßen
des Verschieklassifizierten
bebahnhofes
Hauptver• Keine Hierarkehrsstraßen
• „Shortcuts“ für
chisierung
ortsunkundige • Keine Be• Mangelnder/un
Radfahrer
genügender
leuchtung
nicht erfahrbar
Einbezug der
außerhalb der
vorhandenen
Ortschaften
• Umständliche
Quell- und
Führung der
• Unattraktive,
Zielorte des
Radverkehrsbzw. fehlende
Radverkehrs in
wege in vielen
Abstellanlagen
das RadwegeEinmündungen
u. a. in Zennetz
trumsberei• Wenig/keine
chen
Alternativrouten
• Lücken im
Netz
• An Knotenpunkten unzureichende Lenkung des Radverkehrs
• Fehlende Ausschilderung für
den Alltagsverkehr
• Wechselnde
Qualität vorhandener Radverkehrsanlagen

Tab. 8.1 Stärken und Schwächen des Alltagsnetzes

• Viele Tempo- • Einige
(wenige)
30-Zonen
attraktive
• Z. T. SchafRadverkehrsfung von Weanlagen
gen für Schüler fernab der
Hauptverkehrsstraßen
• Abschnittsweise farbige Markierungen von
Radwegen in
Einmündungen
und Einfahrten
• Z. T. Schilder
für Kfz-Verkehr, dass
Radfahrer aus
beiden Richtungen Weg
kreuzen
• Unzureichende
Fahrradanlagen, v. a. an
Knotenpunkten, schaffen
Unsicherheitsgefühl
• Unsicherer
Radverkehr an
verkehrsbelasteten
Straßen
• Fahrradfahrer
haben geringe
Priorität auf
der Straße
• Radfahrer
häufig „versteckt“ vor
Autoverkehr
• Viele unverständliche Wegeführungen
(z. B. „Seitenwechsel“ der
einseitigen
Radwege)
• Keine Leitung
des Radverkehrs auf
Beginn/Ende
der Radverkehrsanlagen
zu

• Keine eigenständigen
Anlagen für
den Radverkehr
• Unebene Wege mit Schlaglöchern, Schädigung durch
Baumwurzeln
• Ungenügende
Absenkung der
Wege an einmündenden
Straßen
• Störende
Schilder auf
Wegen
• Fast durchgängig ungenügende
Wegebreiten,
dadurch
Konflikte mit
Fußgängern
und anderen
Radfahrern
• Teilweise Steigungen, Wind
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FREIZEITROUTEN

Für die Bewertung der Freizeitrouten gelten teilweise die gleichen Vor- und Nachteile
wie sie in den vorangegangenen Kapiteln bezüglich des Alltagsnetzes aufgeführt sind,
da der Freizeitverkehr in manchen Bereichen ebenfalls das vorhandene Radwegenetz
mitnutzt. Doch liegt der Schwerpunkt der Freizeitrouten in einem anderen Bereich,
weshalb hier eine Unterteilung der beiden Analysen vorgenommen wurde. Denn die
Bedürfnisse des Freizeitverkehrs, wie sie bei dem vorhandenen Freizeitnetz zu finden
sind, entscheiden sich stark von denen eines Alltagsnetzes, da es sich bei dem hier
sich abwickelnden Radverkehr nicht um einen reinen Zielverkehr handelt. Stattdessen
liegt der Schwerpunkt auf der Erlebnisqualität, welche häufig nicht mit einer Erreichung
der Ziele auf direktestem Wege konform geht.
Tabelle 8.2 führt die einzelnen Stärken und Schwächen des Netzes ebenfalls unterteilt
nach den fünf Anforderungen auf, die dann in den folgenden Kapiteln detaillierter
beschrieben werden.
8.2.1

Stärken

Eine sehr große Stärke des Freizeitroutennetzes ist seine ausgesprochen gute Wegweisung mit Vollwegweisern ergänzt durch Zwischenwegweiser (s. Kapitel 6.3). Durch
diese Einrichtungen ist es ortsunkundigen Radfahrern nahezu problemlos auch ohne
ergänzendes Kartenmaterial möglich, die ausgeschilderten Ziele und Wege zu finden.
Doch auch die zur Beschilderung vorhandenen Freizeitkarten bereichern die ausgeschriebenen Touren durch eine Beschreibung der Landschaften und Sehenswürdigkeiten.
Viele Strecken führen ferner durch landschaftlich
attraktive und abwechslungsreiche Gebiete, die
einen hohen Erholungswert bedeuten, so wie
z. B. die Elbmarsch (s. Abb. 8.10) oder die waldigeren Gebiete im Süden Seevetals. Diese Routen liegen meist fernab des Kfz-Verkehrs auf Wegen, die nur dem land- und forstwirtschaftlichen
Verkehr frei gegeben sind, sodass wenige Berührungspunkte mit dem motorisierten Verkehr Abb. 8.10 Freizeitroute „An der
Seeve“
entstehen und damit ein großer Beitrag zum
Anspruch Sicherheit geleistet wird.
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Viele dieser Wege und Straßen sind asphaltiert
und verfügen über Breiten, die es den Radfahrern
auch aufgrund des entsprechend geringen Verkehrsaufkommens erlauben, nebeneinander zu
fahren (s. Abb. 8.11). Dies erhöht den Fahrkomfort und trägt zur Kommunikativität des Radfahrens bei, welches vor allem bei Freizeitrouten von
Bedeutung ist.
Abb. 8.11 Qualitativ gute Freizeitstrecke Ohlendorfer Str.

8.2.2

Schwächen

So attraktiv die vorhandenen Freizeitrouten und -strecken auch sind, so verbinden sie
doch nur eine begrenzte Anzahl an Freizeitzielen. Sie sind nämlich einzig auf die
regional bedeutsamen Ziele fixiert. Es fehlt ein Netz, welches die kommunalen
Freizeitziele miteinander und mit den Quellen (s. Kapitel 7.1) verbindet.
Aufgrund des schon oben genannten Schwerpunkts der Freizeitrouten auf den
Erholungswert der Strecken, wurde bei deren Konzeption nicht auf eine möglichst
direkte Verbindung der Ziele geachtet, sondern dass die Wege durch landschaftlich
attraktive Gebiete führen. Daher spielt diese Anforderung in der Analyse nur eine
untergeordnete Rolle.
Den größten negativen Einfluss auf das
Freizeitnetz haben die luft- und lärmbelastenden
Autobahnen im Gemeindegebiet. Sie vermindern
die Attraktivität des Netzes stark, da es nicht eine
Strecke gibt, auf der man nicht an irgendeinem
Punkt in Hör- oder Sichtweite dieser Verkehrsstrukturen kommt. Außerdem sind sämtliche
Freizeitstrecken nicht für eine Befahrung bei
Abb. 8.12 Unattraktive Strecke des
Radfernwegs am Elbdeich Dunkelheit geeignet, da sie nicht beleuchtet sind
und oft durch unbesiedelte Gebiete führen, die
dem Sicherheitsempfinden vieler Radfahrer nicht gerade zuträglich sind. Auch gehört
unter diese Anforderung noch der Aspekt, dass der einzige Radfernweg, der durch
Seevetal führt, der Fernweg Hamburg-Schnackenburg am Elbdeich, aufgrund der
gestückelten Wegeführung mal auf gemeinsamen Geh- und Radwegen und mal auf
der Straße verläuft sowie aufgrund der uneinheitlichen Gestaltung nicht als solch
wichtige Route zu erkennen ist und somit einige Defizite aufweist (s. Abb. 8.12). Der
Deich wird im Landkreis Harburg – also auch in den angrenzenden Gemeinden – nicht
für attraktive Fußgänger- und Radfahrerstrecken genutzt, sondern aus
Sicherheitsgründen der öffentlichen Nutzung nicht freigegeben (Gespräch ADFC
Winsen, vom 25.05.2004).
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Für den Anspruch Sicherheit wurde schon im vorangegangenen Kapitel erwähnt, dass
der größte Teil der Routen fernab des Kfz-Verkehrs verläuft. Die Schwachstellen
bestehen jedoch an den Knotenpunkten, an denen eine Freizeitroute eine befahrene
Hauptverkehrsstraßen kreuzt. Wegen der geringen Bedeutung der von der Land- und
Forstwirtschaft genutzten Straßen für das Gesamtverkehrsnetz, auf denen ja die
meisten Freizeitrouten verlaufen, sind meistens keine Querungshilfen angelegt.
Dadurch entstehen teilweise unsichere oder unattraktive Situationen für Radfahrer.
Besonders gefährlich ist der Knotenpunkt südlich der Autobahn bei Lindhorst
(s. Abb. 8.4). Hier sind die Geschwindigkeiten der auf
der Jesteburger Straße fahrenden Kraftfahrzeuge recht
hoch und es herrscht ein relativ hohes Verkehrsaufkommen vor, da sich der Knotenpunkt in
unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt Hittfeld befindet. Diese Straße müssen die Freizeitradler ohne
Hilfe einer Mittelinsel überqueren, was sich als sehr
unsicher erweist. An der Eddelsener Straße ist zwar
kein so starkes Verkehrsaufkommen vorhanden, aber
der Knotenpunkt ist nichtsdestotrotz unattraktiv, da es
keinen ausgebauten „Abbieger“ vom Geh- und Radweg
bis an den Straßenrand gibt. Stattdessen haben sich die
Radfahrer einen eigenen Trampelpfad angelegt (s. Abb. 8.13 "Knotenpunkt" Eddelsener Str.
Abb. 8.13).
So qualitativ wertvoll und komfortabel befahrbar viele
Freizeitstrecken auch sind, kann man doch nicht von
einem durchgängig hohen Niveau der Anlagen und
Wege sprechen. Bei manchen Abschnitten hat man das
Gefühl, dass die Routen nicht von Radfahrern
zusammengestellt wurden, sondern von Fußgängern.
Denn vor allem bei Holtorfsloh im Wald führen lange
Abschnitte auf reinen Sandwegen entlang, auf denen es Abb. 8.14 Sandweg bei Holtorfsloh
unmöglich ist, mit dem Rad zu fahren (s. Abb. 8.14).
Aber auch Schotterwege mit groben Steinen und bei der Eddelsener Straße sogar mit
Glasscherben versetzt, vermindern stark den Fahrkomfort.
Schließlich gibt es noch einige Strecken mit starken Steigungen, die ungeübte Radfahrer dazu zwingt, abzusteigen und ihr Rad zu schieben. Doch bilden solche Steigungen innerhalb des gesamten Gemeindegebietes eher eine Ausnahme.
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ZUSAMMENHANG

DIREKTHEIT

ATTRAKTIVITÄT

SICHERHEIT

KOMFORT

FREIZEITROUTEN
STÄRKEN

• In weiten Teilen sehr gute
Wegweisung
• Gutes Kartenmaterial zur
Beschreibung
der vorhandenen Freizeitrouten

• Schöne Freizeitstrecken
durch landschaftlich
wertvolle
Gebiete

• Viele Routen
• Viele Freiauf Wegen,
zeitwege auf
die für den
asphaltierten
Kfz-Verkehr
Straßen mit
gar nicht oder
komfortablen
nur beschränkt
Breiten
zugelassen
sind

SCHWÄCHEN

• Einbezug nur • Freizeitrouten • Luft- und lärm- • Überquerung • Unebene Weteils sehr
ge auf
nicht für den
belastende
einer bebefahrener
Sandboden,
Zielverkehr
Autobahnen
grenzten AnStraßen ohne
Schotter
eingerichtet,
zahl an Frei• Unbeleuchtete
regelnde Rad- • Manche
daher keine
zeitzielen in
Wege entfernt
verkehrsanladirekten Verdas Netz
besiedelter
Strecken mit
gen (Hittfeld,
bindungen vorGebiete
starken
• Fehlender
Maschen)
handen
Steigungen
Einbezug v. a.
• Gestaltung der
der
Route am
Freizeitziele
Elbdeich eines
auf kommuRadfernwegs
naler Ebene
nicht würdig

Tab. 8.2 Stärken und Schwächen der Freizeitrouten

8.3

POTENZIALE

Insgesamt weist Seevetal trotz der zahlreichen Schwächen, die in dem vorhandenen
Alltagsnetz sowie bei den Freizeitrouten festzustellen sind, viele Potenziale auf, welche
der Erstellung eines attraktiven und dichten Radwegenetzes zuträglich sind. Abbildung 8.15 hält diese Potenziale graphisch fest, während Tabelle 8.3 sie nach den fünf
Anforderungen geordnet aufführt.
Für das Kriterium Zusammenhang zählen alle schon vorhandenen Radverkehrsanlagen, Freizeitrouten und Wegweisungen, welche auf jeden Fall immer in ein neues
Netz integriert werden sollten, da es sich hierbei um Wege handelt, die den Bewohnern
bekannt sind. Außerdem können so Kosten gespart werden, da die Schaffung neuer
Wege meist teurer ist als die Instandsetzung schon vorhandener. Bei einer Verknüpfung des Alltagsnetzes mit den Freizeitrouten kann schon durch wenige Maßnahmen
ein brauchbares Grundnetz aufgebaut werden. Ein weiteres Potenzial liegt dann in den
zahlreichen Tempo-30-Zonen und landwirtschaftlichen Wegen in den Grünbereichen.
Als Anknüpfungspunkte für die Einbeziehung überörtlicher Ziele in das Radwegenetz
sind ebenfalls schon einige attraktive Verbindungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet
vorhanden (s. Abb. 8.15).
Für die Schaffung möglichst direkter Verbindungen mit einem geringen Umwegfaktor
sind in Seevetal viele Brücken und Unterführungen zur Querung der zahlreichen Bar-
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rieren sowie einige „Shortcuts“ vorhanden, die noch besser in das Radwegenetz integriert werden müssen. Außerdem sollten die das Netz des öffentlichen Verkehrs
besser an das Radwegenetz angebunden werden.
Innerhalb der Anforderung Attraktivität ist noch einiges Potenzial in den großflächigen
Grünbereichen innerhalb des Gemeindegebietes auszuschöpfen, durch die Alternativrouten zu den Wegen an den Hauptverkehrsstraßen gelegt werden könnten.
Auch der Elbdeich bietet bezüglich des Freizeitverkehrs erhebliches Potenzial. Zwar
verhindern Sicherheitsgründe die Freigabe der Deiche als Standorte attraktiver Wege
(s. Kapitel 8.2.2), doch ist der Landkreis Harburg der einzige Elbbereich, in dem diese
Gründe vorherrschen (Gespräch ADFC Winsen, vom 25.05.2004). Sonst sind nahezu
überall Fuß- und Radwege auf den Deichen angelegt. Das bedeutet, dass auf jeden
Fall Wege und Möglichkeiten vorhanden sind, den Deich in das Radwegenetz zu integrieren.
Die vielen Tempo-30-Zonen sowie die Straßen mit nur beschränkter Zulassung für den
Kfz-Verkehr tragen entweder durch geringe Geschwindigkeiten oder aber durch ein
geringes Verkehrsaufkommen zu der Anforderung Sicherheit bei, die noch weiter
ausgeschöpft werden können. Denn diese Bereiche stehen dem Radverkehr zwar jetzt
schon zur Verfügung, jedoch sollten sie auch für ortsunkundige Radfahrer leichter
nutzbar gemacht werden.
Dem Komfort sprechen die land- und forstwirtschaftlichen Wege aufgrund ihres
Oberflächenbelags und ihrer Breite ebenfalls zu. Außerdem ist an vielen Straßen
ausreichend Platz für eine Verbreiterung der vorhandenen Radverkehrsanlagen oder
eine Neuordnung der gesamten Fahrbahn vorhanden.
ZUSAMMENHANG

DIREKTHEIT

ATTRAKTIVITÄT

SICHERHEIT

KOMFORT

GESAMTNETZ
POTENZIALE

• Für eine Erwei- • Viele attraktive • Viele und abwechslungsterung des vorBrücken und
reiche Grünhandenen
Unterführunflächen im
Radwegenetgen zur ÜberGemeindegezes: Verknüpquerung der
biet
fung vorhanBarrieren (Audener Freitobahn, Bahn- • Elbdeich
zeitrouten mit
strecken) für
dem AlltagsRadfahrer und
netz
Fußgänger
• Tempo-30-Zo- • Viele „Shortnen und Wege
cuts“ für Fußin Grüngebiegänger und
ten ermöglichRadfahrer
en eine attrak- • Verknüpfung
tive Ergänzung
ÖPNV und
des Netzes
Fahrrad

Tab. 8.3 Potenziale des Gesamtnetzes

• Viele verkehrs• Tempo-30arme und
Zonen
breite Asphalt• Straßen mit
straßen
Beschränkungen für den • Teilweise
ausreichend
Kfz-Verkehr
Platz für
Verbreiterung
der Wege
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Abb. 8.15 Potenziale der Struktur Seevetals
Quelle:
Eigene Darstellung
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WUNSCHLINIENNETZ

Wenn es darum geht, neue Routen für den Radverkehr anzulegen, die gut angenommen werden sollen, so ist die Hauptanforderung, die die neuen Wege zu erfüllen
haben, die der Direktheit (vgl. C.R.O.W. 1995, S. 47). Die neuen Verbindungen sollten
auf jeden Fall in Bezug auf die Kürze der Reisezeit und der Entfernung die schon
bestehenden Verbindungen übertreffen. Aus diesem Grunde wird in der
Radverkehrsplanung ein sogenanntes Wunschliniennetz erstellt, welches die
vorhandenen Quellen und Ziele innerhalb eines Gemeindegebietes ohne Rücksichtnahme auf die bestehenden Strukturen und Straßenführungen sozusagen per Luftlinie
auf direktestem Wege verbindet. Als zweite Überlegung sollte in die Erstellung eines
Wunschliniennetzes einfließen, dass pro Verbindungslinie eine möglichst große Menge
an Radfahrern an diese gebunden wird.
In Kapitel 9.1 wird das Wunschliniennetz des Alltagsverkehrs beschrieben und in
Kapitel 9.2 jenes des Freizeitnetzes.

9.1

ALLTAGSNETZ

Abbildung 9.1 gibt das Wunschliniennetz für die Alltagsquellen und -ziele unterteilt
nach Hauptverbindungen und Nebenverbindungen wieder.
Für die Hauptverbindungen werden die von der Einwohnerzahl größeren Wohngebiete
mit den regional bedeutsamen Zielen verknüpft. Dabei konnte natürlich nicht jede
Quelle mit jedem Ziel verbunden werden, sondern es flossen verschiedene
begrenzende Überlegungen in die Erstellung des Wunschliniennetzes mit ein. So
sollten möglichst direkt die drei Hauptzentren Meckelfeld, Maschen und Hittfeld
miteinander verbunden werden. Vor allem Hittfeld mit dem Sitz des Rathauses nimmt
dabei einen besonders hohen Stellenwert ein, wohingegen die Verbindung von
Maschen nach Fleetstedt aufgrund der geringeren Größe der beiden Zentren als
weniger bedeutsam eingestuft wird.
Des Weiteren sollten die Hauptwohngebiete mit den höchsten Einwohnerzahlen an die
jeweils dichtesten Einrichtungen bezüglich Versorgungszentren, Schulzentren sowie SBahnstation geknüpft werden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bewohner das
ihm am nächsten liegende Ziel in diesen Bereichen auswählt, ist sehr hoch.
Jedoch gilt diese Regel nicht bei der Verknüpfung der Gewerbegebiet. Hier wird daher
darauf geachtet, jedes größere Wohngebiet möglichst gut mit jedem größeren
Gewerbeareal zu verbinden.
Die zukünftige Verbindungen zu geplanten Gewerbegebieten, Zentrumsbereichen und
S-Bahnhaltepunkten werden nach dem gleichen Schema eingetragen.
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Abb. 9.1
Quelle:

Wunschliniennetz Alltag
Eigene Darstellung
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Das Hauptwunschliniennetz hat eine Durchgangsfunktion inne. Daher sind Anschlüsse
an die angrenzenden Gemeinden und dort vor allem an die für Seevetaler bedeutsamen Ziele (s. Kapitel 7.2.2) ebenfalls angedeutet.
Nebenlinien dagegen ergänzen das Hauptliniennetz und verbinden die kleineren
Wohngebiete mit den Zielen auf kommunaler Ebene. Sie dienen hauptsächlich der
Erschließung.

9.2

FREIZEIT

Bevor hier das in Abbildung 9.2 dargestellte Wunschliniennetz der Freizeitziele
erläutert wird, gilt es zunächst einmal einen wichtigen Sachverhalt zu klären: Wie
schon in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt, gibt es beim Freizeitverkehr stets die
beiden Arten Zielverkehr sowie Erholungsverkehr. Ersterer wäre eher dem
Alltagsverkehr gleichzusetzen, da in diesem Falle das Fahrrad als Verkehrsmittel
eingesetzt würde, um das Ziel auf möglichst direktem Wege zu erreichen. Letzterer
sieht schon den Weg als Ziel, das bedeutet, es geht um den reinen Erholungswert des
Radfahrens, das Erleben der Natur. Hier ist es nicht unbedingt erforderlich, überhaupt
ein Ziel anzusteuern, geschweige denn, dieses auf dem direktesten Wege zu
erreichen. Nun ist es jedoch nicht möglich, die Freizeitziele in diese beiden Kategorien
„Ziel des Zielverkehrs“ oder „Ziel des Erholungsverkehrs“ einzuordnen, da dies
individuell von den Radfahrern entschieden werden kann. So kann z. B. ein Badesee
auf direktem Wege angefahren werden, wenn das Hauptbedürfnis im Baden liegt, oder
aber er kann innerhalb einer Radtour angefahren werden, um sich zwischendurch
einmal abzukühlen. Aus diesem Grunde wird der Erholungsverkehr bei der Erstellung
des Wunschliniennetzes außer acht gelassen und sämtliche Freizeitziele so behandelt,
als würden sie einzig dem Zielverkehr zugute kommen (s. Abb. 9.2). Für den
Erholungsverkehr wäre ein Wunschliniennetz in dem Sinne, wie es oben definiert ist,
widersprüchlich.
Der Grundgedanke des Hauptliniennetzes für den Freizeitverkehr sieht einerseits vor,
die regional bedeutsamen Ziele Seevetals und der Region miteinander zu verbinden
sowie andererseits die Hauptwohngebiete in diese Hauptverbindungen mit einzubeziehen.
Für das Nebenliniennetz werden entsprechend ergänzende Verbindungen zwischen
den kleineren Wohngebieten und den lokal bedeutsamen Zielen hergestellt. Die
Verknüpfung der kommunalen Freizeitziele untereinander nahm hingegen einen
geringeren Stellenwert ein, da es sich dabei hauptsächlich um Sport- oder Tennisplätze handelt (s. Kapitel 7.3.1) und es wenige Bewohner gibt, die nacheinander
mehrere solcher Aktivitäten ausüben.
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Abb. 9.2
Quelle:

Wunschliniennetz Freizeit
Eigene Darstellung
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10

RADWEGENETZ

In diesem Kapitel werden nun die beiden vorangegangenen Analysen, also die
Wunschliniennetze für den Alltags- und den Freizeitverkehr sowie die für die
Radverkehrsplanung bedeutsamen Potenziale und die Gemeindestruktur Seevetals
miteinander abgeglichen, um so ein attraktives Radwegenetz zu erhalten.

ZUSAMMENHANG

DIREKTHEIT

ATTRAKTIVITÄT

SICHERHEIT

KOMFORT

• Kein Bezug
• Viele Strecken • Wahlmöglich• Möglichst gute • Bestmögliche
abseits der
keiten, sodass
Einbindung aller Umsetzung des
WunschlinienHauptverkehrseiner unfallgeQuell- und
netzes
straßen
fährdeten
Zielorte
Strecke an
• Hierarchische
• Möglichst
einer HauptverUntergliederung
großer Anteil
kehrsstraße
in Hauptnetz,
des Radverauch eine
Freizeitnetz und
kehrs wird auf
Strecke in
kommunales
Wegen mit
Grün- oder
Netz
Durchgangsverkehrsberufunktion abgehigten Bereiwickelt
chen gegen• Engmaschiges,
übersteht
geschlossenes
Netz mit Möglichkeit zur
Wahl von Alternativrouten
Tab. 10.1 Im Radwegenetz zu beachtende Anforderungen

Dieses Netz dient in erster Linie dem Alltagsverkehr, wird aber durch attraktive
Freizeitrouten ergänzt. Dabei werden verschiedene Überlegungen in die Wegeplanung
für eine Erfüllung des Netzes der fünf Anforderungen einbezogen (s. Tab. 10.1). So
sollten die Wunschliniennetze des Alltags- und Freizeitverkehrs bestmöglich umgesetzt
werden. Das bedeutet, dass möglichst alle Quell- und Zielorte miteinander vernetzt
werden. Was der Anforderung Zusammenhang zugute kommt, gilt auch für den
Anspruch der Direktheit. Des Weiteren sollte für eine gleichbleibende gute Qualität des
Netzes ein möglichst großer Anteil der Wege auf den Hauptrouten abgewickelt werden.
Diese Routen sollen nämlich innerhalb eines Radwegenetzes die höchste Qualität
bezüglich Fahrkomfort und Sicherheit aufweisen. Außerdem sollten die
Radwegeverbindungen zusammenhängend sein und ein dichtes Netz erzeugen,
sodass die Radfahrer zwischen einer guten Anzahl an Alternativrouten auswählen
können.
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Für die Anforderung der Attraktivität dient die Untergliederung des Netzes in ein
Hauptnetz für den Alltagsverkehr, ein Hauptfreizeitnetz, beides jeweils mit Durchgangsfunktion, sowie in kommunal bedeutsamen Verbindungen mit Erschließungsfunktion.
Auch sollte ein angemessener Anteil der Routen – vor allem für den Freizeitverkehr –
durch die Grünbereiche führen, sodass einer Route an einer Hauptverkehrsstraße
auch immer eine Route in Grünbereichen gegenübersteht.
Diese Überlegung kommt ferner auch der Anforderung Sicherheit zugute, da so unsichere Radfahrer die befahrenen Hauptstraßen vermeiden können und durch die bezüglich des Kfz-Verkehrs ruhigeren Tempo-30-Zonen oder auf Straßen für die Landund Forstwirtschaft fahren können. Berührungspunkte entstehen jedoch an den
Knotenpunkten und Kreuzungen, für die zur Unfallvermeidung die Umsetzung besonderer sicherheitserhöhender Maßnahmen dringend erforderlich werden (s. Kapitel 11.1).
Schließlich ist noch eine weitere, sehr wichtige Überlegung, die in die Erstellung des
Radwegenetzes mit eingeflossen ist, die der Kosten. Aufgrund des geringen Status,
den das Fahrrad in der Gemeinde genießt, ist es dringend erforderlich, die
entstehenden Kosten für den Radverkehr so niedrig wie möglich zu gestalten. Aus
diesem Grunde sollte die Radwegeführung möglichst auf schon bestehenden Wegen
verlaufen, da eine Instandsetzung vorhandener Wege in den meisten Fällen kostengünstiger ausfällt als ein totaler Neubau. Das bedeutet einerseits, dass jegliche vorhandenen Radverkehrsanlagen in den Netzzusammenhang aufgenommen werden.
Andererseits wird aber auch bei der Herstellung neuer Verbindungen auf eine Nutzung
vorhandener Wege in Tempo-30-Zonen oder für den Kfz-Verkehr beschränkt
befahrbarer Straßen geachtet.
Abbildung 10.1 zeigt das gesamte Radwegenetz mit seiner hierarchischen Untergliederung. Es wird außerdem eine Unterscheidung in schon bestehende Anlagen und
neue Wege vorgenommen, wobei die Wege des vorhandenen Freizeitnetzes ebenfalls
in die Kategorie „neue Wege“ aufgenommen werden, da es sich hauptsächlich durch
eine durchgängige Beschilderung, nicht aber durch sonstige Radverkehrsanlagen
definiert.
Hauptwegenetz mit Durchgangsfunktion für den Alltagsverkehr
In das Hauptwegenetz des Alltagsverkehrs werden die meisten schon bestehenden
Radwege aufgenommen. Neue Wege erscheinen lediglich für eine Verbesserung der
Verbindungen von Hittfeld in Richtung Fleetstedt und Meckelfeld sowie von den
Wohngebieten in Maschen in Richtung Meckelfeld erforderlich. Diese Wege führen
hauptsächlich durch Grünbereiche und nutzen die vorhandenen Brücken und
Unterführungen zur Überquerung der Autobahn (Hittfeld-Fleetstedt) bzw. der Seeve
(Maschen-Meckelfeld). Hier werden teilweise die Routen des vorhandenen
Freizeitnetzes aufgegriffen.
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Abb. 10.1 Radwegenetz Seevetal
Quelle:
Eigene Darstellung
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Als besonders schwierig hat sich eine Verknüpfung des südlichen Bereiches Maschens
mit Hittfeld herausgestellt. Aufgrund der flächenhaften Verkehrsstrukturen
hervorgerufen durch die Autobahnknotenpunkte Maschener Kreuz und Horster Dreieck
ist hier jedoch eine Schaffung neuer Überquerungsmöglichkeiten der Barrieren nicht
möglich, da der Aufwand zu groß wäre. Außerdem ist dieses Gebiet wegen der starken
Emissionen besonders unattraktiv, sodass hier ein größerer Umwegfaktor in Kauf
genommen wird.
Ferner werden die zukünftigen Verbindungen, wie sie im Wunschliniennetz für den
Alltagsverkehr aufgeführt sind (s. Kapitel 9.1), in das Radwegenetz integriert. Dafür
müssen vor allem für das Gewerbegebiet an der Maldfeldstraße neue Wege geschaffen werden.
Bei den Anschlüssen an die Ziele in der Region (s. Kapitel 7.2.2) wird vor allem auf
eine Verbindung an das angrenzende Harburg geachtet. Hier entstehen vier Routen,
von denen die schon bestehende Verbindung entlang der Seeve eine attraktive
Grünverbindung darstellt und alle weiteren entlang von Hauptverkehrsstraßen führen.
Um eine weitere Hauptverbindung in Grünbereichen als Anschluss an die
bedeutsamen Ziele in der Region handelt es sich bei der Route nordöstlich entlang der
Bahn in Richtung Stelle und Winsen. Diese Verbindung führt relativ direkt und –
abgesehen von den durch die Bahn verursachten Emissionen – auch sehr attraktiv
abseits der Hauptverkehrsstraßen zu ihrem Ziel. Alle weiteren regionalen Verknüpfungen verlaufen entlang der Hauptverkehrsstraßen auf schon vorhandenen Radwegen.
Hauptfreizeitnetz mir Durchgangsfunktion
Insgesamt ist das Hauptfreizeitnetz so mit dem Alltagsnetz verknüpft, dass zur
Erreichung der Freizeitziele dieses mitgenutzt werden muss. Die speziellen
Freizeitrouten bilden dann nur noch eine Ergänzung von dem Hauptwegenetz hin zu
den von diesem nicht integrierten Zielen.
Das Freizeitnetz nimmt die übrigen schon bestehenden Radverkehrsanlagen an den
Hauptverkehrsstraßen auf. Hier werden jedoch weniger die stark befahrenen Straßen
integriert. Dazu zählt der Rehmendamm bzw. Overdamm und der Bereich entlang des
Elbdeiches im östlichen Gemeindegebiet. Stattdessen wird insgesamt darauf geachtet,
dass besonders die Freizeitrouten auf attraktiven Wegen durch ruhigere Gegenden
führen.
Die Verbindung entlang des Elbdeiches wird nicht in das Hauptfreizeitnetz
aufgenommen, da diese Ziele oder Quellorte verbindet und dort der Fernweg entlang
führt, der aufgrund seiner Lage selbst schon ein Ziel ist. Des Weiteren verbindet er das
Gemeindegebiet mit den Elbüberquerungen in Harburg und der Elbfähre bei Hoopte.
Bei der überörtlichen Verknüpfung wird verstärkt darauf geachtet, die Freizeitziele der
Region zu integrieren. Im nördlichen Bereich handelt es sich dabei um eine durch
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attraktive Landschaft und auf ruhigen Nebenstraßen führende Verbindung an den
Baggersee Neuland. Die östlichen Routen bilden grüne Verknüpfungen nach Winsen,
die südlichen zur Kunststätte Bossard, die südwestlichen weitere neben denen des
Alltagsnetzes bestehende Verbindungen nach Buchholz und im Westen führt die
Verbindung zum Wildpark Schwarze Berge sowie zum Freiluftmuseum Kiekeberg.
Diese Verbindungen befinden sich alternativ zu denen des Alltagsnetzes nicht entlang
der Hauptverkehrsstraßen.
Nebennetz mit Erschließungsfunktion
Diese Verbindungen bilden wiederum eine Ergänzung der beiden Hauptnetze auf
Routen, für die aufgrund einer untergeordneten Bedeutung ein geringeres Radverkehrsaufkommen erwartet wird. Dabei werden die beiden kommunalen Wunschliniennetze des Alltags- und Freizeitverkehrs zusammengelegt, da eine weitere
Unterscheidung als nicht sinnvoll erscheint.
Die Verbindungen des kommunalen Netzes befinden sich allesamt auf Nebenstraßen,
in Tempo-30-Zonen oder Wegen in Grünbereichen und erschließen teilweise kleinere
Wohngebiete und kommunale Ziele oder sie bilden eine weitere Verknüpfung der
Hauptliniennetze untereinander.
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11

MAßNAHMEN

In diesem Kapitel werden die einzelnen Maßnahmen für das Radwegenetz dargestellt
und beschrieben. In Tabelle 11.1 werden die Maßnahmen geordnet nach den fünf
Anforderungen aufgeführt, die dann in den folgenden Kapiteln anhand der unterschiedlichen Teilstrecken näher erläutert werden.
In Kapitel 11.1 werden die Maßnahmen der Teilstrecken und Abstellanlagen beschrieben. Kapitel 11.2 macht zusätzliche Vorschläge zur Gestaltung der Hauptstrecken und in Kapitel 11.3 werden Empfehlungen zur Beschilderung der Wege gegeben. Schließlich kommt es in Kapitel 11.4 zu einer Priorisierung der Maßnahmen.
ZUSAMMENHANG

DIREKTHEIT

ATTRAKTIVITÄT

SICHERHEIT

KOMFORT

ALLGEMEIN
• Lücken• Abbau vorhan- • Beleuchtung der
schließung bei
dener ZwangsHauptrouten an
gemeinsamen
punkte, die ein
HauptverkehrsGeh- und RadAnhalten
straßen – auch
wegen
erforderlich
außerhalb der
machen
Ortschaften
• Einführung von
Radfahr- und
• Geradlinige
• Maßnahmen zur
Schutzstreifen
Führung der
Ordnung des
Wege
in
Einruhenden Kfz• Einrichtung eimündungen und Verkehrs in
ner FahrradFurten
Wohngebieten
straße
•
Einrichtung
•
Führung der
• Verknüpfung der
eines
HalteverWege hinter
verschiedenen
botes
für
Kfzdem WartebeStreckenabVerkehr auf
reich an
schnitte unterSchutzstreifen
Bushaltestellen
einander
•
Attraktive Rad• Lenkung des
abstellanlagen
Radverkehrs an
an Quellen und
Knotenpunkten
Zielen für Lang• Zusammenarund Kurzzeitbeit mit angrenparker
zenden Gemein•
Schaffung eigeden
ner Parkmög• Einheitliches
lichkeiten für
Design aller
Mofas
Radverkehrsanlagen (auch
der Abstellanlagen) mit hohem
Wiedererkennungswert
• Gute Wegweisung mit Unterscheidung für
Alltags- und
Freizeitnetz
Tab. 11.1 Maßnahmen zum Radwegenetz

• Kennzeichnung • Verbreiterung
der Wege
der Wege an
Einfahrten und • BelagsausbesFurten
serungen,
Befestigung
• Freihalten von
Sichtfeldern an • Absenkung der
Knotenpunkten
Wege auf Fahr• An Knotenpunk- bahnniveau
ten mit LSA
• Entfernung von
Grünphase des
Hindernissen
Rad- und Fuß(Schilder,
verkehrs vor der Beleuchtungsdes Kfz-Vermasten,...)
kehrs
• Abschaffung der
• Beschilderung
„Felgenkiller“
für Kfz-Verkehr
zugunsten
als Hinweis,
Rahmenhaltern
dass Radvermit oder ohne
kehr kreuzt
Vorderradhalterung
• Kennzeichnung
des Beginns
und Endes der
Wege
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Abb. 11.1 Teilstrecken und Standorte von Abstellanlagen
Quelle:
Eigene Darstellung
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11.1 MAßNAHMENKATALOG FÜR EINZELNE TEILSTRECKEN UND ABSTELLANLAGEN
Abbildung 11.1 dient in diesem Kapitel als Orientierung. Die Karte stellt die
unterschiedlichen Streckenabschnitte des Radwegenetzes unabhängig von deren
Funktion als Strecken mit Durchgangs-, Freizeit- oder Erschließungsfunktion dar9. Im
Folgenden werden dann die einzelnen Maßnahmen für die verschiedenen
Streckenabschnitte beschrieben, wobei vorher eine stichwortartige Beschreibung der
Teilbereiche erfolgt. Eigentlich ist es wichtig, Maßnahmen für die Stecken von denen
für Knotenpunkte zu unterscheiden und gesondert zu untersuchen. Der Grund liegt
darin, dass an Knotenpunkte ein besonderes Gefahrenpotenzial für Unfälle
vorherrscht, da hier die Berührungspunkte zwischen den verschiedenen
Verkehrsmitteln sehr hoch sind. Jedoch bedarf es da einer sehr viel detaillierteren
Planung als es in diesem Kapitel durchgeführt wird. Aus diesem Grunde wird eine
Differenzierung nur indirekt vorgenommen.
Als eigenen Abschnitt werden zusätzlich Empfehlungen für den ruhenden Radverkehr
aufgeführt. Denn wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, sind gut erreichbare und für
unterschiedliche Bedürfnisse zufriedenstellende Fahrradabstellanlagen in einem gut
funktionierenden Radwegenetz ebenso erforderlich wie die Strecken an sich.

9

Es hat sich teilweise als schwierig herausgestellt, eine eindeutige und realisierbare Einteilung
vorzunehmen. Gründe dafür sind zunächst, dass in einigen Bereichen der vorhandene
Straßenraum für eine bestimmte Streckenart nicht ausreichend sein mag. Jedoch lagen keine
ausreichenden Materialien zur Überprüfung dieses Sachverhaltes vor. Außerdem war vor allem
eine Unterscheidung der Tempo-30-Zonen und land- und forstwirtschaftlichen Straßen
schwierig. Die vorliegende Karte soll nur eine Richtung geben und bedarf bei weiterer
Verwendung einer genaueren Prüfung.
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GEMEINSAME GEH- UND RADWEGE AUßERORTS
MERKMALE
• Alle Radverkehrsanlagen entlang der klassifizierten
Hauptverkehrsstraßen außerhalb der besiedelten Gebiete
(s. Karte rechts)
• Hohes bis mäßiges Kfz-Aufkommen
• Hohe Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs
• Niedriges Aufkommen von Fußgängern
• Mäßiges Radverkehrsaufkommen
MAßNAHMEN
•
•
•
•

Belassen der gemeinsamen Geh- und Radwege
Belassen eines Grünstreifens als Trennung zur Fahrbahn
Verbreiterung auf 2,50 m
Belagsausbesserung, Beseitigung der Unebenheiten

• Führung der Wege hinter dem Wartebereich an
Bushaltestellen
• Beleuchtung
MAßNAHMEN AN KNOTENPUNKTEN
• Geradlinige Führung der Wege in Einmündungen und
Furten
• Kennzeichnung der Wege an Einmündungen
• Absenken der Bordsteine auf Fahrbahnniveau
• Grünphasen vor denen für den Kfz-Verkehr an
Knotenpunkten mit LSA

Beschreibung
Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs und eines sehr geringen
Fußgängeraufkommens einerseits sowie zur Kostenersparnis andererseits wird
vorgeschlagen, die bestehenden gemeinsamen Geh- und Radwege außerorts entlang
der Hauptverkehrsstraßen beizubehalten. Sie sollten jedoch auf eine Breite von
2,50 Metern erweitert werden, damit bei Begegnungen mit anderen Verkehrsteilnehmern auf diesen Wegen keine Behinderungen entstehen. Die Verbreiterungen
könnten durch eine Verschmälerung der Grünbereiche zu beiden Seiten des Weges
erreicht werden, die jedoch als schützendes Trennelement zur Fahrbahn hin und für
ein angenehmeres Fahrgefühl für die Radfahrer bestehen bleiben. Um ein einheitliches
Bild der Hauptrouten zu erhalten und den Zusammenhang der Wege zu betonen, sollte
bei der Gestaltung der Grünstreifen darauf geachtet werden, eine einheitliche
Bepflanzung und Breite im gesamten Radwegenetz beizubehalten.
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Ferner sollte es zu einer Ausbesserung des durch Witterung oder Baumwurzeln
bedingten teilweise sehr beschädigten Belags der Wege kommen. Da gegen diese
Einflüsse wenig unternommen werden kann, ist es zudem erforderlich, die Wege
kontinuierlich im Abstand von ein paar Jahren auszubessern.
Um Behinderungen durch ein- und aussteigende oder wartende Personen an
Bushaltestellen zu verhindern, ist es sinnvoll, die Geh- und Radwege hinter dem
Wartebereich der Bushaltestellen vorbeizuführen.
Schließlich sollte auf diesen Strecken eine Beleuchtung installiert werden. Denn für das
Sicherheitsempfinden der Radfahrer ist es erforderlich, zumindest einen Teil des
Hauptwegenetzes ganzheitlich zu beleuchten. Es bieten sich die Wege entlang der
Hauptverkehrsstraßen an, da diese aufgrund ihres höheren Verkehrsaufkommens
belebter sind, als die einsameren Wege durch Grünbereiche. Es ist jedoch darauf zu
achten, dass die Beleuchtungsmasten in einem ausreichenden Abstand, d. h.
mindestens 0,25 Meter (vgl. Zander, 2000, Phase 8), von den Radverkehrsanlagen
aufgestellt werden, um keine Behinderung darzustellen.
An einmündenden Straßen sollten die Wege geradlinig herübergeführt werden, um
unnötige unbequeme und zeitraubende Verschwenkungsmanöver seitens der
Radfahrer zu vermeiden (s. Kapitel 8.1.2). Eine farbige Markierung der Wege an
einmündenden Straßen mit Fahrradpiktogrammen sowie die Aufstellung entsprechender Hinweisschilder für den Kfz-Verkehr hilft der Unfallvermeidung in diesen
sensiblen Bereichen. Für den Fahrkomfort und die Sicherheit der Radfahrer ist es
außerdem erstrebenswert, in diesem Zuge eine Absenkung der Bordsteine auf
Fahrbahnniveau vorzunehmen, um Unebenheiten zu minimieren.
An Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen sollten die Grünphasen für Rad- und Fußgänger
einige Zeit vor denen der Autofahrer anspringen, damit diese nicht losfahren, ohne auf
die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu achten. An der – aus eigenen Erfahrungen
erkannten – äußerst unfallträchtigen Kreuzung in Hittfeld (Jesteburger Str./Kleckener
Str., Lindhorster Str.) (s. kleine Karte oben, Markierung) wäre es günstig, für
Linksabbieger in die Jesteburger Str. ein eigenes Lichtsignal einzurichten, sodass die
Radfahrer und Fußgänger rot haben, wenn der Kfz-Verkehr den Geh- und Radweg
kreuzt.
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GEMEINSAME GEH- UND RADWEGE INNERORTS (WENIG
FUßGÄNGER)
MERKMALE
• Alle Radverkehrsanlagen entlang der klassifizierten
Hauptverkehrsstraßen innerhalb der besiedelten Gebiete (s.
Karte rechts)
• Hohes bis mäßiges Kfz-Aufkommen
• Mäßige Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs
• Niedriges bis mäßiges Aufkommen von Fußgängern
• Mäßiges bis hohes Radverkehrsaufkommen
MAßNAHMEN
• Belassen der gemeinsamen Geh- und Radwege
• Verbreiterung auf 3,00 m
• Belagsausbesserung, Beseitigung der Unebenheiten
• Beseitigung von Hindernissen (Schilder,
Beleuchtungsmaste,...)
• Führung der Wege hinter dem Wartebereich an
Bushaltestellen
• Beleuchtung
MAßNAHMEN AN KNOTENPUNKTEN
• Kennzeichnung der Wege an Einfahrten und Furten
• Freihalten von Sichtfeldern an Knotenpunkten
• Kennzeichnung des Beginns und Endes der Wege
• Absenkung der Bordsteine auf Fahrbahnniveau

Beschreibung
Innerhalb der Ortschaften, in denen kein hohes Aufkommen an Fußgängern
vorherrscht, können die bestehenden gemeinsamen Geh- und Radwege ebenfalls
erhalten bleiben, da sich die Störungen der beiden Verkehrsarten untereinander in
Grenzen halten. Um jedoch trotzdem ein beiderseitiges ungehindertes Fortbewegen
auf diesen Wegen zu gewährleisten, ist eine Verbreiterung auf 3,00 Meter notwendig.
Verschiedene Studien haben zwar eingeräumt, dass gerade auf Zweirichtungsradwegen innerhalb der Ortschaften ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für Radfahrer vorherrscht (vgl. ADFC Schleswig-Holstein e. V., 2002, k. S.), jedoch sind in Seevetal
viele Ortsteile so klein, dass ein Verschwenken von einseitigen Zweirichtungsradwegen
außerorts (s. voriges Maßnahmeblatt) zu beidseitigen Einrichtungsradwegen innerorts
und wieder zurück als ein noch größeres Sicherheitsrisiko betrachtet wird. Zudem
würde das einen erhöhten Komfortverlust bedeuten.
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Um aber auch den linksfahrenden Radfahrern eine höchstmögliche Sicherheit zu
bieten, sollten die Radwege in sämtlichen Einfahrten und Furten farbig und mit
Fahrradpiktogrammen gekennzeichnet werden – wie es schon in einigen Ortschaften
getan wurde –, um die Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, dass Radfahrer aus
beiden Richtungen die Fahrbahn kreuzen. Dies ist ein sehr wichtiger Anspruch, da
gerade an den Einmündungen die meisten Unfälle passieren.
Vor und nach Knotenpunkten sollte ausreichende Sicht zwischen dem Kfz-Verkehr und
dem Radverkehr bestehen. Das bedeutet, in einem Bereich von etwa 10 Metern sollten
sich keine Sicht behindernden Gestaltungsobjekte, wie höhere Bepflanzungen oder
ähnliche Elemente, zwischen der Fahrbahn und dem Geh- und Radweg befinden.
Auch sollte ein Park- und Halteverbot in diesen Zonen eingerichtet werden, auch wenn
bei der eigenen Befahrung keine Behinderungen durch den ruhenden Kfz-Verkehr
festgestellt werden konnten.
Ebenfalls zur Unfallvermeidung ist es erforderlich,

Abb. 11.2 Anfang / Ende von
Radwegen

die Anfänge und Enden der Wege, welche meist
innerhalb der Ortschaften zu finden sind, deutlich
für alle Verkehrsteilnehmer zu gestalten. Dazu
gehört zum Einen eine Markierung, die für einige
Meter vor oder nach den Wegen auf der Fahrbahn
verläuft und auch die gegenüber fahrenden
Radfahrer auf den Weg lenkt (s. Abb. 11.2). Zum
Anderen sollten Warnschilder für den Kfz-Verkehr
aufgestellt werden, dass Radfahrer kreuzen
können.

Eine Ausbesserung des Belags, die Beseitigung von Hindernissen entlang der Wege
sowie eine entsprechende Beleuchtung sollte gemäß der anschließenden Wege
außerorts (s. o.) vorgenommen werden.
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RADFAHR- ODER SCHUTZSTREIFEN INNERORTS (VIELE
FUßGÄNGER)
MERKMALE
• Alle Radverkehrsanlagen entlang der Hauptverkehrsstraßen
innerhalb der besiedelten Gebiete (s. Karte rechts)
• Hohes Kfz-Aufkommen
• Mäßige Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs
• Hohes Aufkommen von Fußgängern
• Hohes Radverkehrsaufkommen
MAßNAHMEN
• Wo vorhanden, Umwandlung der gemeinsamen Geh- und
Radwege in Fußwege mit Zusatz „Radfahrer frei“
• Zusätzliche Einrichtung von Radfahr- oder Angebotsstreifen
• Einrichtung eines Halteverbotes für Kfz-Verkehr
• Beibehaltung der Gehwegbreiten
• Belagsausbesserung, Beseitigung der Unebenheiten
• Beseitigung von Hindernissen (Schilder,
Beleuchtungsmasten,..)
• Beleuchtung
MAßNAHMEN AN KNOTENPUNKTEN
• Lenkung des Radverkehrs auch an Knotenpunkten
• Freihalten von Sichtfeldern an Knotenpunkten
• Kennzeichnung der Wege und Radfahrstreifen in
Einmündungen
• Absenkung der Bordsteine auf Straßenniveau

Beschreibung
In den Bereichen, in denen ein hohes Fußgänger- und/oder Radfahreraufkommen
vorherrscht, entstehen teilweise auf den vorhandenen gemeinsamen Geh- und Radwegen zu große Behinderungen für beide Parteien, sodass hier eine Neuaufteilung des
Straßenraums erforderlich erscheint. Durch eine Ausweisung der Anlagen in Fußwege
mit dem Zusatz „Radfahrer frei“ wird die Benutzungspflicht für Radfahrer aufgehoben
und nur noch unsichere Radler können auf den Wegen fahren. Alle anderen dürfen die
Fahrbahn benutzen. Um hier auch dem Radverkehr einen gesicherten Platz
zuzuordnen, ist es empfehlenswert, auf der Fahrbahn Radfahrstreifen einzurichten. Da
jedoch nicht auf allen Fahrbahnen ausreichend Platz ist, denn Radfahrstreifen sollten
einschließlich Begrenzungslinie über eine Mindestbreite von 1,50 Metern verfügen
(s. Kapitel 3.3), wäre eine Alternative die Errichtung von Angebotsstreifen. Hier könnte
die Fahrbahn zwischen den Streifen eine Mindestbreite von 4,50 Metern haben und die
Streifen eine Mindestbreite von 1,25 Metern (vgl. ERA, 1995, S. 28f). Wo auch dieser
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Platz fehlt, da könnten entweder die Fußwege verschmälert werden, da ein großer Teil
der Radfahrer nun auf der Fahrbahn fahren wird, oder aber es könnte nur einseitig ein
Radfahr- oder Schutzstreifen angelegt werden. Diese Lösung bietet sich vor allem an
der Höpenstraße/Bürgermeister-Heitmann-Straße an. Denn wie in Kapitel 8.1.2
beschrieben, liegt hier die Gefahr vor allem für die linksfahrenden Radfahrer auf dem
gemeinsamen Rad- und Gehweg, die aufgrund der topographischen Situation große
Geschwindigkeiten erreichen können. Wenn hier also ein Radfahrstreifen für die
„ortseinwärts“ fahrenden Radfahrer eingerichtet würde, so würden keine Gefahrenzonen durch aus Einmündungen kommenden Autos entstehen, die nicht mit
linksfahrenden Radfahrern rechnen. Bei der Einrichtung von Angebotsstreifen hat es
sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn auf den Fahrbahnen die Mittellinie entfernt wird
(vgl. ILS, 1998, S. 77). Ebenfalls notwendig ist als zusätzliche Maßnahme die
Einrichtung eines Halteverbotes für den motorisierten Verkehr, da diese Bereiche sonst
von parkenden Autos zugestellt werden, die ein Hindernis für die Radfahrer bedeuten
(vgl. ILS, 1998, S. 77).
Entlang des Elbdeiches werden Radfahrstreifen in Ergänzung zu der Einrichtung eines
möglichst durchgängigen Deichradweges als den Stellenwert dieser Freizeitroute
hervorhebenden Maßnahmen empfohlen. In der Gestaltung sollte sich der Fernradweg
nach den übrigen Routen des regionalen Freizeitnetzes Niedersachsens richten.
Die vorhandenen Gehwegbreiten können erhalten bleiben, bzw. müssen zu Gunsten
eines Radfahrstreifens leicht verschmälert werden (s. o.). Dabei muss jedoch darauf
geachtet werden, dass die Breiten für das jeweilige Fußgängeraufkommen
angemessen bleiben. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Komforts auf den
Wegen gelten entsprechend der vorangegangenen Blätter.
Mit der Errichtung von Radfahrstreifen oder Schutzstreifen müssen in diesen Bereichen
die Radverkehrsanlagen in Kreuzungsbereichen neu gestaltet werden. Wenn es sich
an den Knotenpunkten um zweistreifige Fahrbahnen handelt, ohne Abbiegespuren für
den Kfz-Verkehr, dann bräuchten keine weiteren Maßnahmen umgesetzt zu werden. In
diesem Fall würden die Radfahrer ähnlich dem Autoverkehr direkt abbiegen. Wenn
jedoch ein höheres Kfz-Verkehrsaufkommen vorherrscht, dann ist es u. U. sinnvoller,
dem Radverkehr beim Linksabbiegen auf der rechten Seite der Schutzstreifen –
entweder auf dem Bordstein oder aber in einer einmündenden Straße – eine Bucht
zum Halten anzubieten. Dort können die Radfahrer den Verkehrsstrom abwarten und
dann von dort die Fahrbahn überqueren. Dieser Vorgang nennt sich indirektes
Linksabbiegen.
Im Kreuzungsbereich Bürgermeister-Heitmann-Straße/Glüsinger Straße handelt es
sich jedoch um eine Kreuzung mit Abbiegerspuren für den Radverkehr. Hier besteht
die Überlegung seitens der Gemeinde, den Knotenpunkt in einen Kreisverkehr
umzuwandeln (vgl. VU Meckelfeld 2003, S. 33). In diesem Zuge wird empfohlen, die
Radfahr- oder Angebotsstreifen in angemessener Entfernung vor dem Knotenpunkt
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(etwa 20 Meter) auszusetzen und den Radverkehr im Mischverkehr in dem Kreis zu
führen (vgl. ERA, 1995, S. 59). Mischverkehr in einstreifigen Kreisverkehren soll auch
bei hohen Kfz-Belastungen sehr verträglich sein (vgl. ERA, 1995, S. 59). Gleichzeitig
könnte für unsichere Radfahrer ein Befahren der Gehwege im Zweirichtungsverkehr
erlaubt sein (s. Abb. 11.3).

Abb. 11.3 Ordnung des Radfahrstreifen bei Kreisverkehr

Ähnlich der gemeinsamen Geh- und Radwege sollten ebenfalls Radfahrstreifen an
einmündenden Straßen farbig markiert werden, um Autofahrer darauf aufmerksam zu
machen, dass sie eine Strecke für Radfahrer kreuzen.
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STRAßEN MIT MISCHVERKEHR, TEMPO-30-ZONEN

MERKMALE
• Straßen in Tempo-30-Zonen oder sonstige Straßen mit
Mischverkehr
• Niedriges bis mäßiges Kfz-Aufkommen
• Mäßige bis langsame Kfz-Geschwindigkeiten
• Mäßig bis wenig Fußgänger
• Mäßiges Radverkehrsaufkommen
MAßNAHMEN
• Gute Verknüpfung mit den vorhandenen übrigen
Radverkehrsanlagen
• Maßnahmen zum Ordnen des ruhenden Kfz-Verkehrs in
Wohngebieten
• Behinderungsfreies und geradliniges Fahren für Radfahrer
bei der Einrichtung von Pflasterkissen oder sonstigen
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
• U. U. Einführung von Angebotsstreifen

Beschreibung
In den Bereichen des Gemeindegebietes, in denen Maßnahmen durchgeführt wurden,
die die Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs auf 30 km/h begrenzten, sind nicht viele
weitere Maßnahmen für den Radverkehr erforderlich. Es sollte aber auf jeden Fall eine
gute Verknüpfung der vorhandenen weiteren Radverkehrsinfrastruktur, d. h. an
angrenzende gemeinsame Geh- und Radwege oder Radfahrstreifen, gesichert sein.
An diesen Verknüpfungspunkten sollten gute Sichtbeziehungen und – bei gemeinsamen Geh- und Radwegen – eine Absenkung der Bordsteine auf Fahrbahnniveau
gegenüber der Einfahrten in die Tempo-30-Zonen vorherrschen. Dies gilt bei Bedarf
auch im Zusammenhang mit einer ausreichenden Aufstellfläche für wartende
Radfahrer.
Vereinzelt sollte es in den Wohngebieten zu einer Ordnung des ruhenden Kfz-Verkehrs
kommen, welches mit dem sogenannten Rechtsfahrgebot zusammenhängt. Dieses
Gebot besagt, dass sich Radfahrer auf der Fahrbahn möglichst immer rechts halten
sollten. Wenn nun streckenweise Pkws auf der Straße geparkt sind, dann müssten die
Radfahrer theoretisch in jede sich bietenden Lücke einschwenken und beim nächsten
Hindernis wieder ausschwenken. Diese Situation birgt viel Gefahrenpotential, da die
Radfahrer teilweise aus der Sicht der Autofahrer sind und dann plötzlich wieder
auftauchen. Dies können Parkbuchten oder ähnliche Einrichtungen verhindern.
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Abb. 11.4 Radfurt bei Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
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Des Weiteren sollte für Radfahrer ein geradliniges
Fahren rechts neben Pflasterkissen im Falle von
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
ermöglicht
werden. Das Gleiche gilt auch bei bepflanzten
Inseln, die in die Straße hineinreichen und diese
so zeitweilig verschmälern. Hier sollte eine kleine
Furt seitlich als Verlängerung der Fahrbahn für
Radfahrer eingerichtet werden (s. Abb. 11.4).

Für eine bessere Ordnung des Verkehrsflusses und die Sicherung des Radverkehrs
könnten auf einigen Straßen Schutzstreifen abgegrenzt werden, wenn der vorhandene
Straßenraum es zulässt. Diese Einrichtung wäre vor allem auf der Lindhorster Straße
sowie dem Horster Damm erstrebenswert, da es sich hier um wichtige und teilweise
recht befahrene Erschließungsstraßen des Kfz-Verkehrs handelt.
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STRAßEN UND WEGE MIT EINGESCHRÄNKTER KFZBENUTZUNG
MERKMALE
• Land- und forstwirtschaftliche Straßen, teilweise Anlieger
frei sowie Fußgänger- und Radfahrerverbindungen
• Niedriges bis kein Kfz-Aufkommen
• Mäßige bis langsame Kfz-Geschwindigkeiten
• Viele bis mäßig Fußgänger
• Mäßiges bis hohes Radverkehrsaufkommen
MAßNAHMEN
• Gute Verknüpfung mit den vorhandenen übrigen
Radverkehrsanlagen
• Überquerungshilfen an Knotenpunkten
• Belagsausbesserung, Beseitigung von Unebenheiten
• Teilweise Befestigung der Wege
• Teilweise Verbreiterung der Fußgänger- und
Radfahrerverbindungen
• Teilweise Beleuchtung

Beschreibung
Auch bei den vorhandenen Straßen Seevetals,
die für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr
freigegeben sind, sind nicht viele Maßnahmen für
den Radverkehr erforderlich. Es sollte ebenfalls
eine gute Verknüpfung zu dem vorhandenen
übrigen Radwegenetz im Sinne der oben genannten Einrichtungen bei Tempo-30-Zonen hergestellt sein. Vor allem an den Knotenpunkten, an
denen eine solche Straße eine Hauptverkehrs- Abb. 11.5 Überquerung mit Mittelinsel
straße kreuzt oder aber an dieser auf der
gegenüberliegenden Seite eines einseitigen Gehund Radweges anschließt, sind geeignete Überquerungshilfen, wie die Einrichtung von
Lichtsignalanlagen oder Mittelinseln (s. Abb. 11.5), erforderlich.
Vereinzelt sind auf den Wegen Belagsverbesserungen oder gar Befestigungsmaßnahmen notwendig. Denn wenn es sich bei einer Strecke um eine Hauptroute des
Radwegenetzes handelt, so muss diese zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter
befahrbar sein, sodass sich eine Asphaltierung der Straßen anbieten würde. Jedoch
müssen hier auch die Belange der Umwelt beachtet werden.
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Die vorhandenen Fußgänger- und Radfahrerverbindungen sind häufig sehr schmal. Sie
sollten ähnlich der gemeinsamen Geh- und Radwege eine Breite von 2,50 bis
3,00 Metern aufweisen. Auch muss darauf geachtet werden, dass eventuelle
Einrichtungen, die verhindern, dass Kraftfahrzeuge die Wege nutzen, keine zu große
Behinderung für Radfahrer darstellen. D. h. die Öffnungen der Gatter oder ähnliches
müssen über entsprechende Breiten verfügen.
Schließlich wäre es von Vorteil, wenn von Radfahrern stark genutzte land- und
forstwirtschaftlichen Wege in der Nähe der besiedelten Bereiche beleuchtet würden,
um eine größere soziale Sicherheit zu garantieren.
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FAHRRADSTRAßE

MERKMALE
• Land- und forstwirtschaftliche Straße, streckenweise
Anlieger frei
• Niedriges bis kein Kfz-Aufkommen
• Mäßige bis langsame Kfz-Geschwindigkeiten
• Mäßig bis wenige Fußgänger
• Hohes Radverkehrsaufkommen
MAßNAHMEN
• Einrichtung einer Fahrradstraße
• Plateaupflasterung an der Einmündung
• Neugestaltung des Knotenpunktes Rehmendamm,
Seevedeich
• Belagsausbesserung, Beseitigung von Unebenheiten
• Beleuchtung
• Zusammenarbeit mit der Verwaltung in Hamburg-Harburg

Beschreibung
Die Strecke am Seevedeich von der Straße Rehmendamm in Richtung Harburg ist
eine der Hauptstrecken des Radverkehrs in Seevetal. Sie wird schon jetzt sehr stark
von Radfahrern frequentiert und ist gleichzeitig für den Kfz-Verkehr nur beschränkt
befahrbar, weshalb hier eine Fahrradstraße eingerichtet werden soll (s. Kapitel 3.3).
Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr sollte jedoch freigegeben werden. Gleichfalls
müssen bis zum Ende des besiedelten Bereichs Anlieger die Fahrradstraße befahren
dürfen, wobei jedoch Radfahrer auf dieser Strecke Vorfahrt haben. Um die
Fahrradstraße als solche sichtbar zu machen, ist einerseits das Aufstellen des
Zeichens 244 StVO notwendig und andererseits sollte an der Einmündung in den
Rehmendamm eine Teilaufpflasterung angelegt werden, die den Autofahrern
suggeriert, dass sie hier einen Straßenraum mit anderer Zweckbestimmung befahren.
Da die Strecke am Seevedeich über den Knotenpunkt am Rehmendamm in südöstlicher Richtung ebenfalls stark von Radfahrern befahren ist, sollte der gesamte
Knotenpunkt neu gestaltet werden. In diesem Zuge wäre vielleicht auch eine
Geschwindigkeitsbegrenzung des Kfz-Verkehrs auf dem Rehmendamm umzusetzen,
da die Kreuzung aufgrund einer sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Unterführung
unter der Bahnlinie nicht gut einsehbar ist.

100

E - Maßnahmen und Gestaltungsoptionen

Für die Einrichtung dieser Strecke als Fahrradstraße ist es dringend erforderlich, den
Belag auszubessern. Teilweise handelt es sich bei dem Bestand um Kopfsteinpflaster
oder einen sehr unebenen Belag mit Betonsteinen. Eine gleichmäßige Asphaltierung
wäre hier sinnvoll. Wichtig ist außerdem die Anlage einer durchgehenden Beleuchtung
der Strecke. Denn sie führt durch sehr abseits liegende Gebiete, weshalb ein großes
Unsicherheitsgefühl bei vielen Radfahrern bei Dunkelheit entstehen kann. Doch da
diese Hauptstrecke viele Pendler auch in den Wintermonaten befahren, in denen es
schon früh dunkel wird, sollte auf jeden Fall eine Nutzung bei Dunkelheit ohne
Attraktivitätsverlust garantiert sein.
Schließlich wäre es erforderlich, die Planungen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung
im angrenzenden Harburg auszuführen, da so die Fahrradstraße auch über das
Gemeindegebiet hinaus bis in die besiedelteren Bereiche in Harburg fortgeführt werden
könnte10.

10

Dieser Aspekt lässt sich auch auf alle vorangegangenen Radstrecken in Grenzbereichen
anwenden, da es der Attraktivität des Radwegenetzes zugute kommt, wenn durchgängige
Verbindungen geschaffen werden. Ein negatives Beispiel ist im Moment der gemeinsame Gehund Radweg in der Höpenstraße in Meckelfeld, der plötzlich an der Gemeindegrenze beginnt,
bzw. endet, während auf Hamburger Stadtgebiet auf der Straße der Radverkehr als Mischverkehr auf der Fahrbahn abgewickelt wird.
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ABSTELLANLAGEN

MAßNAHMEN
• Ausreichende Anlagen für Kurz- und Langzeitparker in
direkter Nähe zu sämtlichen Quell- und Zielorten
• Abschaffung der „Felgenkiller“
• Einheitliches Design mit hohem Wiedererkennungswert
• Lieber mehrere kleinere Anlagen als wenige große in
Zentrumsbereichen
• Schaffung eigener Parkmöglichkeiten für Mofas
• Standorte an Punkten mit sozialer Kontrolle

Beschreibung
Ähnlich wie beim Kfz-Verkehr ist die Frage, wo und wie man sein Fahrzeug abstellen
kann, von großer Bedeutung für die Wahl des Verkehrsmittels. Gerade beim Fahrrad
darf der Vorteil nicht ungenutzt bleiben, dass die Anordnung von Abstellanlagen in
direkter Nähe zu den Quellen- und Zielen möglich ist, da sonst die Wahrscheinlichkeit,
das Auto anstatt des Fahrrades zu nutzen stark ansteigt. Daher sollten sich an
sämtlichen Quell- und Zielorten (s. Kapitel 7), jeweils möglichst direkt an den Ein- oder
Ausgangsbereichen, Möglichkeiten zum Abstellen von Fahrrädern befinden. Diese
sollten den unterschiedlichen Anforderungen des Kurz- oder Langzeitparkens gerecht
werden, welche sich nach der Art der Ziele richtet. So benötigt eine Abstellanlage an
einer Bahnstation vor allem diebstahlsichere und witterungsgeschützte Einrichtungen,
während in Geschäftslagen die Fahrräder nur kurzzeitig abgestellt werden und daher
oben genannte Anforderungen weniger wichtig sind.
Sämtliche Felgenkiller sollten im Gemeindegebiet abgeschafft werden und stattdessen
die sogenannten Bügel (s. Abb. oben) oder besser noch Rahmenhalter mit Vorderradhalterung eingeführt werden. Wichtig ist außerdem, dass alle Anlagen ein einheitliches
Design aufweisen (vgl. ILS, 1990, S. 52). Dies hilft den Fahrradfahrern die Abstellan-
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lagen besser als solche zu erkennen und trägt ferner zur Homogenität und damit
Imagebildung des Radwegenetzes bei. In Farbe und Design sollten sie sich nach dem
Stadtmobiliar außerhalb der Radverkehrsinfrastruktur richten (bzw. anders herum).
Um möglichst kurze Entfernungen von den Fahrradständern zu den Quell- oder
Zielorten zu ermöglichen, sollten – vor allem in den Zentrumsbereichen – mehrere
kleinere Abstellanlagen anstatt weniger größerer eingerichtet werden. Möglich wäre
auch eine Kombination von einer größeren Anlage, die vielleicht sogar überdacht ist,
mit mehreren kleineren oder einzelnen Radständern direkt vor den Geschäften.
An den Bahnstationen sollten die Bike&RideStationen bestehen bleiben, jedoch vielleicht in
einzelnen Fällen (am Bahnhof Maschen) noch
weiter vergrößert werden. Vorteilhafter wäre
hier bei den überdachten Plätzen die
Anwendung von Rahmenhaltern in Kombination mit Vorderradhaltern, da diese den
Fahrrädern mehr Halt geben als reine
Bügelständer. Außerdem sollte die Gestaltung Abb. 11.6 Abstellanlage am Bahnhof
Hittfeld
ansprechender werden. Als Vorbild könnten
hier die Abstellanlagen des Bahnhofes Hittfeld dienen (s. Abb. 11.6). Es wäre sinnvoll,
neben Fahrradabstellanlagen auch Plätze zum Abstellen von Mofas einzurichten, da
diese vor allem am Haltepunkt Maschen (s. Abb. 6.14) die Fahrradplätze mitnutzen.
Speziell die Abstellanlage in Maschen sollte, wenn die Verlegung des Haltepunktes
nicht mittelfristig erfolgt (s. Kapitel 7.2), direkt an den Eingang des Bahnhofes verrückt
werden, um die Wege für Radfahrer zu minimieren.
Abstellanlagen sollten sich fernerhin an Standorten befinden, in denen einen hohe
soziale Kontrolle vorherrscht, um vor Diebstahl zu schützen (vgl. u. a. ERA, 1995,
S. 79). Es sollte stets ein Fußgängeraufkommen vorherrschen. In manchen Gegenden
Seevetals ist das schwierig, wie z. B. an den Bahnhöfen. Die Planungen zur Verlegung
der Haltestellen Meckelfeld und Maschen in die besiedelteren Bereiche (s. Kapitel 7.2)
kommen dieser Anforderung jedoch zugute. An Schulen oder Schwimmhallen sollten
Fahrradwachen aufgestellt werden (s. Kapitel 13.1), bzw. die Abstellanlagen so
platziert sein, dass sie von Passanten oder Personal gut einsehbar sind.
Eine besondere Bedeutung in der Planung des ruhenden Fahrradverkehrs nehmen
schließlich die Mehrfamilienhäuser ein. Hier ist es besonders wichtig, attraktive
Abstellplätze zu integrieren, da gerade am Beginn eines Weges Fahrräder unproblematisch und schnell erreicht werden sollten. Die Situation in vielen Mehrfamilienhäusern sieht jedoch anders aus. Oftmals müssen Fahrräder enge Kellertreppen hoch-
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getragen werden oder aber sie werden draußen „wild“ an Geländer angeschlossen,
und sind einem hohen Diebstahl- oder Demolierungsrisiko ausgesetzt. Daher sollten
diese Häuser ebenerdig oder über Rampen erreichbare Fahrradschuppen oder -keller
möglichst in den Eingangsbereichen verfügen (vgl. ERA, 1995, S. 79). Wo kein Platz
dafür ist, können auch Fahrradhäuser im Straßenraum aufgestellt werden, in denen
Mieter sich einen Stellplatz mieten können und dann einen Schlüssel erhalten (vgl. ILS,
1990, S. 19). Zusätzlich zu diesen Plätzen zum Langzeitparken sollten noch einige
Kurzzeitabstellplätze u. a. für Besucher eingerichtet werden.
Vor allem beim Neubau von Wohnungen sollte jedoch darauf geachtet werden, den
Fahrrädern einen eigenen Abstellraum im Eingangsbereich zuzuordnen.
Zu den wichtigen Standorten von Abstellanlagen zählen außerdem die Arbeitsstellen.
Hier sollten ausreichende vor Witterung und Diebstahl schützende Einrichtungen
vorhanden sein, die den Anforderungen des Langzeitparkens entsprechen. Es wäre
auch die Errichtung von Fahrradboxen denkbar.
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11.2 ZUSATZ GESTALTUNG
Für die Attraktivität und den Zusammenhang des Radwegenetzes ist eine möglichst
einheitliche Gestaltung vor allem der Hauptstrecken von Bedeutung. Aus diesem
Grunde sollen hier kurz einige Gestaltungsvorschläge ergänzend zu den schon im
vorangegangenen Kapitel dargestellten Maßnahmen aufgeführt werden.
Als Vorschlag sollten alle Hauptrouten die vorhandene Gestaltung des gemeinsamen
Geh- und Radweges an der Höpenstraße/Bürgermeister-Heitmann-Straße, bzw. der
Horster Landstraße in Maschen aufnehmen (s. Kapitel 6.1). Es handelt sich zwar um
einen Belag mit roten Betonpflastersteinen, der bezüglich des Fahrkomforts für
Radfahrer nicht ideal ist. Auf den gemeinsamen Geh- und Radwegen innerhalb der
Ortschaften sollte aber dennoch diese Bauweise übernommen werden, da hier die
Radfahrer ihre Geschwindigkeit ohnehin den Fußgängern anpassen sollten. Bei
langsameren Geschwindigkeiten ist der Komfortverlust nicht so stark spürbar. Es muss
gleichwohl auf eine sorgfältige und enge Verlegung der Pflastersteine im
Zusammenhang mit einer Randeinfassung geachtet werden, um die möglichen
Unebenheiten zu minimieren (vgl. C.R.O.W., 1995, S. 139).
Wenn auch nicht auf sämtlichen Strecken des Radwegenetzes Betonpflastersteine als
Belag für die Radverkehrsanlagen verwendet werden sollte, so sollten aber zumindest
in der Farbgebung alle Hauptrouten das Rot des Belags jener Wege fortführen.
Gleichzeitig wird Rot auch generell im Verkehrsgeschehen mit Radwegen assoziiert.
Asphalt ist einer der komfortabelsten Oberflächen für Radwege, da hier nur ein sehr
geringer Rollwiderstand vorherrscht. Daher sollte bei den gemeinsamen Geh- und
Radwegen außerhalb der Ortschaften ein Asphaltbelag beibehalten werden. Das
Gleiche gilt auch für Radfahr- oder Angebotsstreifen, die von der übrigen Fahrbahn nur
durch eine durchgezogene, bzw. gestrichelte Linie getrennt werden sollten. Doch um
auch auf diesen Strecken das Rot weiterzuführen, sollten die Streifen und Wege in
sämtlichen Einmündungen sowie im Bereich von Knotenpunkten rot gekennzeichnet
sein.
Ein ähnlicher roter Akzent kann im Zuge der Fahrradstraße am Seevedeich durch eine
rote Pflasterung des Eingangsbereiches am Rehmendamm gesetzt werden.
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11.3 VORGABEN ZUR WEGWEISUNG
Ein qualitativ hochwertiges Radwegenetz beinhaltet neben oben genannten
Eigenschaften ebenfalls eine durchgängige Fahrradwegweisung. Diese richtet sich
nach den speziellen Bedürfnissen der Fahrradfahrer und ist zudem selbsterklärend.
Nicht nur die Hauptverkehrsstraßen sind in das Wegweisungssystem integriert,
sondern auch sämtliche Strecken des Hauptnetzes und des Freizeitnetzes, also
ebenso die Routen durch landschaftliche Bereiche und Wohngebiete. Der Begriff
selbsterklärend bedeutet, dass die einzelnen Schilder in ihren Aussagen klar
verständlich sein müssen und sie zudem so angeordnet sein sollten, dass eine
lückenlose Ausschilderung garantiert ist.
Wie in Kapitel 6.4 u. a. beschrieben,
ist in Seevetal bereits ein Netz an
Wegweisern vorhanden, welches jedoch einzig auf die Ziele und Routen
des Freizeitverkehrs ausgerichtet ist.
Dieses Netz muss erweitert werden,
damit es auch für den Alltagsverkehr
zu verwenden ist. Dabei sollte es sich
Abb. 11.7 Anordnung und Inhalte der Vollwegstärker um eine zielorientierte11 Wegweiser
Quelle:
Nach ADFC, 1999, S. 4
weisung handeln und weniger um
eine, wie bei der bestehenden, routenorientierte12 Wegweisung. Die Gestaltung der
Schilder sollte sich nach den Vorgaben des ADFC richten, die besagen, dass innerhalb
eines Bundeslandes oder einer Region eine einheitliche Gestaltung vorherrschen
sollte, da dies der Übersichtlichkeit nutzen würde (vgl. ADFC, 1999, S. 5). Ferner sollte
es keine Unterscheidung der Beschilderungen zwischen Freizeit- und Alltagswegweisung geben (vgl. ADFC, 1999, S. 2), sodass das vorhandene Design in Seevetal – grüne Schrift auf weißem Hintergrund – auch für den Alltagsverkehr übernommen wird.
Abbildung 11.7 stellt den möglichen Inhalt sowie die Anordnung der Piktogramme von
Pfeilwegweisern dar (s. auch Kapitel 6.4).
Die Standorte der Wegweiser sollten so gewählt sein, dass sie von den Radfahrern
während der Fahrt gelesen werden können (vgl. ADFC, 1999, S: 2). Dabei sollten sich
Vollwegweiser an allen Knotenpunkten befinden, an denen sich Hauptrouten des
Radverkehrs kreuzen. Es sind fernerhin Entscheidungen darüber zu treffen, ob

11

Eine zielorientierte Wegweisung weist stets den kürzesten, bzw. schnellsten Weg zum Ziel
Routenorientierte Wegweisungen beschildern nicht die Ziele sondern die Strecken an sich,
wenn es sich z. B. um touristische Radwanderwege oder Radfernwege handelt. Eine
routenorientierte Wegweisung sollte stets nur als Ergänzung zu einer zielorientierten
Wegweisung eingerichtet werden (vgl. ADFC, 1999, S. 2).
12
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Tabellen- oder Pfeilwegweiser an den einzelnen Standorten eingesetzt werden sollen
(s. Kapitel 6.4). Tabellenwegweiser sind frontal lesbar und werden einige Meter vor den
Kreuzungen zur Orientierung aufgestellt. Pfeilwegweiser befinden sich direkt an den
Knotenpunkten. Als Regel gilt, je größer ein Knotenpunkt ist, desto notwendiger ist es
für Radfahrer, sich schon im Vorfeld über ihren Weg zu informieren. In diesem Falle
sind Tabellenwegweiser vorteilhafter (vgl. ERA, 1995, S. 82). Jedoch kann eine
genaue Auswahl des Wegweisertyps sowie eine exakte Platzierung nur vor Ort
eindeutig bestimmt werden.
Es besteht zwar grundsätzlich der Anspruch, dass möglichst alle Quellen sowie Hauptund Nebenziele des Alltags- und Freizeitverkehrs (s. Kapitel 7) in die zielorientierte
Wegweisung aufgenommen werden sollten. Jedoch darf diese Vielzahl an Zielen nicht
der Übersichtlichkeit des Netzes schaden und sollte daher auf das Notwendige
beschränkt werden (ERA, 1995, S. 80). Dabei werden die Hauptziele über eine längere
Strecke ausgeschildert als die Nebenziele (s. Abb. 11.8).

Abb. 11.8 Zielverknüpfung in der Wegweisung
Quelle:
ADFC, 1999, S. 3

Für die Erstellung eines Wegweisungssystems müssen die Routen des Radwegenetzes schon bestimmt sowie alle Ziele erfasst worden sein. Häufig wird das
Gesamtnetz in Teilnetze eingeteilt, für welche in einzelnen Etappen eine Wegweisung
durchgeführt wird (vgl. ERA, 1995, S. 82). Die Standorte und Inhalte der einzelnen
Wegweiser werden als eine EDV-Datenbank angelegt, um so problemlose Netzergänzungen durchführen zu können.
Die Straßen und Wege, die in eine Wegweisung eingebunden sind, sollten über keine
offensichtlichen Gefahrenpunkte oder Behinderungen verfügen, sondern eine gewisse
Alltagstauglichkeit für den Radverkehr aufweisen. Sie sollten bei nahezu jeder
Witterung befahrbar und möglichst auch beleuchtet sein (vgl. ADFC, 1999, S. 2). In
Seevetal kann gerade der Punkt Beleuchtung wohl nicht in allen Bereichen erfüllt
werden kann, da viele Hauptrouten durch ländliche Gebiete verlaufen (s. Kapitel 11.1).

E - Maßnahmen und Gestaltungsoptionen

107

11.4 PRIORISIERUNG DER MAßNAHMEN
In die unten aufgeführte Priorisierung der Maßnahmen flossen verschiedene
Überlegungen mit ein. Zunächst wurden alle Aspekte der Sicherheit als besonders
dringlich eingestuft. Vor allem in den Bereichen mit den größten Unfallvorkommen
sollten die Maßnahmen zu deren Vermeidung sehr kurzfristig umgesetzt werden. Auch
die Lenkung des Radverkehrs an Knotenpunkten (s. Anforderung Zusammenhang) fällt
in den Sicherheitsaspekt mit hinein.
Des Weiteren sollten die Maßnahmen, die einen geringen Kosten- und Arbeitsaufwand
benötigen, aber auf der anderen Seite einen hohen Nutzen für die Attraktivität des
Radfahrens in Seevetal haben, ebenfalls sehr kurzfristig umgesetzt werden. Sie sollten
den Seevetalern signalisieren, dass ein neuer „Wind“ in der Verkehrsplanung weht und
etwas in Richtung Radverkehr passiert. Dazu gehören Belagsausbesserungen und die
Beseitigung bzw. Umsetzung von Hindernissen, wie Pflanzkübel oder Straßenschilder,
sowie die Schaffung eigener Parkbereiche für Mofas an den Bahnhöfen. Die
Einrichtung von Radfahr- oder Schutzstreifen auf Fahrbahnen ist ebenfalls eine
Maßnahme, die nicht viel Aufwand erfordert, solange der Platz für eine bloße
Abmarkierung der Streifen ausreichend ist. Wenn im Zuge dessen jedoch eine totale
Neuordnung des Straßenraumes erfolgen muss, so würde eine Umsetzung eher unter
die Kategorie „mittel-„ bis „langfristig“ fallen.
Auf ein einheitliches Design der Wege, Wegweisungen und Abstellanlagen sollte bei
allen durchgeführten Maßnahmen geachtet werden. Deshalb ist dieser Punkt niemals
abgeschlossen. Gleiches gilt auch für die Zusammenarbeit mit den angrenzenden
Gemeinden, denn es sollte stets auf eine Einheitlichkeit der Gestaltung und der
Wegeführung auf gemeindeübergreifenden Verbindungen geachtet werden, da der
Radverkehr – wie natürlich der gesamte Verkehr – nicht an Ortsgrenzen gebunden ist.
Als nächste „Etappe“ sollten Maßnahmen umgesetzt werden, die für die Schaffung
eines zusammenhängenden Basisnetzes von Bedeutung sind. Dazu zählt der
Lückenschluss vorhandener Anlagen, z. B. entlang des Elbdeiches oder die Schaffung
einer Verbindung von Hittfeld nach Meckelfeld. Auch die Verknüpfung der einzelnen
Radverkehrsstrecken sollte hier eine besondere Beachtung bekommen, sofern die
Wegweisung der ersten Teilbereiche beginnt. Im Zuge dessen ist es erforderlich, dass
sämtliche ausgeschilderten Wege einen gewissen Standard aufweisen. Daher müssen
zeitgleich diverse Maßnahmen in Bezug auf Attraktivität und Komfort umgesetzt
werden.
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KURZFRISTIG
ZUSAMMENHANG
Lückenschließung bei Geh- und Radwegen
Einrichtung von Radfahr- oder Schutzstreifen
Einrichtung einer Fahrradstraße
Verknüpfung der Streckenabschnitte
Lenkung des Radverkehrs an Knotenpunkten
Zusammenarbeit mit angrenzenden Gemeinden
Einheitliches Design aller Radverkehrsanlagen
Gute Wegweisung
DIREKTHEIT
Abbau vorhandener Zwangspunkte
Geradlinige Führung in Einmündungen
Einrichtung e. Halteverbots auf Schutzstreifen
ATTRAKTIVITÄT
Beleuchtung der Hauptrouten
Ordnung d. ruhenden Kfz-Verk. in Wohngebieten
Führung der Wege an Bushaltestellen
Errichtung attraktiver Radabstellanlagen
Schaffung eigener Parkmöglichkeiten für Mofas
SICHERHEIT
Kennzeichnung der Wege an Einmündungen
Freihalten von Sichtfeldern an Knotenpunkten
„Grünphase“ vor der des Kfz-Verkehrs
„Achtung Radfahrer“-Schilder für Kfz-Verkehr
Kennzeichnung des Beginns/Endes der Wege
KOMFORT
Verbreiterung der Wege
Belagsausbesserungen, Befestigung
Absenkung der Wege auf Fahrbahnniveau
Entfernung von Hindernissen
Abschaffung der „Felgenkiller“
Tab. 11.2 Priorisierung der Maßnahmen

MITTELFRISTIG

LANGFRISTIG
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Ein weiteres Kriterium, das nicht anhand oben stehender Tabelle festzumachen ist,
sollte bei der Umsetzung der Maßnahmen ebenfalls beachtet werden. Es gibt zwei
unterschiedliche Umsetzungsstrategien für Radverkehrskonzepte. Bei der einen
Strategie handelt es sich um einen gesamtstädtischen Ansatz, der die gleichzeitige
Entwicklung einer fahrradfreundlichen Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet
vorsieht (vgl. MWMEV, 2000, S. 41). Die andere beinhaltet einen stadtteil- bzw.
gebietsbezogenen Ansatz, bei dem zunächst ein bestimmter Bereich des
Gemeindegebietes flächendeckend bearbeitet wird, wodurch in kurzer Zeit eine
umfassende Radverkehrsinfrastruktur umgesetzt werden kann (vgl. MWMEV, 2000,
S. 41).
Für Seevetal wird eine Kombination aus beiden Strategien als am sinnvollsten
betrachtet. Durch den gesamtstädtischen Ansatz soll eine Art Grundgerüst an
Maßnahmen innerhalb des gesamten Gemeindegebietes umgesetzt werden. Dazu
zählen vor allem die oben genannten kurzfristig zu realisierenden Maßnahmen mit
geringem Arbeits- und Kostenaufwand aber hohem Nutzen sowie die Maßnahmen für
eine höhere Sicherheit. Gleichzeitig sollte als Schwerpunkt der Bearbeitung der Ortsteil
Meckelfeld angesehen werden, da dieser Bereich aufgrund seiner Nähe zum
angrenzenden Harburg ein besonderes Radverkehrspotenzial aufweist. Diese
Kombination der beiden Strategien wird am wirkungsvollsten für die Erfüllung der in
Kapitel 1 aufgeführten Ziele dieser Arbeit angesehen. Denn einerseits wird dadurch
eine schnellstmögliche Erhöhung des Radverkehrsanteils gefördert und andererseits
kommt es durch die gleichzeitige Umsetzung gesamtgemeindlicher Maßnahmen nicht
zu einer weiteren Trennung der Ortschaften, sondern es wird ebenso die
gesamtgemeindliche Identität gefördert.
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DETAILPLANUNG ZENTRUM MECKELFELD

Nach der vorangegangenen Bestimmung der allgemeinen Maßnahmen für die verschiedenen Teilbereiche, ist es nun erforderlich, diese Maßnahmen auf die einzelnen
unterschiedlichen Streckenabschnitte zu übertragen und detailliertere Planungen
vorzunehmen. Beispielhaft für diesen Arbeitsschritt wurde hier der Zentrumsbereich in
Meckelfeld mit Abschnitten der Straße An den Höfen und der Mattenmoorstraße
ausgewählt. Diese Entscheidung wird dadurch begründet, dass Meckelfeld, wie in
Kapitel 11.4 erwähnt, einen besonderen Stellenwert in der Planung des
Radverkehrskonzeptes einnimmt, und daher vorrangig behandelt werden sollte.
Außerdem wirft die detailliertere Planung eines Zentrumsbereiches neben den
verschiedenen Erfordernissen zur Führung und Gestaltung von Radverkehrsstrecken
ebenfalls Fragen zur Ordnung des ruhenden Radverkehrs auf, sodass hier mehrere
Planungsbereiche abgedeckt werden können.
Im Zuge einer integrierten Verkehrspolitik werden nicht nur Vorschläge zur
Radverkehrsführung getätigt, sondern es werden auch die Belange und Bedürfnisse
der anderen Verkehrsarten beachtet.
Abbildung 12.1 stellt den Entwurf dar, der in dem folgenden Maßnahmenblatt erläutert
wird.
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Abb. 12.1 Detailplanung Ortszentrum Meckelfeld
Quelle:
Eigene Darstellung und Luftbild der Gemeinde Seevetal
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NEUGESTALTUNG DER STRAßENRÄUME DES
ZENTRUMSBEREICHES IN MECKELFELD
MERKMALE
An den Höfen
• Belastung ca. 5 500 Kfz/24h (VU Meckelfeld, 2003)
• Mäßige Geschwindigkeiten
• Einseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg
• Viele Fußgänger
• Mäßige bis viele Radfahrer
Mattenmoorstraße
• Sackgasse für Kfz-Verkehr
• Parksuchverkehr und Lieferverkehr
• Mischnutzung auf der Straße
• Viele Fußgänger
• Mäßige bis viele Radfahrer
MAßNAHMEN
An den Höfen
• Anlage eines Schutzstreifen
• Gehwege für unsichere Radfahrer öffnen
• Möglichkeiten zum indirekten Abbiegen für Radfahrer
• Fortführen des Schutzstreifens an der Bushaltestelle
Mattenmoorstraße
• Neugestaltung des Fußgängerbereiches
• Ordnen des ruhenden Kfz-Verkehrs
• Öffnen der Sackgasse für den Radverkehr
• Errichtung von Fahrradabstellanlagen
• Begrünung

Beschreibung
Die Straße An den Höfen in Meckelfeld ist eine Durchgangsstraße des Kfz-Verkehrs
und außerdem Bestandteil des Hauptradverkehrsnetzes. In Kapitel 11.1 wurde für
diese Verbindung die Errichtung von Radfahr- oder Angebotsstreifen vorgeschlagen.
Die vorhandenen Fahrbahnbreiten von 6 Metern lassen jedoch nicht genügend Raum.
Außerdem herrscht in diesem Bereich ein relativ hohes Aufkommen an Fußgängern
vor, sodass nicht zu viel von den Gehwegbreiten zugunsten von Radfahrstreifen
weggenommen werden sollte. Aus diesem Grunde werden in der Straße An den Höfen
Schutzstreifen in einer Breite von 1,50 Metern bei einer restlichen Fahrbahnbreite von
4,50 Metern vorgesehen. Für die unsicheren Radfahrer sollten die Gehwege zu beiden
Seiten der Straße zur Benutzung freigegeben werden.
Um Radfahrern auch bei zeitweilig vorkommenden stärkeren Kfz-Belastungen zu den
Hauptverkehrszeiten ein möglichst sicheres Abbiegen von der Hauptverkehrsstraße in
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die Mattenmoorstraße zu ermöglichen, sollten Furten für das indirekte Linksabbiegen
eingerichtet werden (s. Abb. 12.1).
Entlang der vorhandenen Bushaltestelle wird der Schutzstreifen weitergeführt. Auf der
gesamten Länge des Schutzstreifens sollte ein Halteverbot eingerichtet werden (s.
Kap. 11.1).
Bei dem in Abbildung 12.1 dargestellten Bereich der Mattenmoorstraße handelt es sich
um den Zentrumsbereich Meckelfelds mit vielen kleineren Geschäften. Die Straße ist
eine Sackgasse für den Kfz-Verkehr und wird daher hauptsächlich zum Parken
genutzt. Radfahrern und Fußgängern ist jedoch die Möglichkeit zur Durchfahrt
gegeben. Der Fußgängerbereich entlang der Geschäfte wirkt recht heterogen und
unübersichtlich. Hier wird eine Neuordnung vorgeschlagen. Im Zuge dessen soll der
Zentrumsbereich von der Straße An den Höfen stärker als solcher erkannt werden,
weshalb sich der Fußgängerbereich an diese Straße hin aufweitet (s. Abb. 12.1). Von
den übrigen Gehwegen ist er durch einen Belagswechsel zu unterscheiden. Eine
Baumreihe grenzt ihn zu dem übrigen Straßenraum ab.
Für den Kfz-Verkehr werden in der Mattenmoorstraße weiterhin Parkplätze zur
Verfügung gestellt, jedoch sind diese auf der vom Fußgängerbereich abgewandten
Seite der Fahrbahn angeordnet. Dadurch werden zum Einen die Wege ein wenig
länger für die Autofahrer (s. u.) und zum Anderen trägt dies zur Attraktivität des
Fußgängerbereiches bei. Die Aufstellung von Pollern entlang des Gehweges hilft,
dessen Missbrauch durch parkende Autos zu verhindern.
Der Radverkehr teilt sich im Mischverkehr die Fahrbahn mit dem MIV. Die besondere
Durchgangsmöglichkeit wird beibehalten und übersichtlich mit Fahrradpiktogrammen
und roter Einfärbung gestaltet. Es ist zudem erforderlich am Beginn dieses Abschnitts
der Mattenmoorstraße die Durchgangsmöglichkeit für den Fahrradverkehr durch eine
entsprechende Beschilderung anzukündigen.
Gleichzeitig dürfen Radfahrer neben der Fahrbahn auch den Fußgängerbereich
mitnutzen, sofern sie sich achtsam und umsichtig verhalten. Am Rande dieses
Bereiches und noch vor der Fahrbahn sollen die Standorte der Fahrradabstellanlagen
angeordnet werden. Dabei soll eine Anzahl von witterungsgeschützten Ständern sowie
einzelne Rahmenhalter in den Zwischenräumen der Begrünung angebracht sein.
Dadurch wird eine möglichst große Zielnähe für Fahrradfahrer begünstigt.
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SCHLUSSÜBERLEGUNGEN

Die Erstellung bzw. Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur ist zwar maßgebend,
wenn auch gleichzeitig nur das Grundgerüst – die Hardware (s. Kapitel 1) – einer
qualitativ hochwertigen Radverkehrsplanung. Es handelt sich dabei um einen Baustein
innerhalb eines viel komplexeren und niemals abgeschlossenen Verfahrens, welches
darauf hinzielt, dem Fahrrad einen dauerhaften und gleichberechtigten Platz im
Gesamtverkehrssystem zu schaffen. So beruht der Erfolg des Autos unter anderem in
dem „Vorhandensein eines ‚Gesamtsystems Verkehr’“ (MWMEV 2000, S. 71). Es wird
heute als ganz selbstverständlich angesehen, dass die Infrastruktur für den MIV durch
Wegweisung, Raststätten, Waschanlagen, Werkstätten und sonstige Dienstleistungen
begleitet wird, welche die Nutzung des Autos erleichtern und gleichzeitig für diese
werben. Doch schaut man auf den Radverkehr, so sieht man – überspitzt gesagt –
einzig krüppelige Wege, verrostete Fahrradständer und, wenn man Glück hat, auch
mal einen Wegweiser. In Seevetal soll zwar durch vorliegende Arbeit ein erster Schritt
zur Abhilfe jener Zustände geschafft werden, doch sucht man danach immer noch
vergebens nach Dienstleistungen und Einrichtungen, welche die Nutzung des
Fahrrades darüber hinaus erleichtern und für diese werben. Der Radverkehr sollte, wie
im Nationalen Radverkehrsplan beschrieben (vgl. dort S. 27), ähnlich dem „Gesamtsystem Autoverkehr“ ebenfalls als System verstanden werden. Das bedeutet, dass die
bloße Infrastruktur durch sonstige Einrichtungen und Dienstleistungen ergänzt wird.
Wie diese einzelnen Maßnahmen aussehen können, wird in Kapitel 13.1 beschrieben.
Darauf folgend werden in Kapitel 13.2 Möglichkeiten zur Finanzierung verschiedener
Maßnahmen für die Radverkehrsplanung aufgeführt.

13.1 SONSTIGE MAßNAHMEN DER RADVERKEHRSPLANUNG
Abbildung 13.1 stellt die verschiedenen Dienste und Einrichtungen dar, die in einem
Radverkehrssystem integriert werden sollten. Sie betreffen neben der Radverkehrsinfrastruktur noch die in Kapitel 1 beschriebenen zwei weiteren Bausteine des
Radverkehrs, also die sogenannte periphere Hardware und die Software.
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Abb. 13.1 Radverkehr als System
Quelle: Nationaler Radverkehrsplan, 2002, S. 28

13.1.1 Periphere Hardware
Zur peripheren Hardware werden verschiedene Serviceangebote u. a. aus den
Bereichen Arbeit, Einkauf, Bewachung, Reparatur und Sicherheit gezählt, die u. a.
„bestehende Hemmnisse gegen die Fahrradnutzung beseitigen oder abschwächen“
können (MWMEV 2000, S. 28). Es werden dabei Angebote aus verschiedenen Quellen
zusammengetragen, die sich vor allem in zahlreichen fahrradfreundlichen Städten und
Gemeinden des „Radfahrland Nr. 1 in Deutschland“ (MWMEV 2002, S. 2), also in
Nordrhein-Westfalen, oder aber im radfahrerstärkeren Ausland als best-practice
erwiesen haben. Aufgrund der großen Fülle an Angeboten in den einzelnen Bereichen
können hier nur ein paar Beispiele aufgeführt werden. Eine kleine Auswahl soll im
Folgenden näher erläutert werden, welche jedoch als für die Gemeinde Seevetal von
besonderem Nutzen angesehen wird.
Arbeit
•

Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ (s. u.)

•

Firmenräder

•

Diensträder

•

Duschen und Umkleidemöglichkeiten am Arbeitsplatz

•

Firmeigene Fahrradwerkstatt
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Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ ist eine Initiative einer Krankenkasse und dem
ADFC Hamburg. Es handelt sich dabei um ein Preisausschreiben, an dem sich
Betriebe beteiligen können, die ihre Mitarbeiter dazu motivieren können, mit dem
Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Diese stellen Teams zusammen, die jeweils über einen
bestimmten Zeitraum die Arbeitstage zusammenzählen, an denen sie mir dem Rad zur
Arbeit (oder zu einer Haltestelle des ÖPNV) gefahren sind. Wenn die so
zusammengezählten Tage zwanzig oder mehr zählen, nimmt ein Team an einer
Verlosung teil. Außerdem wird im Rahmen dieser Initiative noch der
fahrradfreundlichste Betrieb ausgewählt (vgl. http://www.aok-mitdemradzurarbeit.de/).
Durch solch eine Aktion können vielleicht Pendler dauerhaft dazu bewegt werden, das
Auto in der Garage zu lassen.
Einkauf
•

Lieferservice (s. u.)

•

Fahrradkuriere

•

Gepäckaufbewahrung

•

Verleih von Transportanhängern

Um das Einkaufen mit dem Fahrrad zu erleichtern, wäre es wünschenswert, wenn
sämtliche Einzelhändler und Verbrauchermärkte der Gemeinde einen flächendeckenden Lieferservice anbieten würden. Viele Untersuchungen haben zwar gezeigt, dass
die Mehrzahl der Einkäufer nicht mit mehr als maximal zwei Einkaufstaschen die Läden
verlässt, welche ohne weiteres auch mit dem Fahrrad transportiert werden könnten
(vgl. u. a. MWMEV 2000, S. 29). Jedoch kommt es häufiger vor, dass sperrige Waren,
wie z. B. Getränkekisten transportiert werden müssen, für welche ein Lieferservice
eingesetzt werden könnte. Gerade der Aspekt des flächendeckenden Angebotes
dieser Dienstleistung wäre besonders kundenfreundlich, damit die Käufer sich nicht
ständig informieren müssen, welcher Laden diesen Service anbietet und welcher nicht
(vgl. MWMEV 2000, S. 29).
Bewachung / Diebstahlschutz
•

Fahrradstationen (s. u.)

•

Automatisches Fahrradparken (s. u.)

•

Fahrradwachen an Schulen

•

Fahrradwachen bei Festen und Veranstaltungen

•

Schließfächer

•

Codierungsmöglichkeiten von Fahrrädern

•

Bedarfsorientierte Fahrradversicherungen
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Das Diebstahl- und Vandalismusrisiko ist ein sehr wichtiger Grund für viele
Verkehrsteilnehmer, das Fahrrad nicht zu nutzen. Um diesem entgegenzuwirken
wurden z. B. in NRW zahlreiche Fahrradstationen an Bahnhöfen entwickelt, die von
privaten Betreibern unterhalten werden – eventuell im Zusammenhang mit z. B. einer
Werkstatt, einem Fahrradverleih oder einem Fahrradladen – und in denen Fahrräder
gegen ein geringes Entgeld sicher, wetterfest und nahezu zeitlich unbegrenzt
abgestellt werden können (vgl. MWMEV 2002, S. 78). Fahrradstationen sind jedoch
erst ab ca. 300 bis 500 nachgefragten Stellplätzen sinnvoll, sodass sich eine solche
Einrichtung in Seevetal wohl nicht lohnen würde. Die einzige Möglichkeit wäre vielleicht
an dem Haltepunkt Maschen, da dieser aufgrund der Tarifgrenze des HVV eine hohe
Attraktivität auch für Bewohner aus den umliegenden Gemeinden aufweist. Doch
müssten genaue Berechnungen angestellt werden.
Eine Alternative dazu wäre der Einsatz eines automatischen Fahrradparkens. Es
handelt sich dabei um ein „diebstahlsicheres Parkhaus, in dem das Fahrrad in eine
Übergabestation gestellt und anschließend automatisch eingelagert wird“ (MWMEV
2002, S. 79). Der Vorteil dieser Anlagen gegenüber einer Fahrradstation ist, dass
geringere Personalkosten entstehen und die Radfahrer 24 Stunden am Tag ihre Räder
dort abstellen oder abholen können. Diese Stationen lohnen sich schon bei einer
Nachfrage nach 100 Stellplätzen, die in Maschen vielleicht eher – vor allem mit dem
Hinblick auf eine Verlagerung von MIV-Fahrten auf das Fahrrad – erreicht werden
könnte.

Reparatur
•

Reparaturservice z. B. an Schulen (s. u.)

•

Tankstellen mit Fahrradservice

•

Fahrradwaschanlagen

•

„Do-It-Yourself“-Kurse zur Fahrradreparatur

Für Seevetal sind vor allem jene Dienstleistungen von Bedeutung, die Schulkinder das
Radfahren erleichtern und sie vor Unfallgefahren schützen können. Dazu würde die
Einrichtung eines Reparaturservices an Schulen zählen. Durch solch einen Service
könnten Schüler morgens ihr defektes Fahrrad abgeben und könnten es nach der
Schule heil wieder abholen, um mit ihm nach Hause zu fahren (vgl. MWMEV 2000,
S. 76). So könnten während der Schulzeit defekte Fahrradlampen repariert oder
Bremsen nachgezogen und die Fahrräder wieder straßentauglich gemacht werden.
Ebenso könnte solch ein Service an Bahnhöfen eingerichtet werden. Defekte
Fahrräder bedeuten ein erhöhtes Unfallrisiko!
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Sicherheit
•

Begleitete „Radfahrergruppen“ an Schulen (s. u.)

•

Radfahrunterricht und Inspektion an Schulen

Ebenfalls in den Bereich der Unfallvermeidung bei Schulkindern gehört die Einrichtung
von begleiteten Radfahrergruppen. Um die Sicherheit von radfahrenden Schulkindern
auf dem Schulweg zu verstärken, wurde in der belgischen Stadt Brecht ein Projekt
gestartet, bei denen Gruppen von bis zu sieben Schulkindern von erwachsenen
Personen – meist Eltern oder Lehrer – auf ihrem Weg zu und von der Schule begleitet
wurden (vgl. ADONIS 1998, S. 259). Dafür wurde eine besondere Versicherung
abgeschlossen, um das Risiko und die Verantwortung der Begleitpersonen zu
verringern.
Sonstige Angebote
•

Mobilitätszentrale

•

Kauf- und Beratungsservice

•

Fahrradstadtpläne

•

Fahrradfreundliche Unterkünfte

•

Fahrradverleihsystem

•

Verleih von Fahrradlampen, Regenkleidung, sonstigem Zubehör

13.1.2 Software
Der dritten Baustein eines Radverkehrssystems besteht aus diversen Dienstleistungen
und Angeboten aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, die darauf zielen, das Image
des Fahrrades als gleichberechtigtes Verkehrsmittel zu verbessern. Dieser Bereich ist
von unbestrittener Bedeutung, wenn in einer Gemeinde – wie auch in Seevetal – die
Bevölkerung dazu verleitet werden soll, Kurzstrecken statt mit dem Auto mit dem
Fahrrad zurückzulegen, „da die Art der eigenen Mobilitätsbedürfnisse auch durch den
Prestigewert des Verkehrsmittels beeinflusst wird und nur bedingt rational begründet
ist“ (BMVBW 2002, S. 27). Bei den fahrradfreundlichen Städten und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen wird die Kommunikation sogar als der Schlüsselfaktor der
Radverkehrspolitik gesehen. Eine Umfrage unter den Mitgliedern der
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden hat ergeben, dass
87 % der Befragten den Einfluss von Öffentlichkeitskampagnen auf die
Radverkehrsförderung als hoch bis sehr hoch einschätzten (vgl. MWMEV 2000, S. 30).
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören u. a. folgende Einrichtungen und Aktionen:
•

Ernennung eines Fahrradbeauftragten in der Gemeindeverwaltung mit verschiedenen Aufgaben, wie z. B. Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen, Instandhaltung der Infrastruktureinrichtungen, Ansprechpartner für Fahrunterricht in
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•

Schulen und Fahrradregistrierung (vgl. ADONIS 1998, S. 252 u. 258); in Wintermonaten
bei geringerem Aufgabenspektrum zum Radverkehr ebenfalls Übernahme von sonstigen,
nicht-fahrradbezogenen Aufgaben (vgl. ADONIS 1998, S. 258).
Abb. 13.2 Logovorschlag für den
Radverkehr in Seevetal
Fahrradinformationszentrum als Anlaufstelle
für Fragen und Anregungen zur Radverkehrsplanung, für Informationen rund ums Rad, mit Verkauf von Fahrradkarten,
Büchern und wechselnden Ausstellungen zu das Fahrrad betreffenden Themen
(vgl. MWMEV 2000, S. 31) oder aber eine telefonische Auskunft für Interessierte
als Information über den Fortschritt der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
(vgl. Adonis, S. 242)

•

„Interne Öffentlichkeitsarbeit“ für Verwaltungsmitarbeiter (Fahrradboxen am Rathaus, Diensträder,...), damit diese als gutes Beispiel vorangehen können und von
ihrer Arbeit überzeugt sind (vgl. MWMEV 2000, S. 32)

•

Teilnahme an dem jährlich stattfindenden Landeswettbewerb "Fahrradfreundliche
Kommune" in Niedersachsen, denn eine Auszeichnung bedeutet viel Werbung (vgl.
ADFC Niedersachsen e. V., 2004, k. S.)

•

Überlegung eines Logos (s. Abb. 13.2) oder Mottos zum Radverkehrskonzept

•

Werbekampagnen durch Plakate, Handzettel, Aufkleber, Newsletter im einheitlichen Design mit Logo

•

Internetpräsenz „Radwegekonzept Seevetal“
Kontaktadressen, Routenplänen, Links...

•

Diverse Aktionen:

•

•

Fahrradprojektwochen in Schulen

•

Fahrradbasare

•

Öffentliche Fahrradkodieraktionen

mit

Planungsdokumentation,

Fahrradkulturkalender, in dem alle fahrradbezogenen Veranstaltungen und
Termine in Seevetal eingetragen sind (z. B. Feierabendradtouren, HEW-Cyclassics,
Autofreier Tag,...)

13.2 FINANZIERUNG
Obwohl die Infrastrukturanlagen für den Radverkehr sehr viel kostengünstiger sind als
solche für den MIV oder auch den ÖPNV, so sind es doch monetäre Mittel, die für
deren Bau und Unterhalt aufgewendet und von irgendwoher beschafft werden müssen.
An diesem Arbeitsschritt scheitert es häufig, wenn es darum geht, in den Kommunen
Planungen zur Erhöhung des Radverkehrsaufkommens umzusetzen. Doch stellt der
Bund einige Fördertöpfe für unterschiedliche Maßnahmen zur Verfügung, die hier im
Folgenden aufgeführt werden sollen.
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Im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplanes wurden die jährlich zur Verfügung
stehenden Bundesmittel zur Förderung der Radverkehrsanlagen an Bundesstraßen
seit dem Jahre 2002 auf 100 Millionen Euro verdoppelt. Zusätzlich wurde ein Etat von
10 Millionen Euro zur Förderung von Radwegen an Bundeswasserstraßen eingerichtet.
Ziel dieser Maßnahme ist zum Einen der Lückenschluss vorhandener Wege sowie die
Erschließung touristischer Regionen (vgl. www.bmvbw.de). In Seevetal könnten diese
Mittel also für Maßnahmen entlang der Radwege an der Elbe sowie der Bundesstraße
B 4 eingesetzt werden.
Der Radfernweg Hamburg-Schnackenburg entlang der Elbe als einer der 15 Wege des
landesweiten Radfernwegenetzes im Land Niedersachsen (s. Kapitel 6.3) kann auch
durch das sogenannte PROLAND-Programm gefördert werden. Dabei handelt es sich
um ein Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes in
Niedersachsen, das durch finanzielle Mittel der Europäischen Union zustande
gekommen ist und in dessen Rahmen bis zum Jahre 2006 auch touristische Aktivitäten
gefördert werden (vgl. http://www1.ml.niedersachsen.de/proland/frameindex.htm).
Die meisten Maßnahmen im Radverkehr können jedoch durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gefördert werden. Dazu gehören Radwege und sonstige
Sicherungselemente an verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen und an Zubringerstraßen sowie Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen (vgl. Planersocietät u. a.,
2000, S. 32). Hier übernimmt der Bund jeweils 75 % der Kosten, dessen Anteil bei der
Finanzierung von Fahrradstationen sogar bei 85 % liegt (vgl. BMVBW 2002, S. 61).
Eine Erweiterung der Möglichkeiten zur Förderung von Radverkehrsanlagen erfuhr das
GVFG in diesem Jahr. Nun ist es möglich, dass auch selbstständige Radwege
gefördert werden, die nicht an verkehrswichtigen Straßen verlaufen, sondern in
Grünanlagen oder an kleineren Straßen. Zudem können gleiche Mittel für die Planung
und Umsetzung einer gute Wegweisung verwendet werden (vgl. NMWAV, 2004).
Außerdem sollen speziell in Niedersachsen im Rahmen des Programms
„Fahrradfreundliches Niedersachsen“, welches das Land bis zum Jahre 2010 als
Beitrag und Ergänzung zum Nationalen Radverkehrsplanes umgesetzt haben will,
verschiedene Erleichterungen zur finanziellen Förderung des Radverkehrs umgesetzt
und eingerichtet werden. Dazu gehören (vgl. ADFC Niedersachsen e. V., 2003, S. 4):
•

„[die] Bereitstellung von Sondermitteln für Erprobungsmaßnahmen, Modell- und
Forschungsvorhaben, Tagungen,

•

[die] Bereitstellung angemessener Mittel im Landeshaushalt zur Verwirklichung der
Ziele des Radverkehrsprogramms für Niedersachsen [sowie]

•

[die] Erweiterung von vorhandenen Förderprogrammen und Zuschüssen für die
Planung, den Bau und die Verbesserung von Radverkehrsanlagen innerhalb der
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Gemeinden, Städte
Vergaberichtlinien“.

und

Landkreise,

bedarfsgerechte

Anpassung

der

Ferner haben im Februar der Wirtschaftsminister sowie der Umweltminister des
Landes Niedersachsen den Erlass verabschiedet, dass zukünftig die Planung und der
Bau von Radwegen sehr stark vereinfacht wird. Damit müssen „die
Straßenbaubehörden weder Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörden noch
Gutachten über mögliche Veränderungen des Kleinklimas einholen“, wodurch die
Planverfahren erheblich abgekürzt werden (vgl. Niedersächsisches Umweltministerium,
2004).
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RESÜMEE

Mit dem vorliegenden Bericht soll ein Beitrag dazu geleistet sein, Seevetal zu einer
fahrradfreundlichen Gemeinde mit einem hohen Radverkehrsanteil zu entwickeln.
Dabei soll die Schaffung eines dichten, hierarchisch gegliederten Radwegenetzes mit
einer hohen Anzahl an Alternativrouten als Basis für die Erreichung dieses Zieles
gelten. Seevetal kann durch die Umsetzung dieser Maßnahmen einer der Vorreiter in
der Aktion „Fahrradfreundliches Niedersachsen“ des Landes werden, was einen hohen
Öffentlichkeitswert besitzt und damit zu der Schaffung einer gesamtgemeindlichen
Identität beiträgt.
Doch um dies zu erreichen, ist immer wieder zu betonen, dass vor allem in den Köpfen
der Verwaltung sowie der Bewohner Seevetals die Stellung des Fahrrades an
Bedeutung gewinnen muss. Solange die Gemeindeverwaltung nicht von den Vorteilen
des Radverkehrs überzeugt ist, wird der Radverkehr weiterhin den anderen
Verkehrsmitteln unterlegen sein. Es bedarf also einiger aktiver Einzelpersonen und
Vereine, die Forderungen für Radfahrer laut äußern und die Öffentlichkeit auf die
Missstände im Radverkehr sowie die Vorteile deren Beseitigung aufmerksam machen.
Erst dann ist ein erster Schritt in Richtung Radverkehrsförderung getan.
Gleichzeitig kann dieser Bericht auch gemeindeunabhängig exemplarisch für die
Erstellung eines Radverkehrskonzeptes mit dem Ziel der Erhöhung des
Radverkehrsanteils angesehen werden. Dabei sind u. a. drei Sachverhalte von
besonderer Bedeutung, die hier kurz zusammengefasst werden:
Einmal handelt es sich um die Zuhilfenahme verschiedener Kriterien, anhand derer die
vorhandenen Radverkehrsanlagen sowie alle weiteren zukünftigen Planungen und
Maßnahmen bewertet werden können. Diese Methode hilft dabei, sich stets auf das
Wesentliche zu konzentrieren.
Des Weiteren sollte stets beachtet werden, dass die Radverkehrsplanung nicht an den
Gemeindegrenzen endet, sondern dass eine gemeindeübergreifende Planung und
Gestaltung der Radverkehrsanlagen und Wegweisung unbedingt erforderlich ist.
Außerdem lassen sich Autofahrer am wirkungsvollsten aufs Fahrrad bringen, wenn
fahrradfreundliche Maßnahmen gleichzeitig mit Restriktionen für den privaten
Autoverkehr greifen ("Push"- und "Pull"-Maßnahmen).
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