
Fragenkatalog zum Verkehrsversuch Jahnplatz 17.7.2018 

Umweltspur 

-  wie ist die Einfädelung  für den Radverkehr am Beginn der Umweltspur angelegt?  

    (beim Quelle-Parkhaus – bei der Notpfortenstraße)  

-  wie soll die Umweltspur  benutzt werden? Wird darauf hingewiesen, dass RadfahrerInnen auf der 

Umweltspur nicht überholt werden?   

-  wie ist die Regelung im Abschnitt Jahnplatz – Friedenstraße (ist hier ein Nebeneinanderfahren von 

Bus und Rad vorgesehen?) 

 -  wird mit Schildern auf die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht hingewiesen? Gibt es Hin-

weisschilder „Umweltspur- Radfahren auf der Fahrbahn“? 

-  soll die Radwegbenutzungspflicht nur in dem kurzen Abschnitt Quelle-Parkhaus- Elsa-Brändstrom-

Straße aufgehoben werden oder folgerichtig auch vorher und nachher? Wenn eine besondere Gefah-

renlage auf der Umweltspur nicht gegeben ist, dann sollte RadfahrerInnen auch davor und danach 

die Fahrbahnbenutzung nicht untersagt sein 

-  sind Taxen auf dem Sonderfahrstreifen zugelassen? Auch E- Fahrzeuge? Die Verkehrsdichte wäre 

dann recht hoch, und die Taxifahrer sind vermutlich nicht zur Rücksichtnahme auf Radfahrer ge-

schult wie die BusfahrerInnen. Das schafft Konflikte 

-  gibt es für den Radverkehr eigene Lichtsignale? „Sind spezielle Lichtsignale für Linienbusse vor-

handen, sind für den Radverkehr ebenfalls eigene Lichtsignale erforderlich“ ERA S.30 

Temporegelung 

Von wo bis wo gilt Tempo 30 auf der Herforder Straße?  (Vorschlag: vom Willy-Brandt-Platz bis 

Stapenhorststraße) 

Stellt das Amt für Verkehr zwei der Tempodisplays („Sie fahren … km/h“ ) auf? Werden die Ergeb-

nisse wöchentlich veröffentlicht? 

In welchem Umfang sind Tempokontrollen vorgesehen? Wird die mobile Überwachungsanlage einge-

setzt? 

Niederwall 

- Beschilderung: Da in diesem Bereich vermutlich der Fußverkehr stärker als der Radverkehr ist – 

sollte er nicht als Fußgängerzone, Radfahrer frei ausgewiesen werden?  

  „Fahrradstraßen kommen dann in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart 

ist oder dies alsbald zu erwarten ist.“ Verwaltungsvorschrift zu Zeichen 244 

-  Wird die Ampel entfernt oder verhängt? 

-  Wie werden die freiwerdenden Parkplatzflächen im nördlichen Teil des Niederwalls genutzt? 

Öffentlichkeitsinformation 

-   Wie informiert die Stadt über die Verkehrsregelung?  

  Faltblatt, Skizze; Hinweisschilder? Online? Durch welche Schilder vor Ort? 

-  wie werden die BusfahrerInnen informiert?  

   zum Überholen von RadfahrerInnen nur mit Spurwechsel; zum Verhalten beim Ausfahren von der 

Haltestelle auf die Busspur;  gibt es Schulungen der BusfahrerInnen? 

-  wie werden die RadfahrerInnen  über ihre Rechte beim Befahren der Umweltspur informiert? 

Auswertung 

Welche Verkehrszählungen werden gemacht? (KFZ, Rad, FußgängerInnen) 

Wird der KFZ-Verkehr auf den Ausweichstrecken (z.B. A.-Bebel-Straße) gezählt? 

Sind Befragungen geplant? Wann? (KFZ- FahrerInnen, RadfahrerInnen, FußgängerInnen) 

Wird der Verkehrslärm gemessen? 

Werden die Luftschadstoffe ausgewertet? (Messwerte der LANUV- Station Herforder Straße) 


