
Bestandsaufnahme der 
Wegführung für Radfahrer 

an der Hagener Straße
Problembeschreibung und Vorschläge



• Die neu aufgebrachten Markierungen für Fahrradschutzstreifen an 
der Hagener Straße sind grundsätzlich als Fortschritt im Vergleich 
zur alten Situation zu begrüßen. 

• Leider erscheint die Umsetzung im Detail als 
verbesserungswürdiges Stückwerk und teilweise völlig 
unzureichend 

• Insbesondere die oft postulierte Neuaufteilung des Verkehrsraumes 
zugunsten des Rades wurde nicht ausreichend umgesetzt. 

• Betrachtet wird nur der Streckenabschnitt zwischen Kreuzung 
Gotthelfstraße und Kreuzung Stockumer Straße. 

• Die folgenden Punkte sollen als Diskussionsansatz dienen mit dem 
Ziel, konkrete Verbesserungen für die Wegführung (auch in 
anderen Bereichen) zu erreichen



Unzureichende 
Kennzeichnung in Einfahrten

• Die durch quer zur Radspur angelegten 
Kennzeichungen als Warnung für 
Autofahrer ist völlig unzureichend, da sie 
in diese Form von ein- und abbiegenden 
Autos nicht wahrgenommen wird (Fahrer 
konzentrieren sich auf Auto-Verkehr mit 
Lückensuche zum Einfädeln in den 
Verkehr) 

• Vorschlag: deutlich größere Markierung, 
ggfs. ergänzt um ein Warnschild 

  
Zeichen 138-20 

• Alternativ oder zusätzlich: rote 
Einfärbung des Abschnitts 



Problematische 
Spurenvermischung

• In nördlicher Fahrtrichtung endet 
die Fahrradspur plötzlich vor der 
Kreuzung Zillestraße und wird in 
die Rechtsabbieger Spur für Autos 
überführt. 

• Die Kennzeichnungen der 
Fahrtrichtungen sind 
widersprüchlich und auch für 
Autofahrer unverständlich 

• Hier kann es zu gefährlichen 
Situationen kommen, wenn 
Radfahrer wie ausgewiesen 
geradeaus fahren, Autos aber 
nach rechts abbiegen



Unklare Wegführung
• In nördlicher Richtung endet die sichtbare 

Wegführung zunächst an der Ampel Kreuzung 
Zillestraße. Es gibt im gesamten 
Kreuzungsbereich keinerlei Wegmarkierungen 
für Radfahrer.  

• Die Route ist für Radfahrer völlig unklar, da die 
Weiterführung des Weges über den frei 
gegebenen Bürgersteig erst deutlich hinter 
der Kreuzung durch ein entsprechendes 
Schild angezeigt wird. 

• Die Wegführung über den Bürgersteig endet 
bereits nach ca. 30 Metern und der 
Radverkehr wird auf die parallel zur Fahrbahn 
laufende Fahrradspur geschwenkt. 

• Auch hier besteht ein großes 
Gefahrenpotential für Radfahrer beim für 
Autofahrer unerwarteten Einschwenken in den 
Fahrbahnbereich.



Unklare Wegführung
• Im weiteren Wegverlauf Richtung Brünninghausen 

endet die Radspur wieder unvermittelt vor der 
Wildrosenstraße ohne weitere Wegweisung 

• Teilweise von Gesträuch verdeckt zeigt ein Schild 
hinter der Einmündung die Freigabe des 
Gehweges für Radfahrer an 

• Hier ist völlig unverständlich, warum die 
Straßenbreite offenbar nicht für die Weiterführung 
des Fahrradschutzstreifens ausreichen soll, wenn 
nur 50 Meter weiter an der Einmündung 
Stargarder Weg der Platz sogar für eine separate 
Linksabbiegerspur für Kfz vorhanden ist. 

• Vorschlag: Neuaufteilung des Verkehrsraumes 
durch Weiterführung des Fahrradschutzstreifens 
und Änderung der Abbiegespur für Kfz auf 
Geradeaus und Links in einer Spur analog der 
Regelung in südlicher Fahrtrichtung  an dieser 
Stelle.



Untaugliche 
Gehwegfreigabe

• Zwischen Wildrosenstraße und Kreuzung Stockumer 
Straße (Brünninghausen) erfolgt die Wegführung komplett 
über Gehwege, obwohl zahlreiche Stellen sehr eng sind 
und es auch zu brenzligen Situationen an mit Wartenden 
gefüllten Bushaltestellen kommen kann. 

• An der Straßeneinmündung Am Bahnhof Tierpark ist die 
Wegführung über eine Anforderungsampel geführt. Leider 
ist die Bordsteinkante an der Ampel nicht abgesenkt, so 
das eine Weiterfahrt nach Betätigen des Ampelschalters 
über die hohe Bordsteinkante erfolgt.  

• In der Folge werden Radfahrer über einen nicht 
ausreichend breiten Gehweg zur Kreuzung geleitet, der 
zudem noch durch Laternenmasten verengt wird. Auch 
hier ist völlig unverständlich, warum der zur Verfügung 
stehende Verkehrsraum auf der Straße ausschliesslich für 
den Autoverkehr genutzt wird: zwei Spuren für den 
Geradeausverkehr und eine Rechtsaabbiegerspur . 

• Vorschlag: Neuaufteilung des Verkehrsraumes durch 
Weiterführung des Fahrradschutzstreifens und ggfs. 
Fortführung der einspurigen Verkehrsführung für den 
Geradeausverkehr. Dies würde auch einen nahtlosen 
Anschluß an den Fahrradweg auf der Ardeystraße 
ermöglichen.



Unsystematische Verkehrsführung im 
Kreuzungsbereich Brünninghausen

• Die Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Hagener 
Str./ Ardeystr./ Stockdummer Straße läßt jegliche 
einheitliche Systematik vermissen. 

• Aus Richtung Romberpark kommend werden 
Radfahrer zum Linksabbieger auf die Hagener 
Straße auf die Gehwege und Ampeln geleitet, so das 
ein direktes Abbiegen nach links nicht möglich ist. 

• Aus Richtung Stadt über die Ardeystraße Richtung 
Süden kommend werden Radfahrer über sehr 
schmale Gehwege geleitet, die zudem bei 
Veranstaltungen (BVB) regelmäßig zugeparkt 
werden. 

• Der gesamte Kreuzungsbereich ist auf die Belange 
des Autoverkehrs zugeschnitten und lässt eine auch 
nur ansatzweise gleichberechtigte Nutzung durch 
Radfahrer vermissen. 

• Vorschlag: Neuverteilung des Verkehrsraumes im 
Kreuzungsbereich durch entsprechende 
Markierungen



Apruptes Spurende
• In südlicher Fahrtrichtung ab Kreuzung 

Brünninghausen endet der Radstreifen bereits 
nach 30 Metern abrupt. Es folgt zunächst ein 
schmales Straßenstück mit Einbiegeverkehr 
durch Busse. 

• Danach geht es ohne Radstreifen und ohne 
Gehwegfreigabe weiter südlich bis zur 
Abbiegung Mergelteichstraße. 

• Auch hier ist offenbar genug Platz für eine 
separate Linksabbiegerspur, Platz für Radfahrer 
ist hingegen nicht gekennzeichnet. 

• Vorschlag: Neuaufteilung des Verkehrsraumes 
durch Weiterführung des Fahrradschutzstreifens 
und Änderung der Abbiegespur für Kfz auf 
Geradeaus und Links in einer Spur. Hierdurch 
lückenloser Anschluß an den bei gleicher 
Straßenbreite bereits eingezeichneten 
Radstreifen ab Mergelteichstraße.



Problematische 
Spurenvermischung

• Auch in südlicher Fahrtrichtung endet die 
Fahrradspur an der Haltestelle „Weiße 
Taube“ 

• im Anschluß wird auf der Rechtsabbieger 
Spur für Radfahrer die Fahrtrichtung 
geradeaus und rechts angezeigt.  

• auch hier kann es wie wie beschrieben zu 
gefährlichen Abbiege-Situationen kommen. 

• Vorschlag: Weiterführung des 
Fahrradschutzstreifens ab Haltestelle bis 
kurz vor der Ampel. Vor der Ampel 
Ausweisung eines separaten breiten 
Haltebereiches nur für Fahrräder über beide 
Spuren hinweg (in etwa der hellere 
Asphaltbereich Foto rechts unten). Radfahrer 
hätten so die Möglichkeit, vor Autos 
geschützt ihre Richtung zu wählen.



Beispiel für Rad Haltezone an Kreuzung



Beispiel Radverkehrsführung bei KfZ Rechtsabbiegern 
(siehe auch Lösung an der Hohen Straße/ Kreuzstraße)



Verkehrsraum Aufteilung…mal ganz 
anders…


