
ist in Luxemburg nach
wie vor eine beliebte Sportart und Frei-

zeitbetätigung. Auch diesen Sommer
werden wieder Hunderte von

Luxem-burgernsich aufs Rad schwingen,
zusammen mit dem großen Peloton der
Fahrradtouristen. Doch wird man diese
Freizeitradfahrer nur auf den
Landstra-ßenoder auf den verschiedenen
Radwe-genantreffen. Im Stadtverkehr wird das
Bild des Radfahrers weiterhin eine
Aus-nahmedarstellen. Während das Fahrrad
in den fünfziger und sechziger Jahren
noch ein vielbenutztes Verkehrsmittel
war, wurde es inzwischen durch den
zunehmend dichteren Verkehr aus

unse-renStädten verdrängt.
Der Wirtschaftsaufschwung hat das

Auto zum allgemeinen
Fortbewegungs-mittelgemacht, das praktisch jeder sich
leisten kann, und hat so unsere Lebens-

gewohnheiten verändert. Wer heute ein
Auto besitzt, benutzt es auch für fast

Plädoyer für ein vergessenes Verkehrsmittel

jeden Weg, den er zurücklegt. Durch die

ständig wachsende Zahl der
Kraftfahr-zeugewird der Verkehr jedoch immer

langsamer und zähfließender und artet

zunehmend in Staus aus. Autos
krie-chenim Schrittempo dahin, während
Busse gesonderte Fahrbahnen
benöti-gen,um ihren Fahrplan einhalten zu

können. In einem solchen Stadtbild ist
das Fahrrad wieder konkurrenzfähig.
Stauungen und Engpässe kann der
Rad-lerleicht umfahren. Er kann auch näher
an sein Ziel heranfahren. Deshalb ist das
Fahrrad auf Strecken unter 4 km oft
schneller als das Auto.

Kann das Fahrrad jedoch den
Ver-kehrentlasten? Verkehrsstudien in der
BRD (Umweltbundesamt Berlin) haben

ergeben, daß 39% aller Autofahrten
kürzer als 3 km sind.

3 km legt der Radfahrer jedoch in 10
Minuten zurück. Der Autofahrer legt
dieselbe Strecke in durchschnittlich 12,5

Minuten zurück, also schon deutlich
langsamer als der Radfahrer. Doch
selbst von den Wegen unter 1 km werden
noch 24% mit dem Auto zurückgelegt,
von den Strecken zwischen 1-2 km

sogar 40%! Diese an sich unvernünftige
Form der Autonützung ist wohl auch
eine Reaktion auf die immer
ungünstige-renBedingungen des Zufußgehens und
Radfahrens über zugeparkte Gehsteige,
durch ausschließlich „autogerechte"
Straßen, durch den Lärm und die
schäd-lichenAbgasemissionen des Verkehrs.

Es ist jedoch hauptsächlich die

Unfallgefahr, welche die meisten davon
abhält, das Fahrrad für den Weg zur

Arbeit oder zur Schule zu benutzen.
Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht
mehr mit dem Rad zur Schule fahren, da
es zu gefährlich geworden ist.
Tatsäch-lichzeigen die Unfallstatistiken, daß
Radfahrer 20% der Unfallopfer
ausma-chen(Fahrräder mit Hilfsmotor inbe-



griffen), während sie nur 10% der Ver-
kehrsteilnehmer darstellen. Der häufig-
ste Unfallverursacher ist mit 98% das

Kraftfahrzeug. Da der Radfahrer keine
schützende Karosserie um sich hat, gibt
es bei diesen Unfällen überdurchschnitt-
lich viele Schwerverletzte und
Todesop-fer.Am meisten betroffen sind die
soge-nannten„schwachen" Verkehrsteilneh-
mer: Kinder, Jugendliche und ältere

Mitbürger. Eine größere Verkehrssi-
cherheit könnte jedoch durch die

Anlage von Radwegen erzielt werden.
In Japan, Holland, Schweden und

England ging die Zahl der Unfälle merk-
lich zurück, nachdem ein Verkehrssy-
stem von Radwegen angelegt wurde.
Eine Studie des Verkehrsamtes Den

Haag von 1979 hält fest, daß die Unfall-
rate bei zunehmender Stärke des Kraft-

fahrzeugverkehrs steigt, während sie bei
zunehmender Dichte des Radverkehrs
fällt.

In Städten mit starkem Radver-
kehrsaufkommen ist der Autofahrer an

die Präsenz der Radler im Verkehr

gewöhnt. Er weiß, wie er sich zu verhal-
ten hat und fährt rücksichtsvoller.

Wie sollen diese Radwege nun aber

praktisch aussehen? Bestmögliche
Sicherheit bieten unabhängig angelegte
Wege, die nicht an bestehenden Straßen

entlangführen. Diese Lösung bietet sich
an für Stadtteile mit geringer Bebau-

ungsdichte (z.B. auf Kirchberg, wo es

bereits einen Weg gibt, der viel von

Rad-fahrernbenutzt wird und den man

durch geringe Veränderungen fahrrad-
freundlich gestalten könnte). Eine opti-
male Lösung stellen auch Radwege mit
Trennstreifen dar. Der Radweg ist durch
einen bepflanzten Streifen von der
Straße getrennt. An Schnell- und
Land-straßenschützt die Bepflanzung den
Radler überdies gegen Staub und Lärm.

Am besten geeignet für die Stadt ist

jedoch der Bordsteinradweg mit Schutz-
streifen. Der Bürgersteig ist hier in

zwei, respektiv drei Bereiche aufgeteilt:
Der Radweg, farblich und in der Höhe
vom eigentlichen Bürgersteig abgesetzt,
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Rund 400.000 mal wird ta0
auf dem Gebiet der Stadt

tO
Luxemburg ein Auto in Bet0
gesetzt. 40% davon allein
innerhalb einer 3 km-Grenze,
das Fahrrad nachweisbar
schneller wäre.
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Sympathisanten far das Fahrrad als vollwertiges Verkehrsmittel finden sich auch in Luxemburg:
eine Demonstration der „Lëtzebuerger Velos-Initiativ".

wird an seiner Innenseite von einem
Sicherheitsstreifen abgegrenzt, welcher
den Radfahrer zum Beispiel gegen das

plötzliche Öffnen von Autotüren
schützt. Auf diesem Schutzstreifen kön-
nen auch Hindernisse angebracht wer-

den, welche das Parken auf dem Radweg
vereiteln.

Durch die Absenkung des Radwe-
ges gegenüber dem Fußweg ist diese

Lösung fußgängerfreundlich und hilft
Unfälle vermeiden.

Auf dem Gehweg oder auf der
Fahr-bahneinfach abmarkierte Radfahrstrei-
fen kommen nur als Notlösung bzw.
Übergangslösung in Frage.

In Wohngebieten bietet sich die

Möglichkeit an, sogenannte Fahrrad-
straßen zu errichten. Es handelt sich
hier um Nebenstraßen oder verkehrsbe-
ruhigte Straßen, in denen der
Kfz-Ver-kehrnur für Anlieger erlaubt ist und
durch Schikanen im Straßenrelief oder

sonstige bauliche Maßnahmen gebremst
wird. Fahrräder haben auf solchen Stra-
ßen in Holland auch Vorfahrt, wenn sie
eine „normale" Kfz-Verkehrsstraße
kreuzen! Diese Fahrradstraßen erhöhen
die Lebensqualität der Anwohner, bie-
ten auch mehr Raum für die Fußgänger
und mehr Sicherheit für die spielenden
Kinder. Studien in Den Haag und
Til-burghaben ergeben, daß auf solchen
gemeinsamen Rad- und Fußwegen
erstaunlich wenig Unfälle zwischen
Radfahrer und Fußgänger passieren.
Fußweg und Radweg können jedoch
auch auf der Fahrradstraße getrennt
werden.

Die geographische Lage der Felsen-
stadt Luxemburg wird oft als Argument
gegen die Anlage eines Radwegenetzes
gebraucht. Große Stadteile wie Bonne-

weg, Merl, Belair und Limpertsberg lie-

gen jedoch in keinem wesentlichen
Höhenunterschied zum Zentrum oder

zum Bahnhofsviertel. Radfahrer aus

Eich und Dommeldingen fahren durch
Pfaffenthal und Stadtgrund zum Lift,
der ihnen den gefürchteten „Eicher
Berg" erspart.

Ein anderes, weitverbreitetes
Argu-ment

gegen das Radfahren ist das oft

regnerische Wetter in Luxemburg. Rad-

wegenetze in großem Umfang gibt es bis

jetzt hauptsächlich in nordeuropäischen
Ländern, wo das Wetter bestimmt nicht
besser ist als bei uns. Im Süden, wo fast
immer die Sonne scheint, gibt es sehr

wenige Radwege.
Die fahrrad- und fußgängerfreund-

fiche Stadt fordert auch ein Umdenken
aller Vehrkehrsteilnehmer. Während
man heute hauptsächlich an das Ziel
denkt, dem man sich so schnell wie

möglich nähert, wird man sich in
Zukunft mehr um die Fahrt selbst
bemühen, um die Zeit zwischen
Abfahrt und Ankunft. Sie galt bis jetzt



Dieser „Fast-Radweg" entlang der Kirchberger Autobahn konnte
ohne viel Aufwand in eine richtige Fahrradpiste umgewandelt werden.

als verlorene Zeit. Das Radfahren - -

jedoch ermöglicht Begegnungen und

Gespräche mit Bekannten, welche in
-

der abgeschlossenen Kabine des Autos ";-:

nicht möglich sind. Gleichzeitig kommt ::Pf"-..
der büromüde Körper in Bewegung. -7

--

Regelmäßiges Radfahren hilft gegen
hohen Blutdruck, der Herzmuskel wird
trainiert, die Kapazität der Lungen - = %
erhöht. Der Körper wird abgehärtet
und widerstandsfähiger gegen Infektio-
nen. Der Radfahrer hält sich also fit, '

während er zur Arbeit fährt oder Ein-
käufe erledigt. Er spart zudem Zeit

gegenüber dem streßgeplagten
Autofah-rer,der beim Frühsport oder beim feier-
abendlichen Joggen Erholung sucht.
Noch zweimal wird der Radfahrer

gegenüber dem Autofahrer an Zeit
^'

gewinnen. Erstens wird er sein Ziel oft
schneller erreichen als das Auto, und
zweitens wird er in der Nähe seines -

Arbeitsplatzes einen Parkplaz finden,
während der Autofahrer sich oft unfrei- # 1,4
willig in einen Fußgänger verwandelt,
und das letzte Stück Weg zu seinem '•

;.Arbeitsplatz zurücklegen. Der Radler
,,prr it,. P7

verbindet also das Angenehme mit dem .";-
j,Nützlichen.

Alles in allem macht das Fortbewe- J

gungsmittel Fahrrad das Leben in der ;
•

Stadt einfach angenehmer. 477-4,
_

Dadurch daß der Verkehr entlastet ,

wird, Abgase und Lärm verringert wer-

den, verbessert es die Lebensqualität s%,;,
aller Verkehrsteilnehmer, nicht nur der
Radfahrer.

Also: Kommt Zeit, kommt Rad

Henri Muller

(unter Mitarbeit von Jacques Kapp)

Die Moiorisierungswelle der

sechziget Jahre drückte unseret

Stadt ihren Stempel auf.
,Autoge-rechteStadt" piÖtZiiCh das

Auch die Kombination Eisenbahn-Fahrrad müßte
besser und unbürokratischer funktionieren.



. . . Wegweiser far
Fahrräder zu

verschiedenen Stadtteilen

(Erlangen, Foto links)

Fahrradstraßen

(„Fietspaden") im
holländischen Tilburg, die
fast immer Vorfahrt haben.
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Einige Beispiele fahrradfreundlicher
Städte im Ausland:

Erlangen (BRD), Stockholm (rechts) . . .


