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 Radverkehrsführung in Lehrte 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrter Herr Dr. Fuchs, 

 

ich danke Ihnen dafür, dass sich die Ortsgruppe Lehrte/Sehnde des ADFC so engagiert für 

die Belange und eine weitere Förderung des Radverkehrs in Lehrte einsetzt. Ich begrüße 

das sehr und sehe wie Sie Möglichkeiten für weitere Verbesserungen. 

Ich nehme auch gern die Gelegenheit wahr, als der Bürgermeisterkandidat der SPD Lehrte 

Ihre im Schreiben vom 5. Juli aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Voranstellen möchte 

ich diesen Antworten gern, dass ich Ihren Vorbemerkungen nahezu uneingeschränkt zu-

stimmen kann. So ist unstreitig, dass der zu erwartende Verkehrszuwachs auch künftig eine 

große Herausforderung für die Stadt Lehrte sein wird. Das gilt insbesondere für die Aufgabe 

einer verträglichen Lenkung aber auch für Fragen nach weiteren Möglichkeiten der Reduzie-

rung von vermeidbarem motorisiertem Individualverkehr. 

Auch stimme ich mit Ihnen darin überein, dass sich die Stadt Lehrte nicht auf dem beim 

Radverkehr erreichten Stand ausruhen darf. Allerdings möchte ich doch auch feststellen, 

dass durch den Preis der „fahrradfreundlichen Kommune 2009“ die erbrachten Leistungen 

der Stadt Lehrte als herausragend gewürdigt worden sind. Dies bedeutet ja zunächst einmal, 

dass die Stadt Lehrte besondere und erfolgreiche Anstrengungen für den Fahrradverkehr 

unternommen hat. Und dieser Erfolg der Anstrengungen ist nicht zuletzt auch durch den von 

Ihnen beschriebenen relativ hohen Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr belegt. Bei-

spiele dieser guten Verbesserungen gibt es viele. Sie an dieser alle Stelle aufzuzählen, wür-

de den Rahmen meiner Antwort an Sie weit überschreiten. Aber die schon gut ausgebaute 

Wegweisung für den Fahrradverkehr, die Vorrangregelung für den „Astronautenweg“, durch-

gesetzt vor allem von der SPD, die Verbindung von Lehrte-Süd in die Stadtmitte, die fahrrad-

freundlichere Führung über den kleinen Sedanplatz und nicht zuletzt die deutlichen Verbes-

serungen an den Kreuzungen der Berliner Allee mit der Marktstraße und mit der Iltener Stra-

ße möchte ich doch beispielhaft anführen dürfen. 

Erforderliche weitere Verbesserungen sind auch künftig angezeigt. Die Entwicklung des 

Radverkehrs kann dabei aber aus meiner Sicht nicht isoliert betrachtet werden. Insbesonde-

re die beschränkt verfügbaren Haushaltsmittel machen dabei immer wieder eine Abwägung 

der Interessen zwischen den Verkehrsarten und auch im Verhältnis zu anderen Aufgabenbe-

reichen erforderlich. Deshalb wäre es unredlich, Ihnen heute etwas zu versprechen, was 

vielleicht später nicht zu halten ist. 

Bezogen auf die Aufgabenwahrnehmung für die Radverkehrsförderung steht für mich die 

Aufgabenwahrnehmung selbst im Vordergrund. Dabei mag es sich herausstellen, dass die 
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Wiederbesetzung der Stelle einer Verkehrsplanerin oder eines Verkehrsplaners unverzicht-

bar ist. Für diesen Fall bin ich Ihrer Auffassung zur Frage der Wiederbesetzung. 

Bei der Frage schließlich, ob eine Radwegebenutzungspflicht angeordnet oder eine beste-

hende aufgehoben wird, ist stets auf den konkreten Einzelfall abzustellen. Sie darf  

- und das hat das Bundesverwaltungsgericht schließlich festgestellt - nur angeordnet wer-

den, wenn eine auf die besonderen örtlichen Verhältnisse zurückgehende qualifizierte Ge-

fahrenlage besteht. In diesem Umfang halte ich eine Benutzungspflicht zum Schutz der Ver-

kehrsteilnehmer auch für erforderlich. Soweit aber die Voraussetzungen nicht vorliegen, soll-

te eine Pflicht nicht angeordnet bzw. eine bestehende aufgehoben werden. Nicht zuletzt 

kann - auch hier aber abhängig von den konkreten örtlichen Gegebenheiten - dies schließlich 

auch zur Erhöhung der Sicherheit beitragen. 

Zu Ihren Fragen im Einzelnen: 

a) Was werden Sie tun, um mehr Bürgerinnen und Bürger zu bewegen, das Fahrrad statt 

des Autos zu benutzen und damit das Klima zu schonen? 

Grundvoraussetzung für eine weitere Erhöhung des Radverkehrsanteils ist die Bereitschaft 

umzusteigen. Dazu tragen weitere Verbesserungen der Bedingungen bei, die ja erfolgen 

sollen. Ich persönlich versuche schon jetzt und werde das auch künftig so handhaben, mög-

lichst oft das Fahrrad zu benutzen, um auch mit gutem Beispiel voran zu gehen. Vielleicht 

bietet sich später auch die Gelegenheit, eine gemeinsame Werbung des Bürgermeisters und 

des ADFC für die Benutzung des Fahrrades zu starten. Mir wäre daran gelegen. 

b) Werden Sie die Anhebung des Geh-/Radweges in der Berliner Allee durch Vergabe einer 

Planung ernsthaft verfolgen? 

Die Frage nach einer Anhebung des Geh-/Radweges in der Berliner Allee ist nicht ganz neu. 

Unverändert handelt es sich bei dem Trog um ein komplexes Bauwerk für die verschiedens-

ten Verkehrwege (Bahn, Bundesstraße, Geh- und Radweg). Vor einer Festlegung, ob eine 

Planung zu vergeben ist, wären einige Fragen nicht zuletzt zur Bereitschaft der verschiede-

nen Träger, zur technischen Machbarkeit, zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und auch 

zum finanziellen Aufwand zu beantworten. Gelegentlich angeführte Vergleiche mit dem Ost-

ring, in dessen Trog eine Anhebung ja erfolgt ist, hinken allerdings insoweit, als die verkehrli-

che Situation mit den vielen Verflechtungen in der Berliner Allee eine ganz andere ist.  

c) Werden Sie sich für die Beteiligung der Stadt an Planungen für ein schnelles Ein- und 

Auspendeln zur Arbeit für Radler (Radschnellweg Lehrte-Hannover) einsetzen? 

Zur Frage einer Beteiligung an den Planungen eines Radschnellweges, der für die ihn be-

nutzenden Radfahrerinnen und Radfahrer unbestritten Vorteile hätte, wäre nach meinem 

Verständnis zunächst auch eine Abwägung von Aufwand und Nutzen erforderlich. Grund-

sätzlich wäre ja auch denkbar, ein schnelles Ein- und Auspendeln durch Verbesserungen bei 

der Fahrradmitnahme in der Bahn zu ermöglichen.  
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d) Werden Sie sicherstellen, dass auch im geplanten neuen Parkhaus eine Fahrradgarage 

eingerichtet wird? 

Auch in das neue Parkhaus gehört selbstverständlich wieder eine Fahrradgarage. Denn der 

Bedarf an Plätzen in den Fahrradgaragen ist unverändert hoch und wird bei einer weiter zu-

nehmenden Fahrradbenutzung noch steigen. Die Fahrradfahrerinnen und -fahrer in Lehrte 

sollen auch künftig die Möglichkeit auf einen sicheren Stellplatz für ihr Fahrzeug haben. Ziel 

muss es sein, bei Bedarf einen Stellplatz ohne Warteliste anbieten zu können.  

e) Werden Sie die Erstellung eines aktuellen Radverkehrskonzeptes für die Stadt Lehrte in 

Auftrag geben? 

Das Programm der SPD für die nächste Periode beinhaltet unter anderem die Forderung, 

dass der bestehende Verkehrsentwicklungsplan im Jahr 2013 überprüft und erforderlichen-

falls fortgeschrieben wird, und die Feststellung, dass weitere Verbesserungen für den Fahr-

radverkehr stetiges Ziel bleiben. Das ist auch meine feste Überzeugung. Entscheidend ist für 

mich dabei das konkrete Ergebnis, also die Verbesserung. Wenn dafür ein Radverkehrskon-

zept als zusätzliches Instrument erforderlich wird, sollte es erstellt werden. 

Seien Sie versichert, dass ich wie Sie die Radverkehrsförderung als Daueraufgabe ansehe. 

Und ich möchte Sie bitten, durch Ihr Eintreten für die Fahrradfahrerinnen und -fahrer auch 

weiterhin Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

In Übereinstimmung mit Herrn Dr. Bodo Wiechmann als dem Vorsitzenden der SPD Lehrte 

bitte ich diese Antwort zugleich auch als die der SPD Lehrte anzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Unterschrift 

Klaus Sidortschuk 


