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Antrag
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion
Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Betreff
In der Bopserwaldstraße Bedarfsampel für Radfahrende einrichten, Gefahr entschärfen
Derzeit ist ein Fußgänger-/Radfahrerübergang am Ernst-Sieglin-Platz über die Hohenheimer
Straße zur Bopserwaldstraße in Planung. Die Überquerung soll in der Kurve, von oben aus
gesehen, vor der Einmündung Bopserwaldstraße eingerichtet werden. Fußgänger*innen und
Radfahrende können aus der Bopseranlage heraus per Bedarfsampel den direkten Weg in die
Bopserwaldstraße nehmen. Radfahrende landen auf dem Gehweg und werden dann auf die
Fahrbahn geleitet.
Problematisch ist das in Gegenrichtung für Radfahrende, die die Bopserwaldstraße hinunter
fahren. Vorgesehen ist, dass Radfahrer hier nur rechts die Hohenheimer Staße hinunter fahren. Radfahrende biegen aber auch nach links ab. Vor allem, wenn es bald möglich ist, die
Neue Weinsteige empor zu radeln.
Wenn ein Radfahrer nach links in die Hohenheimer Straße einbiegen oder aber hinüber in die
Anlage fahren will, dann muss er kurz vor der Einmündung in die Hohenheimer Straße auf
den linksseitigen Gehweg hinauffahren, um sich an der Ampel aufstellen und den Drücker betätigen zu können.
Dabei kreuzt er die Fahrbahn. Biegt gleichzeitig ein Autofahrer von oben kommend nach
rechts in die Bopserwaldstraße ein, kreuzen sich ihre Wege unmittelbar. Der Autofahrer rechnet nicht mit hier von rechts nach links querenden Radfahrenden, die wegen des Gefälles
auch nicht gerade langsam sind, und der Radfahrer kann nur schlecht sehen, ob ein Auto mit
ebenfalls deutlicher Geschwindigkeit gleich einbiegen wird. Das führt zu gefährlichen Begegnungen.
Davon ausgehend, dass diese Fußgänger-/Radlerquerung mit Bedarfsampeln ausgestattet
wird, schlagen wir vor, dass der Radfahrende, der die Bopserwaldstaße hinunterkommt, am
rechten Fahrbahnrand kurz vor der Einmündung in die Hohenheimer Straße einen Drücker
vorfindet, über den er für die Fußgänger-/Radfahrerfurt Grün anfordern kann, ohne nach links
auf den Gehweg fahren zu müssen.
Wir bitten deshalb die Verwaltung,
die Planung so zu verändern, dass auf der rechten Straßenseite der Bopserwaldstraße für
Radfahrende, die nicht rechts abbiegen wollen, ein Anforderungstaster aufgestellt werden
kann.

Christine Lehmann
Anlage: Skizze
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