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Wege für Radfahrer
1. Bordstein-Radwege
In Straßen mit viel Autoverkehr sind Radfahrer am besten auf abgetrennten Radwegen aufgehoben. Wenn diese Abtrennung mit Hilfe eines Bordsteines erfolgt, so ist für Radfahrer die
bestmögliche Sicherheit garantiert. Voraussetzung hierfür ist aber auch eine gute Einsehbarkeit des Radweges für die Kraftfahrer, die z. B. an Kreuzungen und Einmündungen, aber
auch an Grundstückszufahrten den Radfahrern im Zuge der Hauptstraße die Vorfahrt gewähren müssen. Sind die Radwege mit dem blauen Radwegschild gekennzeichnet, müssen
Radfahrer sie auch benutzen. Ist dies nicht der Fall, so besteht keine Benutzungspflicht, was
dem Radfahrer ermöglicht, im Bedarfsfall auch auf der Fahrbahn zu fahren.

Radweg in der Beesener Straße
2. Radfahrstreifen
Wenn Radwege mit einer durchgehenden Markierung von der Fahrbahn abgetrennt werden,
spricht man von Radfahrstreifen. Ähnlich wie Bordstein-Radwege bieten diese Streifen den
Radfahrern ein hohes Maß an Sicherheit, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Radfahrer zu
jeder Zeit von den Kraftfahrern gut gesehen werden können. Von Vorteil ist natürlich auch,
dass solch ein Radfahrstreifen ohne größeren Kostenaufwand auf eine vorhandene und ausreichend breite Fahrbahn aufgebracht werden kann. Genau wie Bordstein-Radwege müssen
Radfahrstreifen nur dann benutzt werden, wenn sie mit dem blauen Radwegschild gekennzeichnet sind.

Radfahrstreifen in der Berliner Straße
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3. Schutzstreifen
Nicht immer sind Straßen so breit, dass Radwege oder Radfahrstreifen angelegt werden
können. Um Radfahrern aber dennoch einen gewissen Schutz im Straßenverkehr geben zu
können, kann mit Hilfe einer unterbrochenen Linie ein Streifen geschaffen werden, der von
Autos nicht und von Bussen oder Lkw gelegentlich überfahren wird. Da sich die Radfahrer
aber auch auf diesen so genannten Schutzstreifen im ständigen Blickfeld der Kraftfahrer befinden, besteht auch hier ein hohes Maß an Sicherheit. Da für Radfahrer ein Rechtsfahrgebot
gilt, müssen sie diese Schutzstreifen, wenn vorhanden, auch benutzen.

Schutzstreifen in der Robert-Koch-Straße
4. Radwegführung an Kreuzungen
Kreuzungen und Einmündungen erfordern sowohl vom Rad- als auch vom Kraftfahrer erhöhte Aufmerksamkeit, da hier deren Wege aufeinander treffen. Für Radfahrer trifft dies insbesondere dann zu, wenn sie geradeaus fahren oder links abbiegen wollen. Um einen guten
Sichtkontakt zwischen Rad- und Kraftfahrern herzustellen, werden die Radwege an Knotenpunkten möglichst direkt neben der Fahrbahn angelegt. Auf diese Weise wird der Blick nicht
durch parkende Fahrzeuge oder andere Sichthindernisse versperrt.
Für linksabbiegende Radfahrer gibt es seit einiger Zeit eine neue Form der Verkehrsführung.
Beim so genannten „indirekten Linksabbiegen“ muss der Radfahrer bei Grün zunächst bis
auf eine Wartefläche kurz vor der gegenüberliegenden Fahrbahnseite fahren und hier mit
seinem Fahrrad quasi links einschlagen. Erhält er auch hier sein Grün, so kann er seine
Fahrt in der gewünschten Richtung fortsetzen.

Indirektes Linksabbiegen An der Magistrale
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An einigen Stellen im Stadtgebiet gibt es darüber hinaus auch die Möglichkeit des direkten
Linksabbiegens. Hier können Radfahrer gleichzeitig mit den linksabbiegenden Kraftfahrern
die Kreuzung passieren.

Direktes Linksabbiegen in der Freiimfelder Straße
5. Gemeinsame Fuß- und Radwege
Die gemeinsame Führung von Radfahrern und Fußgängern stellt immer einen Kompromiss
dar, da insbesondere Fußgänger von den mitunter auch relativ schnell fahrenden Radfahrern
beeinträchtigt werden können. Deshalb werden diese Wege nur dann angelegt, wenn vergleichsweise wenig Fußgänger den Weg nutzen, die oben beschriebenen Radwegarten nicht
anwendbar sind oder es keine anderen guten Alternativen für die Radfahrer gibt. Da letzteres
insbesondere für Fußgängerzonen oder Parkanlagen zutrifft, kann hier dem Radfahrer mit
einer Beschilderung „Fußweg (bzw. Fußgängerzone) + Radfahrer frei“ vorgeschrieben werden, nur in Schrittgeschwindigkeit zu fahren.

Fußweg mit Freigabe für Radfahrer am Franckeplatz
Trifft man diese Beschilderung an einem straßenbegleitenden Weg an, so steht es dem Radfahrer frei, diesen zu nutzen oder auf der Fahrbahn zu fahren. Keine Wahl hat man dagegen
dann, wenn der Weg mit dem blauen Schild für „Gemeinsamen Rad- und Fußweg“ gekennzeichnet ist, was die Nutzung des Weges für diese Verkehrsteilnehmer vorschreibt.
Eine besondere Verkehrsregelung gilt hingegen in der Leipziger Straße („Boulevard“) und
auf dem Marktplatz mit Ausnahme der Gleisbereiche. Da in diesen Fußgängerzonen tagsüber ein besonders hohes Fußgängeraufkommen vorherrscht, hat sich die Stadt dazu entAZ:
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schieden, den Radverkehr nur außerhalb der Ladenöffnungszeiten (zwischen 20:00 und 9:00
Uhr) zuzulassen. Für die Zeit während der Sperrung können Radfahrer eine ausgeschilderte
Alternativroute durch die Franckestraße, den Hansering und die Rathausstraße befahren.
6. Wege im Grünbereich
Richtigen Spaß macht Radfahren dann, wenn man abseits von Autostraßen auf guten Wegen durchs Grüne radeln kann. Besonders in der Freizeit nimmt man lieber diese Wege, die
zwar manchmal etwas länger sind, wo es aber dafür keinen störenden Lärm und Abgase des
Straßenverkehrs gibt. Nachteilig sind diese Wege nur dann, wenn sie unbeleuchtet sind und
man sie im Dunkeln benutzen will oder wenn sich der Wegebelag in einem schlechten Zustand befindet.
Die Stadt ist bestrebt, auch diese Wege gut befahrbar zu gestalten. Allerdings ist es in vielen
Fällen aus Naturschutzgründen problematisch, befestigte Oberflächen (z. B. Asphalt) herzustellen.

Radtour entlang der Saale
7. Radfahren auf der Fahrbahn
Wenn keine Wege für Radfahrer vorhanden sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf
der Fahrbahn zu fahren (es sei denn, auch dies ist per Beschilderung verboten). Radfahren
auf der Fahrbahn kann vor allem dann gefährlich sein, wenn viele Kraftfahrzeuge die Straße
befahren und dabei hohe Geschwindigkeiten erreichen. Die Stadt ist deshalb ständig bestrebt, derartige Gefährdungen zu beseitigen und Radfahrern möglichst sichere Wege anzubieten.

Radfahrerin auf dem Moritzburgring
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Nicht nötig ist dies allerdings dann, wenn nur wenige Autos die Straße befahren und wenn,
wie in Tempo-30-Zonen, nur geringe Geschwindigkeiten erreicht werden. Da Radfahrer hier
immer gut gesehen werden und nur wenig Gefahr von den Autos ausgeht, erübrigt sich der
Bau oder die Markierung spezieller Wege für Radfahrer.
8. Für Radfahrer geöffnete Einbahnstraßen
Da Einbahnstraßen für Radfahrer häufig die Ursache für unnötige Umwege oder Schiebestrecken darstellen, können diese unter bestimmten Voraussetzungen für Radfahrer geöffnet
werden. Zu diesen Voraussetzungen gehören u. a. eine Fahrgassenbreite von mindestens
3,50 m (im Ausnahmefall auch nur 3,00 m) und das Gelten von Tempo-30. Letzteres zeigt,
dass derartige Straßen auch eher von wenigen Kfz befahren werden, was der Nutzung der
Fahrbahn durch den Radverkehr entgegen kommt.
Seit einiger Zeit ist es für Radfahrer in Halle auch möglich, Einbahnstraßen mit Straßenbahnverkehr in beiden Richtungen zu befahren. Die bisherigen Erfahrungen aus diesen
Straßen zeigen dabei, dass eine solche Verkehrsführung mit keinerlei Sicherheitsdefiziten
oder anderen Problemen verbunden ist. Da es sich bei den betreffenden Straßen um wichtige Hauptachsen für Radfahrer handelt, stellt eine solche Zulassung eine große Erleichterung
und damit auch Attraktivitätssteigerung für den Radverkehr dar.

Radfahren entgegen der Einbahnstraße in der Großen Ulrichstraße
9. Fahrradstraßen
Seit einigen Jahren ist es auch möglich, eine ganze Fahrbahn quasi zum Radweg zu erklären und den Kfz-Verkehr
z. B. nur auf Anlieger zu beschränken, die lediglich in
Radfahrer-Geschwindigkeit fahren dürfen. Solche Fahrradstraßen bieten den Radfahrern nicht nur ein großes
Maß an Sicherheit, sondern auch an Komfort, dürfen sie
doch hier sogar erlaubt nebeneinander fahren. Gekennzeichnet sind diese Straßen mit dem blauen Radwegschild und der Aufschrift „Fahrradstraße“.

Fahrradstraße Franzosensteinweg
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10. Fahrrad-Wegweisung
Zur Verdeutlichung des Verlaufes von Fahrradrouten ist es erforderlich, eine auf die Ansprüche von Radfahrern zugeschnittene Wegweisung einzuführen. Neben der Funktion als Orientierungshilfe stellt eine solche Wegweisung auch eine Werbung für das Verkehrsmittel
Fahrrad insgesamt dar, da auf diese Weise verdeutlicht wird, dass ein System an durchgängigen Fahrradrouten vorhanden ist und deren Nutzung ausdrücklich empfohlen wird. Seit
2004 existieren in Halle, neben den Wegweisern im Verlauf von touristischen Radrouten,
auch Wegweiser im Zuge von „Alltags-Radrouten“ (z. B. Radroute vom Händelhaus zur Südstadt oder vom Händelhaus nach Trotha). In Folge der weiteren Komplettierung des Radroutennetzes ist geplant, eine Reihe von weiteren Radrouten mit einer entsprechenden Kennzeichnung zu versehen.

Fahrradwegweiser an der Ziegelwiese
11. Fahrradabstellanlagen
Nicht zuletzt gehört zu einer guten Fahrrad-Infrastruktur auch eine bedarfsorientierte Ausstattung mit anspruchsgerechten Fahrradständern. Angesichts der leider sehr hohen Fahrrad-Diebstahlquoten ist es unerlässlich, an möglichst zahlreichen Stellen fest verankerte
Fahrradbügel in der erforderlichen Anzahl zu errichten. Im Bereich der halleschen Innenstadt
können dabei mittlerweile ca. 500 derartiger Fahrradbügel genutzt werden. Da auch diese
Zahl den Bedarf noch nicht abdeckt, ist die Stadt bestrebt, an geeigneten Stellen weitere
Fahrradbügel zu errichten.

Fahrradbügel in der Geiststraße
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