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ADFC Radfahrschule in Wedel gegründet
Wedel braucht eine Radfahrschule. Die Anfragen werden immer mehr und
auch der politische Wunsch „den Radfahrern endlich mal das Radfahren
beizubringen“ steigt. Schließlich hätten laut Aussage der Polizeidriektion
über die Hälfte der Radler „selbst Schuld“ bei Unfällen. Also sag ich:
„Jürgen, da musst Du was machen.“ Ich dutze mich. Ich gründe die ADFC
Radfahrschule Wedel. Die Idee ist schon 5 Jahre alt, aber als Sprecher des
ADFC in Wedel ist viel zu tun. Um mir Luft zu verschaffen, hab ich am 1.
März als Sprecher des ADFC Wedel (fast) alle Aufgaben abgegeben. Das
Team ist aufgestellt. Es geht einfach mit Elan weiter.
Was war der Auslöser für eine Radfahrschule:
Vorgestern hupte mich in der Straße Lülanden ein Autofahrer an. Ich hielt
und fragte ihn, was es gibt. Er hatte bereits das Fenster offen und fragte
zurück: „Warum fahren Sie nicht auf dem Radweg?“ Ich erklärte ihm, dass
dieses Relikt aus dem letzten Jahrtausend kein Radweg ist. Das könne er
bei der Polizei erfragen. Die Qualität ist unzumutbar. Deshalb habe die
Stadtverwaltung Wedel auch vor 12 Jahren die Benutzungspflicht
aufgehoben. Da ich ihm freundlich antwortete, entspannte er sich langsam
und nickte zustimmend. Ich schloß ab mit: „Da nicht ganz klar ist, ob das
nun ein Gehweg ist oder nicht, riskiere ich keine 55 € für das Radfahren auf
dem Gehweg.“ Wir lachten und wünschten uns Alles Gute.
Selbst die Wedeler Polizei ist mittlerweile hilflos über die Situation der
fehlenden sicheren Radwege in Wedel. Seit Jahren wird niemand in der
Mühlenstraße auf dem linken Gehweg zur Kasse gebeten. Die Proteste
waren bisher zu groß. Alternativen kurzfristig nicht in Sicht – trotz vieler
Planungen und Konzepte.
Letztes Jahr fragte mich eine Dame: „An welchem Schild kann ich
erkennen, dass ich auf der Fahrbahn fahren muss?“ Interessante Frage,
denn die Antwort mutet für manche erstaunlich an: „Wenn gar kein Schild
da ist!“ „Huch.“ „Ja, genau: Auf der Fahrbahn fahren alle Fahrzeuge. Der
Gehweg ist ausschließlich für Fußgänger und Kinder unter 10 Jahren
erlaubt. Sollte ein Radweg vorhanden sein, dann ist dieser extra mit dem
„blauen Lolli“ als benutzungspflichtig beschildert.“
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Seit vor 12 Jahren in Wedel die Benutzungspflicht auf Radwegen abgeschafft
worden ist, sind die Unfallzahlen von Radler*innen innerhalb von zwei Jahren um 40
% gestiegen. Dauerhaft. Nicht förderlich war sicher die bisherige Einstellung von
Niels Schmidt, wenn er zum Beispiel sagt: „In der Schulstraße kann man auf dem
Gehweg fahren (wegen des Kopfsteinpflasters) und weicht einfach auf die Fahrbahn
aus, wenn Fußgänger da sind.“
Herr Lieske, was ist ihr Ziel bei diesem Unterricht?
Mein Ziel ist, dass geübte Radler*innen sich darauf besinnen, wie Sie einerseits
sicher und andererseits auch korrekt durch die Stadt radeln. Die Zeiten, dass die
Polizei das Radeln auf dem Gehweg duldet, wird irgendwann zu Ende sein – und
kostet dann 55 €. Zielgruppe sind also die Radler, die ungerne auf der Fahrbahn
fahren. Das Radfahren auf dem Gehweg ist keine Lösung; Dafür setze ich mich
auch als Mitglied im Seniorenbeirat ein.
In einem zweiten Stepp kann ich absoluten Anfängern und Wiedereinsteigerinnen
die Freude am Radeln vermitteln.
Unsere Tourenleiter bieten für alle anderen jetzt schon tolle Touren an: Kurze und
lange, gemütliche und zügige. Für fast jeden ist etwas dabei
Wann geht es mit der Radfahrschule los? Wie kann ich mich anmelden?
Termine gibt es nach Vereinbarung im März und April. Ich bin auf die Resonanz
gespannt. Nach der Sommerpause geht es im Herbst weiter. Anmeldungen daher
gerne per mail. Ab nächster Woche steht eine neue mailadresse bereit:
radfahrschule-wedel@adfc-sh.de
Was wird es kosten?
Der ADFC ist als gemeinnütziger Verein aktiv. Wir nehmen gerne eine Spende an.
ADFC Radfahrschule Wedel – Ich freue mich auf Eure Anmeldungen.
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Jürgen Lieske fährt seit 50 Jahren Rad und hat die ersten 100.000 km hinter sich.

