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Fahrradroute Residenz- und Dienerstraße –  
hat sich die Situation seit dem Sommer verbessert? 
 
 
 
Nach dem schweren Fahrradunfall in der Residenzstraße im Juli 2007 und der 
folgenden öffentlichen Diskussion über oft zu schnelle und rücksichtslose 
Radlfahrer in diesen Fußgängerbereichen, sowie das oft problematische Ver-
halten von Liefer- und Taxifahrern in diesen Zonen, sind im Sommer vom KVR 
und der Polizei einige Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Situation in 
diesem Abschnitt getroffen worden. Eine neue Beschilderung und Kennzeich-
nung der Fahrradwege, sowie neue Bodenmarkierungen wurden von der Stadt 
angebracht und die Polizei hat mit medienbegleiteten Schwerpunktaktionen 
den Fahrrad- und Lieferverkehr stärker kontrolliert, einige Verkehrssünder zur 
Rechenschaft gezogen und den Druck auf die Radlrambos erhöht. 
 
Zwischenzeitlich ist nach den heftigen Diskussionen des Sommers, den vielen 
Medienberichten und den folgenden behördlichen Aktionen auch hier der All-
tag in der Altstadt wieder eingekehrt. Die Schilder stehen, die Markierungen 
sind deutlicher und die Polizeikontrollen sind vergangen. Stadtratsanträge da-
zu gestellt, aber von der Verwaltung nicht in der Frist behandelt. Und viele 
Fahrradfahrer rasen wie eh und je durch Teile dieser Fußgängerbereiche, 
kümmern sich wie vor der Aufregung um keine Verkehrsregel, Lieferfahrzeuge 
werden dort wieder kreuz und quer und auch wie vorher außerhalb der zuläs-
sigen Zeiten abgestellt und die Taxis nutzen diese Abkürzung intensiv. 
 
War das im Sommer alles nur ein „Sturm im Wasserglas“ oder hat sich etwas  
geändert ? 
 
 
 



 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wann wird dem Stadtrat endlich ein Gesamtkonzept für die Nord-Süd-
Fahrradroute durch die Innenstadt vorgelegt, das auch die Belange der         
Verkehrssicherheit, der Fußgänger, des Lieferverkehrs und der Anlieger         
berücksichtigt und wann ist dann mit einer Umsetzung zu rechnen? 

 
2. Welche behördlichen Erfahrungen gibt es mit der teilweise neuen Ver-

kehrsregelung und der verbesserten Beschilderung ? Hat sie sich         
bewährt? 

 
3. Gab es seit dem August in diesem Bereich gemeldete Verkehrsunfälle 

und wenn ja, wie viele? 
 
4. Ist die Verkehrsmoral aller beteiligten Verkehrsteilnehmer in diesem 

Abschnitt seit den Maßnahmen im Sommer messbar besser geworden? 
 

5. Hat die Polizei nach dem August weitere Schwerpunktaktionen in            
diesem Bereich durchgeführt und wenn ja, wann und mit welchem         
Ergebnis? 

 
6. Plant die Polizei in der nächsten Zeit wieder Schwerpunktaktionen auf 

dieser Route oder werden die Zustände als zwischenzeitlich unproble-
matisch  angesehen? 
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