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Stade, Lk. Stade (NI). Am Vormittag des 10.05.22 
fand in Stade der Startschuss zu einer Präven-
tionskampagne für Radfahrende statt. Hinter-
grund ist die häufige Missachtung der vorge-
schriebenen Fahrrichtungen durch Radfahrende 
im Stadtgebiet. Mehrfach ist es hier schon zu 
Unfällen gekommen, weil Fahrradfahrerinnen 
und Fahrradfahrer auf der falschen Seite auf den 
Radwegen unterwegs waren und dann mit entge-
genkommenden anderen Radfahrenden zusam-
mengestoßen waren. 

auch autofahrerinnen und autofahrer, die aus ein-
fahrten oder einmündungen kommen, hatten dann 
schon radfahrende, die in der falschen richtung un-
terwegs waren, übersehen und in Unfälle verwickelt. 
teilweise hatte dies auch schon zu erheblichen Ver-
letzungen geführt.

die straßenverkehrsordnung ist dazu in § 2 abs. 4 
und 5 deutlich und unmissverständlich.

radwege müssen in die Fahrtrichtung benutzt wer-
den, in die diese entsprechend ausgeschildert sind. 
das sind im stader stadtgebiet der regel die rad-
wege in Fahrtrichtung rechts.
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zusammen mit der hansestadt stade, der Verkehrs-
wacht stade und der polizeiinspektion stade werden 
daher ab heute piktogramme auf die radwege ge-
sprüht, die die radfahrenden auf die richtigen Fahrt-
richtungen hinweisen.

Nach und nach sollen nun alle betroffenen Straßen 
mit den gelben zeichen versehen werden. ziel der 
aktion ist, die radfahrenden auf die sichere seite zu 
bringen, damit die Verkehrssicherheit zu verbessern 
und Unfälle mit Verletzten zu vermeiden.

die stellvertretende Bürgermeisterin der hansestadt 
stade melanie rost-reinecke, peter stötzner von 

der Verkehrswacht stade, der Verkehrssicherheits-
berater der polizeiinspektion stade, phk thomas 
mehnen, der Verkehrssachbearbeiter der polizei-
inspektion stade, phk Jan horwege sowie Jürgen 
Bodtmann vom ordnungsamt der hansestadt stade 
haben am heutigen Vormittag dazu die ersten mar-
kierungen in der harsefelder und harburger straße 
aufgebracht und so die aktion gestartet.

piktogramme für geisterradler werden aufgesprüht.
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