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Hannover (nds). Hannover will die Verkehrswen-
de attraktiver machen. Radfahrer sollen sich in 
Hannover wohlfühlen. so werden ab Oktober 
2020 die ersten strecken des geplanten Velorou-
tennetzes sichtbar: Die stadt hat am 7. Oktober 
begonnen, fünf der zwölf geplanten Routen pro-
visorisch zu kennzeichnen. Jeweils die start- und 
endpunkte werden mit einer Fahne signalisiert. 
Der streckenverlauf wird mit Banderolen an stra-
ßenlaternen sowie mit straßenmarkierungen 
sichtbar gemacht. in zehn Jahren sollen die not-
wendigen Maßnahmen für zügig zu befahrende 
Velorouten geplant und, wo erforderlich, baulich 
umgesetzt werden.

„die Velorouten werden künftig ausgehend vom City-
rad-ring in der innenstadt radial in alle stadtbezirke 
führen und damit alle stadtteile komfortabel, unkom-
pliziert und sicher für den radverkehr untereinander 
verbinden. mit der temporären markierung wollen wir 
zur diskussion für die künftigen streckenführungen 
anregen und wertvolle hinweise für die weitere pla-
nung erhalten“, erläuterte oberbürgermeister Belit 
onay heute (7. oktober) in wülfel bei der montage 
der ersten Fahne und der anbringung der ersten 
Banderolen. „im mobilitätsmix der landeshauptstadt 
hannover soll das Fahrrad weiter deutlich an stellen-
wert gewinnen. das ist ein wichtiger Baustein der für 
den klimaschutz und die lebensqualität in unserer 
stadt erforderlichen Verkehrswende“, betonte onay.

die ersten Velorouten, die in den kommenden wo-
chen sichtbar gemacht werden, sind die routen:

3: mitte – oststadt – list – sahlkamp – Bothfeld/lahe
6: mitte – Bult – kirchrode/Bemerode
8: mitte – südstadt – döhren – wülfel
9: mitte – linden-süd – ricklingen – oberricklingen
12: mitte – nordstadt – herrenhausen – leinhausen
      – stöcken

die kennzeichnung dieser routen soll, abhängig von 
der witterung, etwa vier wochen dauern. die rou-
tenverläufe stehen zum nachfahren auch digital als 
gpX-dateien für navigationsgeräte im internet unter 
www.hannover.de zur Verfügung.

das konzept der Verwaltung, das oberbürgermeister 
Belit Onay im Juni öffentlich vorgestellt hat, baut auf 
einem Vorschlag des adFC auf und wurde von den 
politischen gremien im Juli mehrheitlich als grundlage 

stadt macht Velorouten 
sichtbar

für die weitere planung angenommen. mit der nun er-
folgenden kennzeichnung der vorgeschlagenen Ver-
läufe von fünf Velorouten setzt die Verwaltung einen 
antrag der mehrheitsfraktionen im rat um, die künftig 
auszubauenden Velorouten im streckenverlauf für die 
Bürger*innen sichtbar zu machen. wer hinweise für 
die planung des routennetzes geben möchte, kann 
diese per e-mail an folgende adresse senden: fb-tief-
bau.Veloroutennetz@hannover-stadt.de.

Für Velorouten sollen künftig folgende standards 
gelten: mit einheitlicher kennzeichnung – etwa durch 
markierung oder Beschilderung – sind sie durchgän-
gig erkennbar. im einrichtungsverkehr sind sie 2,50 
meter breit, im zweirichtungsverkehr haben sie eine 
mindestbreite von drei metern. die routen sollen 
Oberflächen mit hoher Qualität erhalten. In bebauten 
Bereichen sind sie durchgehend beleuchtet. damit 
radler*innen auf den Velorouten zügig vorankom-
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men, sind entsprechende Vorfahrtregeln sowie an-
gepasste ampelschaltungen vorgesehen. wartezei-
ten – etwa an kreuzungen – sollen dadurch reduziert 
oder sogar vermieden werden. während des aufent-
halts im museum ist auf einen mindestabstand von 
1,5 metern zu achten und eine mund-nasen-Bede-
ckung zu tragen.
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