
 

 

17.09.2019 

Rede Hans Joachim Kroll zur Fahrraddemo am 17.09.2019 in 

Melsungen 

Themen 

• ADFC Fahrradklimatest 2018 in MEG 

Der Test wird alle zwei Jahre durchgeführt um das von Radfahrern „gefühlte 

Fahrradklima“ in Deutschland abzufragen. 

Eine Übersicht der Ergebnisse aller Teilnehmerstädte des ADFC- 

Fahrradklimatests 2018 gibt es auf der Internetseite 

www.fahrradklimatest.de/karte. 

Bewertet wurde der Alltagsradverkehr in Deutschland. 

Insgesamt haben ca. 170 Tsd. Radfahrer teilgenommen. 

Ergebnis deutschlandweit: => Durchschnittsnote (Schulnote) in D gesamt => 

3,9. 

Teilnahme in MEG => 127 Radfahrer. 

Ergebnis MEG: Schulnote 3,7 d. h. auf Deutsch eine 4 plus. 

Als Vater würde ich meinen Kindern sagen, streng dich mal an, es ist noch 

„viel Luft nach oben vorhanden. Auf hessisch „Mach ma hine“. 

• Radforderungen des ADFC in MEG 

Um den Radverkehr in Melsungen zu verbessern, gemeint ist der 

Alltagsradverkehr z. B. um mit dem Rad von den Ortsteilen nach MEG zu 

fahren und umgekehrt hat der ADFC einen 34-seitigen Radforderungskatalog 

erstellt in dem die Vorschläge zur Verbesserung des Alltagsradverkehrs 

vorgeschlagen werden. 

Dieser Katalog soll laut Stadtverordnetenbeschluss auch Beratungsgrundlage 

für die Entwicklung eines Verkehrskonzeptes in MEG werden. 

Aus unserer Sicht eine positive Entwicklung. Wir werden diese Entwicklung 

kritisch beobachten und wollen dies konstruktiv begleiten. 

In 2020 und 2022 wird wieder der ADFC- Fahrradklimatest durchgeführt. Wir 

sind gespannt ob und wie sich die Entwicklung dieses Verkehrskonzeptes in 

dieser Befragung zeigt. 

Beispiele 

Roter Rain 

Für Radfahrer gesperrt nach einem allerdings schwererem Unfall zwischen 

Fußgänger und Radfahrer. 

Es gibt allerdings noch viele weitere ähnlich Stellen MEG wo ähnliche Konfliktpunkte 
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vorhanden sind die nicht für Radfahrer gesperrt sind. 

Dieser Weg ist eine ideale Verbindung für Fahrräder zwischen Obermelsungen und 

der Kernstadt. Wenn man die Verkehrssituation und die Parkplatzsuche mit 

berücksichtigt ist man in der Regel hier sogar schneller als mit dem Auto. 

Aus meinem Beruf als Ingenieur kenne ich drei wesentlichen Punkte: Wer macht was 

bis wann. 

Bisher ist der Weg für immer noch für Radfahrer gesperrt. 

 

Radwegverbindung Schwarzenberg Röhrenfurth 

Diese Straße ist für Radfahrer gefährlich weil hier Autofahrer schnell fahren und 

schlecht überholt werden kann. 

Zusätzlich ist aktuell sehr viel mehr Verkehr wegen der Baustelle Ortsausgang 

Melsungen Richtung KS. 

Bitte endlich eine vernünftige Lösung für Radfahrer und bitte bitte dies vor einem 

schweren Unfall. 

 

Bodenwellen auf dem R1 vor der Fuldabrücke Röhrenfurth 

Auf dem R1 sind vor der Fuldabrücke drei echt „eklige“ und hohe Bodenwellen durch 

die Radfahrer stürzen können. 

Bitte diese Bodenwellen beseitigen Alltagsradfahrer und touristische Radfahrer 

können leicht stürzen. 

 

Nürnberger Straße 

Komplexe und für Radfahrer gefährliche Radwegführung nur auf einer Seite auf 

einem gemeinsamen Fuß- Radweg. Besonders vor dem Schwälmer Brotladen. 

 

Bahnhofstr. 

Vom Aldi- Parkplatz Richtung Innenstadt. 

Für Radfahrer gefährlich, weil viel Verkehr und „kein Platz“ für Radfahrer. 

Verbesserungen dringend nötig. 

 

Ich kann nicht alle Vorschläge und Anregungen, die auf dem 34-seitigem 

Vorschlagspapier des ADFC hier darstellen. Das würde zu weit führen. 

 

Wir sehen die aktuelle Entwicklung in MEG im Grunde positiv, aber es muss etwas 

geschehen. 

Durch mehr Pedelecs wird und hat der Alltagsradverkehr in MEG zugenommen und 

wird nach unserer Einschätzung noch weiter zunehmen.  

Wir sollten bedenken, durch mehr Radverkehr braucht man weniger Parkplätze 

und weniger Autostraßen und erhöht dadurch deutlich die Lebensqualität in 

Melsungen. 


