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Addendum zum Beitrag
"Thema: Radweg vom Badesee
Stockelache nach Kerstenhausen"

Ich möchte an dieser Stelle den letzten Satz meines vorstehenden Beitrages aufgreifen und
mit ein paar Aufnahmen belegen.
Es geht mir hier nur darum aufzuzeigen, dass geschaffene Fakten durchaus auch
nachträglich noch (teilweise) geheilt werden können.
Im folgenden Beispiel ist die Heilung tatsächlich nur teilweise möglich gewesen, weil sich die
Überquerung der Schwalm alle Verkehrsteilnehmer eine Brücke teilen müssen. Viel vorteilhafter wäre die Heilung am Radweg Stockelache - Kerstenhausen durch die vorgeschlagene
Alternativroute, da sie hier komplett möglich wäre.
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Beim folgenden Beispiel handelt es sich um ein Stück des Radweges R4 zwischen Singlis
und Wabern an der L 31 48.

Die Google earth Aufnahme zeigt mit roter Linienführung wo die Radfahrer
die L 31 48 benutzen können/müssen und mit der grünen Linienführung
die ausgewiesene Alternativroute. Es kann damit rd. 220 Meter nicht ganz
ungefährliche Landstraßenbenutzung umfahren werden.

Seite 1 von 4

© 201 7 ljbaumann

Mit der aufgestellten Wegweisung wird also ganz offiziell auf die Alternativroute hingewiesen.
Mit dem Zusatz "Schlechte Wegstrecke" wird aber nicht gerade zur Benutzung der Alternativroute ermutigt. Dem fremden Radwegbenutzer erschließt sich somit nicht wirklich, dass es
sich um die ungefährlichere Route handelt. Leider können Familien oder Gruppen, die mit
Kindern, die im Radfahren noch nicht so geübt sind, die Vorteile für sich so nicht erkennen.

Die Alternativroute ist zwar nicht so gut wie der Radweg aus Richtung Wabern kommend vor
dem Abzweig, aber trotzdem sicher befahrbar. Er unterscheidet sich nicht wesentlich von
dem folgenden Teilstück des Radweges von der Schwalmbrücke nach Singlis. Paradoxerweise fehlt an diesem Teilstück aber jeglicher Hinweis darauf, dass es sich um eine
schlechte Wegstrecke handelt. Letztendlich wird mit der Beschilderung doch noch für
gefährlichere Route geworben. Damit sich keiner verfährt, steht am Ende des obigen Weges
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noch ein Wegweiser. Damit auch niemand vergisst, dass er sich auf der
schlechten Wegstrecke befindet, fehlt auch dieser Hinweis nicht.

Nach Umfahrung der "Ecke" zeigt sich der Weg auf einem kurzen Stück
tatsächlich etwas "alternativ". Er ist aber gut befahrbar. Hinter der geringe
Biegung im Bildhintergrund, wird der Weg das letzte Stück bis zur L 31 48
wieder richtig gut .
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Am anderen Ende der Alternativroute steht dieser Hinweis. Da sich die Radfahrer an dieser Stelle auf der L 31 48 befinden, fällt möglicherweise die Entscheidung für die Alternativroute mit "schlechetrer Wegstrecke" etwas
einfacher, als aus der umgekehrten Richtung. Dieses Schild ist aber relativ
schlecht wahrnehmbar, da es etwas von der L 31 48 zuürckversetzt steht.
Fazit:
Sollten sich doch noch Entscheidungsträger - welcher Couleur auch immer - nachträglich für
die Einrichtung der aufgezeigten Alternativroute, gerne auch als "schlechte Wegstrecke",
entscheiden, dann dürfte auch einer offiziellen Wegweisung dieser Alternativroute nach dem
oben aufgezeigten Vorbild nichts im Wege stehen.
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Borken (Hessen), 1 6.05.201 7
Lutz Baumann

Anmerkung: Wie alle meine Beiträge, kann auch dieser einer Korrektur, Ergänzung oder Überarbeitung
unterliegen. Neue Textversionen, die daraus resultieren, werden entsprechend mit dem aktuellen Datum (in der
Form JJMMTT) gekennzeichnet. Diese Markierung befindet sich jeweils links unten auf der letzten Seite.
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