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das, Radfahrer als vollwertigen
Verkehrsteilnehmer zu akzeptie-
ren und zu respektieren. ,,Wich-
tig ist das gegenseitige Verständ-
nis", sagt die technische Beige-
ordnete der Stadt Paderborn.
ClaudiaWarnecke.
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Miteinander auf der Straße
Kamp agne z&r Mdfahr sicherheit gestartet

I Paderborn (NW). NachAn-
gaben der Kreispolizeibehörde
Paderborn verunglückten
201 I allein im Kreis Paderborn
21,2 Ptozent mehr Radfahrer
im Vergleich zum Vorjahr.
,,Das sind deutlich zu viele",
sagt Landrat Manfred Mü{ler,
zugleich Chef der Kreispolizei-
behörde.

Der Kreis Paderborn hat des-
halb federführend für die im
Netzwerk ,,Verkehrssicheres
Nordrhein-We#falen irr[8€gie-
rungsbezirk Detmold"
nen Partner ein l{amoar
zept zur Y erbes5erung döiR.ad-
fahrsicherheit erarbeiten lassen.

Vorgestellt wurde das Kon-
zept in einer Auftaktveranstal-
tung in der Universität Pader-
born im Beisein von Vertretern
aus Verwaltung und Politik der
kreisangehörigen Städte und Ge-

meinden, der angrenzenden
Nachbarkreise sowie weiterer
wichtiger lokaler Akteure.

,,Ziel der Offensive ist es, die
Verkehrssicherheit in den Fokus
zu rücken und Bewusstsein zu
schaffen, dass Auto- und Radfah-
rer keine Konkurrenten son-
dern gleichberechtigte Verkehrs-

I fuliane Krause vom Büro l
Plan &3,at in Brarrnschweig
hat gemeinsam mit der Agen-

;Jur Rodenbr<iker & Partner
"äus Bad Lippspringe die Kam-
pagne erarbeitet. Man wolle
alle mit ins Boot holen, pfif-
fige ldeen mit Leben friilen.
,,Verkehrsregeln einzuhalten
ist keine Spaßbremse", sagt
Krause. So sollen beispiels-
weise an Unfallschwerpunk-

teilnehmer sind", erläutert Mül-
ler. ,,Miteinander statt gegenei-
nander", lautet deshalb auch
eine der Kernbotschaften der
Kampagne. Für die Radfahrer
gilt: ,,Nutze Dein Fahrrad. Aber
sicher". Der Kreis Paderborn
und die Stadt Paderbornwerden
in diesem Jahrmit ausgewählten

ten Scouts im Alter von 22
bis 67 Jah+en denVerke&rbe-
obachten,rrGeisterräder" auf-
gestelltr odcr Verkehrssider-
heitsffi'flöfieter insliffi"tt
werden, die die Unfallzahlen
darstellen. Die Kampagne
soll vor Ort wirken, also auf
der Straße. Termine undwei-
tere Inforrnationen unter
www. radfahr sichnh eit - p a -
derborn,de

a t  I  .
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Aktionen die Kampagne als Pi-
lotprojektbeginnen.

Mit rund 35 Prozent ist das
,,Radeln in falscher Fahrtrich-
tung" Hauptunfallursache. An
zweiter Stelle, mit 18 prozent,
rangieien die Alkoholfahrten
auf dem Rad. Radweg oder Fahr-
bahn? Fahrräder sind Fahrzeuge
undgehören demzufolge auf die
Fahrbahn. Die Benutzungs-
pflicht von Radwegen gilt bei
Kennzeichnung mit einem ent-
sprechendem Schild: blau mit
we i&r,n, "Fahrradoy.mhl*,R*d-

Außehen durch Geisterräder

Keunzeichnuns,dür-
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