Kreuzen sich die Verkehre…
…ist besondere Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer geboten!
Fußgänger
Warten Sie an Ampeln nicht auf dem Radweg.
Lassen Sie diesen für die Radfahrer frei.
Nutzen Sie die Gehwege, laufen Sie nicht auf dem
Radweg oder den für Radfahrer ausgewiesenen
Bereich eines getrennten Geh- und Radweges.
Radfahrer
Denken Sie daran Handzeichen zu geben wenn
Sie abbiegen wollen und schauen Sie sich vorher
um.
„Rechts vor Links“ gilt auch für Radfahrer!
Autofahrer
Radfahrer und Fußgänger werden gerade beim
Abbiegen oft übersehen, vergewissern Sie sich,
dass sich kein Radfahrer oder Fußgänger von
hinten nähert. Denken Sie vor dem Rechtsabbiegen an den Schulterblick! Zudem haben Radfahrer an Signalanlagen oft noch grün, wenn die
Fußgänger schon rot haben.
Achten Sie darauf, dass manche Radwege für
Radfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegeben
sind.
Blockieren Sie beim Warten an der roten Ampel
nicht den auf der Fahrbahn markierten Schutzoder Radfahrstreifen oder die Aufstellflächen für
Radfahrer. Lassen Sie die markierten Furten an
Einmündungen für Radfahrer frei.

Ihre Meinung ist uns wichtig! Für Fragen
zum Radverkehr, Schadensmeldungen, Anregungen oder Kritik stehen wir Ihnen gerne
unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Stadt Paderborn
Kirsten Schmidt
Tel: 05251-881140
E-Mail: kirsten.Schmidt@paderborn.de

Kreis Paderborn
Franz-Josef Fichna
Tel: 05251-181413
E-Mail: fahrradbeauftragter@kreis-paderborn.de

Miteinander statt
gegeneinander!

Kreispolizeibehörde Paderborn
Direktion Verkehr

Jürgen Hegemann
Tel: 05251-3064010
E-Mail: vfst.paderborn@polizei.nrw.de

radfahrsicherheitpaderborn.de
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Sicher durch Paderborn
Jeder Verkehrsteilnehmer kann durch sein Verhalten dazu
beitragen, die Straßen für sich und andere sicherer zu machen, denn ein faires und rücksichtsvolles Miteinander im
Verkehr zahlt sich für jeden aus. Dieser Flyer erklärt wenig
bekannte und neue Regeln im Straßenverkehr und gibt
Tipps für einen sicheren Umgang Miteinander.

Wenig bekannte und neue Regeln im Straßenverkehr
Radfahrer

Autofahrer

•

Sie müssen Radwege nur dort benutzen, wo es
durch die runden blauen Schilder
mit Fahrradsymbol angeordnet wird.
Dies kann ein reiner Radweg sowie
ein gemeinsamer oder getrennter
Geh- und Radweg sein.

•

Schutzstreifen für Radfahrer werden auf der
Fahrbahn durch eine unterbrochene Linie markiert. Diese dürfen bei Bedarf, z.B. im Begegnungsverkehr, überfahren werden, wenn kein
Radfahrer dabei gefährdet wird.

•

Nicht benutzungspflichtige Radwege sind in der
Regel durch die weißen Fahrradpiktogramme auf
dem Pflaster gekennzeichnet. Hier haben Sie die
Wahl, ob Sie den Radweg oder die Fahrbahn benutzen möchten.

•

Ein Radfahrstreifen ist ein für den Radverkehr
bestimmter und von der Fahrbahn mit einer
weißen durchgezogenen Linie abgetrennter
Sonderweg. Andere Verkehrsteilnehmer dürfen
diesen Weg nicht nutzen, er darf auch nicht
überfahren werden.

•

Kinder müssen bis zu ihrem 8. Geburtstag mit
dem Rad auf dem Gehweg fahren. Bis zu ihrem
10. Geburtstag dürfen sie wählen, ob sie auf dem
Gehweg oder auf dem Radweg bzw. der Fahrbahn
fahren wollen. Für alle anderen ist das Fahren auf
dem Gehweg verboten; das gilt auch für Eltern, die
Ihre Kinder begleiten.

•

Viele Einbahnstraßen in Paderborn sind für Radfahrer auch in die Gegenrichtung freigegeben.
Achten Sie also besonders beim Queren, Einbiegen oder Ausparken auf in „falscher“ Richtung
fahrende Radler.

•

Sie dürfen auf Radwegen nicht halten oder parken. Das gilt auch für nicht benutzungspflichtige Radwege und Radfahrstreifen sowie für
Gehwege, die für den Radverkehr freigegeben
sind. Auf Schutzstreifen ist das Halten zum Beoder Entladen oder Ein- und Aussteigen erlaubt,
sofern es nicht durch Beschilderung ausdrücklich
verboten ist. Ein solches Verbot gilt auch für den
Lieferverkehr!

Radfahrer

•

Nehmen Sie bei gemeinsam genutzten Flächen
Rücksicht auf Fußgänger und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an. Achten Sie auf die Freigabezeiten
der Fußgängerzone, für Radfahrer gilt hier Schrittgeschwindigkeit.

•

Überholen Sie andere Radler sowie Fußgänger mit
ausreichend Abstand.

•

Benutzen Sie Radwege wie auch Schutzstreifen
und Radfahrstreifen nur in Fahrtrichtung, außer es
ist durch Beschilderung in Gegenrichtung ausdrücklich erlaubt. Ein „Geisterradler“ hat ein fünffach höheres Unfallrisoko, er gefährdet dadurch nicht nur
sich selbst sondern insbesondere unbeteiligte Dritte.

Autofahrer

•

Achten Sie beim Aussteigen auf vorbeifahrende
Radler. Schauen Sie sich kurz um, bevor Sie die
Türe öffnen.

•

Wenn Sie einen Radfahrenden überholen, beachten Sie bitte den Mindestseitenabstand von 1,50m.

•

Radverkehr ist Fahrverkehr und findet auf der Fahrbahn statt! So befindet sich der Radfahrer immer in
ihrem Sichtfeld und wird, insbesondere beim Abbiegen, besser wahrgenommen.

•

Parken Sie nicht vor Bordsteinabsenkungen und
lassen Sie Sichtfelder an Kreuzungen und Einmündungen frei.

•

Grundsätzlich gelten für Radfahrende an Ampeln
dieselben Signale wie für den Autoverkehr. Gibt es
eigene Ampeln für den Radverkehr, so müssen Sie
diese beachten.

