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Wahlprüfsteine zur Zukunft des Radverkehrs in Bad Fallingbostel 

Am 15. April 1896 berichteten die Medien über die Entscheidung des Reichsversicherungsamts, 
„dass das Fahrrad heutzutage in Deutschland nicht mehr nur als ein Gegenstand des Sports 
angesehen werden kann… Das Fahrrad muss so hin als ein den Gepflogenheiten der Bevölkerung 
entsprechendes Beförderungsmittel anerkannt werden.“  

150 Jahre später ist diese Feststellung dringender denn je zuvor zu bejahen und fordert die 
Gesellschaft zum Handeln auf. Klimawandel, Verkehrsdichte, Gesellschaftsgesundheit, Chancen 
der E-Fahrrad-Welle etc. machen es erforderlich dem Fahrrad einen seinem Potential 
entsprechenden Raum im Straßenverkehr etc. einzuräumen.  

Auch im ländlichen Raum und in Mittelzentren bestehen sehr gute Möglichkeiten, viele Wege mit 
dem Rad zu erledigen. Durch eine konsequente Förderung des Radverkehrs könnte Radfahren in 
Bad Fallingbostel attraktiver und sicherer werden. Dadurch würde der Radverkehrsanteil gesteigert 
und das Kfz-Verkehrsaufkommen in der Innenstadt verringert werden.  

Zu folgenden Punkten bitten wir um die Benennung ihrer Ziele und Ansätze zum Thema 
Radverkehr:  

1. Woran werden Bad Fallingbostels Einwohner den Stellenwert der Radverkehrsförderung 
durch ihre Fraktion erkennen? 

2. Radverkehr wird zukünftig an Bedeutung gewinnen. Damit steigen auch die Anforderungen 
an die Berücksichtigung der Fahrradfahrenden im Straßenverkehr. Wie wird ihre Fraktion 
diesen Anforderungen gerecht werden?  

3. Welche konkreten Schritte plant ihre Fraktion, den Radverkehr in Bad Fallingbostel 
attraktiver und sicherer zu machen?  

4. Die Situation in der Walsroder Straße zwischen Feuerwehr und Kreisverkehr ist ein absoluter 
Engpass für Radfahrer in Bad Fallingbostel. Was für eine Lösung wird ihre Fraktion 
anstreben und unterstützen?  

5. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bad Fallingbostel ist die Lückenhafte Ausschilderung für 
Fahrradtouristen. Was wird ihre Fraktion tun, um diese Situation zu verbessern?  

6. Radverkehrsförderung kostet Geld. Welchen Betrag soll die Stadt aus Ihrer Sicht in den 
kommenden Jahren Investieren?  

7. Was ist Ihr Leuchtturmprojekt für den Radverkehr in Bad Fallingbostel?  

 

...................................................

Nachfolgend sind die Antworten der Parteien abgedruckt.
Die Reihenfolge ergibt sich aus dem Eingang der Antworten. 



Bündnis 90/Die Grünen 
 

Es wurde eine Ortsbesichtigung Ende August per Rad vereinbart. Durch die Ortsbesichtigung sollten die 
entsprechenden Probleme und Wünsche des ADFC besprochen werden.  
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Gesendet: Freitag, 23. Juli 2021 um 08:36 Uhr 
Betreff: AW: Kommunalwahl 2021,Wahlprüfsteine zur Zukunft des Radverkehrs in Bad 
Fallingbostel 

Sehr geehrter Herr Dierks, 

 

danke für die Anfrage, die wir wie folgt beantworten: 

 

1. Woran werden Bad Fallingbostels Einwohner den Stellenwert der Radverkehrsförderung 
durch ihre Fraktion erkennen? 

Die Einwohner der Stadt können den Stellenwert der Radverkehrsförderung an unseren 
Anträgen aus den letzten Jahren gut erkennen. Wir haben unter anderem beantragt, die 
Radwege im ganzen Stadtgebiet auf Verbesserungen zu prüfen und dazu Sachverständige zu 
befragen. Daneben haben wir die Planung eines zweispurig ausgebauten Radweges zwischen 
Bahnhof und Düshorner Str. (Post) beantragt. 

2. Radverkehr wird zukünftig an Bedeutung gewinnen. Damit steigen auch die Anforderungen 
an die Berücksichtigung der Fahrradfahrenden im Straßenverkehr. Wie wird ihre Fraktion 
diesen Anforderungen gerecht werden? 

Wir haben schon in den letzten Jahren verstärkt Augenmerk auf den Radverkehr gerichtet und 
wissen, dass es noch viele Ansätze gibt, die Situation zu verbessern. Wir hoffen, dass im 
nächsten Rat die Radfahrer mehr Beachtung finden werden und auch die anderen Fraktionen 
unserem Ansatz folgen werden. 

3. Welche konkreten Schritte plant ihre Fraktion, den Radverkehr in Bad Fallingbostel 
attraktiver und sicherer zu machen? 

Neben den schon gestellten Anträgen, ist insbesondere die Schulwegsicherheit ein Thema, das 
noch mehr Beachtung finden muss. Weiter muss dem Autofahrer auch in Bad Fallingbostel 
deutlicher werden, dass Radfahrer gleichberechtigte Straßenverkehrsteilnehmer sind. Dafür ist 
eine bessere Markierung von Spuren für Radfahrer ein erster Schritt. 

4. Die Situation in der Walsroder Straße zwischen Feuerwehr und Kreisverkehr ist ein 
absoluter Engpass für Radfahrer in Bad Fallingbostel. Was für eine Lösung wird ihre Fraktion 
anstreben und unterstützen? 

Wir haben uns in der Vergangenheit für klarerer Regeln beim Abbiegen eingesetzt, um den 
Autoverkehr klarer zu regeln und so Radfahrern mehr Raum und Sicherheit zu geben. Die 
Situation an der beschriebenen Stelle wird bei einer Überplanung der Straße hoffentlich 
beachtet werden. Erstes Ziel müsste es sein, die gefahrene Geschwindigkeit der Kfz zu 
verringern. Unser Ansatz, ggf. weitere Straßen auf Tempo 30 zu beschränken, war leider bislang 
nicht mehrheitsfähig. 

5. Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bad Fallingbostel ist die lückenhafte Ausschilderung für 
Fahrradtouristen. Was wird ihre Fraktion tun, um diese Situation zu verbessern? 

An dieser Stelle ist der Rat in seiner Gesamtheit der Meinung, dass der Fahrradtourismus ein 
wichtiger Baustein für die Attraktivität der Zukunft ist. Neben der Ausschilderung müssen aber 
auch die Online verfügbaren Karten für mobile Anwendungen gepflegt werden. 
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6. Radverkehrsförderung kostet Geld. Welchen Betrag soll die Stadt aus Ihrer Sicht in den 
kommenden Jahren Investieren? 

Eine Summe ist hier schwer zu nennen. Wir sind bereit alle notwendigen Maßnahmen zu 
finanzieren, soweit wir diese für sinnvoll erachten. Dabei ist immer die Möglichkeit von 
Fördermitteln zu prüfen. 

7. Was ist Ihr Leuchtturmprojekt für den Radverkehr in Bad Fallingbostel? 

Ein innerörtliches zweispuriges Radwegenetz abseits der Straßen für Kraftfahrzeuge, dass dann 
unter anderem auch das neue Klinikum mit anbindet.  

Mit freundlichen Grüßen  

Steffen Ahrens 
Fraktionsvorsitzender 
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Gesendet: Sonntag, 08. August 2021 um 22:34 Uhr 
Betreff: AW: Kommunalwahl 2021,Wahlprüfsteine zur Zukunft des Radverkehrs in Bad Fallingbostel 

 

Guten Tag, Herr Dierks! 

Anbei erhalten sie die Einlassung der Gruppe CDU/FDP im Rat der 

Stadt Bad Fallingbostel zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen in 

einer jedoch kompakt abgehandelten Form. 

  

Mit freundlichem Gruß 

Gerhard Pickard 

Gruppenvorsitzender 

 

Anlage: ADFC Antwort
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Kommunalwahl 2021  

Wahlprüfsteine zur Zukunft des Radverkehrs in Bad Fallingbostel  

 

Sehr geehrter Herr Dierks,  

zunächst möchte ich Ihnen eingangs Recht geben, wenn Sie sagen, dass der Radverkehr 
zunehmend an Bedeutung gewinnt und gerade im ländlichen Raum und in Grund- und 
Mittelzentren gute Möglichkeiten bestehen, viele Wege mit dem Rad zu erledigen.  

Diese Kernaussage wird noch übertroffen durch die thematischen Erkenntnisse während der 
Corona-Pandemie.  

Hier hat sich nämlich gezeigt, dass sich nicht nur das Freizeitverhalten der Menschen 
dahingehend verändert hat und sich in Deutschland und auch in unserer Region eine neue 
Liebe zum Rad entwickelt hat. In 2020 wurde ein sprunghafter Anstieg beim Verkauf von 
Fahrrädern festgestellt. Die Umsätze in dieser Branche haben sich bei ca. 5.1 Mio. Rädern um 
über 50% gesteigert!  

Diese neue Fahrradliebe der Deutschen wird auch Folgen für das Gesicht unserer Städte haben 
und wir werden lernen müssen, dass es nicht nur noch um autogerechte Innenstädte gehen 
kann.  

Auch deshalb verstehen wir Ihren Fragenkatalog als Chance und entnehmen ihm 
Argumentationshilfen für die Zukunft. Der Bedarf, den Radverkehr sicherer, überschaubarer 
und attraktiver zu machen, ist erkannt!  

Nur, sehr geehrter Herr Dierks, lässt sich das Erforderliche i.S. Radwege und Radsicherheit nicht 
nur an dem Vorhaben einer Fraktion festmachen. Es ist ein politischer Prozess, an dem alle 
Fraktionen und letztlich der Rat unserer Stadt beteiligt sein muss. Nach der Abarbeitung in den 
Gremien werden künftig Entscheidungen getroffen werden, die der Zielgruppe gerecht werden 
sollen und müssen.  

Dieser Erkenntnis schließt sich die Gruppe aus CDU/FDP im Rat gern an und wird bemüht sein, 
den steigenden Anforderungen bei Radsicherheit und der Verbesserung der Infrastruktur 
gerecht zu werden.  

Die Gruppe hat großes Interesse daran, dieses Thema insgesamt zusammen mit Ihnen 
anzugehen. Wir stellen uns gern vor, für Sie und ihre Mitstreiter eine Gruppensitzung zu 
organisieren, in die Ihre Vorstellungen speziell für Bad Fallingbostel und ihre Ortschaften 
einfließen sollen und wie wir gemeinsam was zuerst auf den Weg bringen wollen.  

Auch soll in dieser Sitzung mit Ihnen erörtert werden, wie und wann für Bad Fallingbostel ein 
„Fahrrad-Klima-Test“, wie er bereits für Walsrode und Soltau vorliegt, arrangiert werden kann. 
Wir halten die Ergebnisse aus solchen Tests für sehr aufschlussreich und für eine gute 
Handreichung dafür, wie künftig sinnvolle Verbesserungen erzielt werden können.  

Das, was wir bisher für den Radverkehr in Bad Fallingbostel und Umgebung tun konnten, haben 
wir getan. Erst am 26.04.2021 wurde durch den Rat der Stadt  

der Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Avenriep und Kroge einstimmig verabschiedet. An 
dem Ausbau dieses Weges hat sich die Stadt mit 330.000 Euro zu beteiligen, da der Radweg zu 
4/5 durch Bad Fallingbosteler Gebiet verläuft. Diese Mittel werden in den Haushalt 2022 
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eingestellt werden. Was diese Maßnahme an Sicherheit für den Radverkehr an dieser Stelle 
bedeutet, ist jedem klar, der dieses auszubauende Teilstück ohne Radweg kennt.  

Sie sehen, dass Radwegeförderung Geld kostet. Das Land Niedersachsen hat ein Programm 
initiiert, das den Kommunen bei der Wiederbelebung der Innenstädte helfen soll. Aufgrund 
ihrer Größe stünden Bad Fallingbostel 320.000 Euro bei 10%-iger Kofinanzierung zu.  

Bei den Überlegungen zu diesem Antrag hat die Stadt bereits auf die Bedürfnisse des 
Radverkehrs reagiert. Es sollen vermehrt Fahrradhaltebügel / -anschließbügel sowie weitere 
Ladestationen für E-Bikes und radtouristische Hinweisschilder installiert werden. Auch für diese 
Maßnahmen sind im Haushalt 2022 insgesamt 32.000 Euro eingeplant, was die Gruppe 
CDU/FDP sehr begrüßt.  

Darüber hinaus sieht der innerstädtische Rahmenplan ein sog. „Grünes Band“ durch die Stadt 
vor. Dieses „Band“ soll vom Bahnhof durch die Stadt bis zum Ein-gang des Kurparks verlaufen. 
Bei den Planungen dazu wurde speziell auf einen sicheren Rad- und Fußgängerverkehr 
abgestellt, um diese Verkehre attraktiver und sicherer zu machen. Mit den ersten 
Ausbauarbeiten soll zeitnah im Bereich der Heinrich- und Bahnhofstr. begonnen werden. Auch 
dieses Vorhaben hat die Gruppe CDU/FDP ausdrücklich unterstützt.  

Ein Wort noch zu dem Förderprogramm „Stadt und Land“, das auf den Bau und die Sanierung 
von Radwegenetzen abstellt. Die Stadt Bad Fallingbostel ist nicht Träger von Radwegen, die 
sanierungsbedürftig wären. Im Zuständigkeitsbereich der Stadt Bad Fallingbostel sind die 
Radwege nach Auskunft der Verwaltung so-weit in Ordnung.  

Die Problematik in der Walsroder Straße zwischen Feuerwehr und Kreissparkasse dürfte durch 
die zwischenzeitliche Einrichtung einer Halteverbotszone zwischen den Punkten entschärft 
worden sein.  

Unsere Vorstellungen zu einem „Leuchtturmprojekt“ wurden mit dem radverkehr-lichen 
Lückenschluss zwischen Avenriep und Kroge (über Riepe) erfüllt.  

Herr Dierks, haben Sie bitte Verständnis für die kompakte Abhandlung Ihres Fragenkataloges in 
dieser Form. Aber Sie sehen, dass sich wir und die Politik insgesamt mit den von Ihnen 
aufgeworfenen Fragen beschäftigen und für Sie immer ansprechbar bleiben möchten.  

Lassen Sie mich wissen, ob Sie Interesse an einem konstruktiven Austausch mit uns als Gruppe 
in einer der nächsten Sitzungen haben.  

Mit freundlichem Gruß  

G. Pickard 
Gruppenvorsitzender 


