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hildesheim
Abbiegen trotz Rot: Kommt
grüner Pfeil für Radfahrer?
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Werte für den Landkreis Hildesheim

sonne und Mond

Aufgang: 6.14 Uhr
Untergang: 20.31 Uhr
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Aufgang: 8.56 Uhr
Untergang: 21.59 Uhr

10.9.

17.9.

Werte für den Landkreis Hildesheim

Kraftstoffverbrauch komb. l/100 km: 1,9;
CO2-Emission komb. g/km: 43
Stromverbrauch komb. kWh/100km: 13,8
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Hildesheim. Die Union-Zucker investiert hohe
Millionensummen. 15 Millionen Mark kostet allein
ein Zucker-Silo, der zur Zeit gebaut wird und im
Herbst 1996 an die Produktion angeschlossen
werden soll. Die neue Umgehungsstraße wird
Ende dieses Monats freigegeben.
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Euro Strafe kostet es, wer am Grünpfeil bei roter
Ampel abbiegt, aber nicht kurz anhält. Zusätzlich gibt es dafür einen Punkt in Flensburg.

schon länger: Hängt an Ampeln ein
grüner Pfeil, dürfen sie nach rechts
abbiegen, obwohl eigentlich „Rot“
ist. Nun können Kommunen den
grünen Pfeil auch für Radfahrer einführen – Hildesheim sollte davon
Gebrauch machen, finden die Grünen: Sie haben in der Stadt zwölf
Stellen ausfindig gemacht, an denen
das Rathaus die neue Regelung einführen sollte. Baudezernentin Andrea Döring ist grundsätzlich aufgeschlossen.
Am Anfang stand ein Modellversuch des Bundesamtes für Straßenwesen: In neun Großstädten kam der
grüne Pfeil für Radfahrer probeweise zum Einsatz, Berlin machte auf
eigene Rechnung mit. Der Test funktionierte, seit Ende April ist die Regelung in der Straßenverkehrsordnung verankert.
Prima finden das die Hildesheimer Grünen. Denn der Pfeil erhöhe nicht nur die Sicherheit, weil sich
die Radfahrer nicht mit ebenfalls abbiegenden Lastwagen oder Autos in
die Quere kommen, sagt Ratsfraktionschef Ulrich Räbiger. „Das Fahrradfahren wird auch attraktiver, weil
man schneller vorankommt.“
Doch wo könnte der grüne Pfeil konkret in Hildesheim zum Einsatz
kommen? Bei der Suche nach einer
Antwort banden die Grünen ihre etwa 100 Mitglieder in der
Stadt ein: Sie
sollten via Internet Vorschläge
auf einer virtuellen Karte hinterlassen.
Die Resonanz
war gut, rund ein
Dutzend
Vorschläge ging ein.
Die meisten von
ihnen machte sich
die Fraktion zu
eigen, sagt Räbiger, nur wenige
seien herausgefallen – weil es zum
Beispiel
schon
einen Radweg gebe, der das Abbiegen ermögliche.
Die Grünen wollen die Ergebnisse
nun in einem Antrag
zusammentragen,
der soll voraussichtlich in der Oktober-Sitzung des
Stadtentwicklungsausschuss
zur
Sprache kommen. Bei Baudezernentin Andrea Döring rennen die
Politiker offene Türen ein; sie hatte
gegenüber der HAZ seinerzeit bedauert, dass Hildesheim nicht bei
dem Modellversuch dabei war und
den grünen Pfeil gelobt: Schließlich
seien Radler durch diesen schon
weg, wenn auch Autos und Lastwagen abbiegen.
Allerdings hatte Döring den Grünen signalisiert, als diese das Thema
im Frühjahr erstmals angesprochen
hatten, dass sie sich keine kleinteilige Lösung wünscht, sondern eine
flächendeckende – damit sich die
Regelung auch schnell in Hildesheim herumspreche und verstanden
werde. Nachvollziehbar, fanden Rä-
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Hildesheim. Autofahrer kennen das
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Zahl des tages

Von Rainer Breda
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m Rahmen unserer Sommerserie „Neuland“ habe ich neulich die erste Schwarzwälderkirschtorte meines Lebens gebacken. Und: Sie ist etwas geworden. Das lag natürlich auch an der exzellenten Anleitung von
Britta Poloczek. Das muss mir aber irgendwie
gedanklich abhandengekommen sein. Denn
ich fragte meinen Mann: „Was wünschst du dir
für einen Kuchen zum Geburtstag?“ Bescheiden wie er ist, sagte er: „Topfkuchen.“ „Ach
komm‘“, meinte ich. Er solle sich was Großes
wünschen. Käsesahne, Käsekuchen oder eine
Schokotorte. Seine Wahl fiel auf Käsesahne.
Da machte ich mich ans Werk und bekam
schon das erste Mal schlechte Laune, als ich
den flachen Biskuit aus dem Ofen holte. Ich
schwöre: Ich habe mich ans Rezept gehalten
und auch noch kurz gewundert. Denn wir Profis schlagen ja nie Eiweiß und Eigelb für diesen
Teig in einen Topf. Aber ich folgte der Anweisung. Also habe ich noch einen doofen flachen
Biskuit gebacken. Die Füllung war am nächsten Tag dran. Sah echt klasse aus. Doch als ich
nach Stunden den Tortenring abmachte, geriet die Torte in Bewegung wie eine Kontinentalverschiebung. Meine Laune war im Keller.
Geschmeckt hat die Torte schon. Am nächsten
Tag war die Masse sogar fest. Trotzdem am Ende die Selbsterkenntnis: Maßlose Selbstüberschätzung bringt nichts.
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selbst überschätzt

Grüne wollen neue Regelung in der Straßenverkehrsordnung an
zwölf Kreuzungen in Hildesheim nutzen – die Stadt ist aufgeschlossen
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Der grüne
Pfeil wäre für
Radfahrer
kein
Freifahrtschein
Ulrich Räbiger
Fraktionschef der
Grünen im
Hildesheimer Stadtrat

biger und seine Mitstreiter und reagierten darauf mit ihrem Vorschlag.
Die Verwaltung werde die Liste der
Grünen sorgfältig anschauen und
die einzelnen Vorschläge prüfen,
sagte Rathaussprecher Helge Miethe der HAZ. „Wir halten die Einrichtung solcher Abbiegemöglichkeiten
an jenen Stellen, wo das gefahrlos
möglich ist, für eine gute Sache.“
Die Stadt habe dafür bereits ein paar
Stellen im Blick, diese würden derzeit in der AG Radverkehr besprochen und dann im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Dass die
Verwaltung trotz dieser Haltung
jüngst den Wunsch des NordstadtOrtsrats nach einem grünen Pfeil an
der Ecke Steuerwalder Straße/Hannoversche Straße abgelehnt hatte,
erklärt Miethe mit der Sorge, dort
könnte es Konflikte mit den Stadtbussen geben.
Die Polizei wollte den grünen
Pfeil für Radfahrer nicht bewerten;
es fehlten Erfahrungen damit, sagte
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Sprecherin Kristin Möller der HAZ.
Allerdings stimmen Beobachtungen
an den grünen Pfeilen für Autos die
Beamten nachdenklich: So bögen
etliche Fahrer einfach ab, ohne zuvor anzuhalten und sich zu vergewissern, dass die Straße auch wirklich frei sei, berichtet Möller. Doch
der grüne Pfeil entbinde keineswegs
von der Pflicht, zu stoppen und zu
schauen: „Das ist genau wie bei
einem Stopp-Schild.“
Auch Räbiger betont: Der Pfeil
würde kein Freifahrtschein für die
Radfahrer bedeuten. Kreuzende
Fußgänger hätten stets Vorrang,
Radler müssten immer halten und
schauen, bevor sie um die Kurve führen. Der Grünen-Chef ist zuversichtlich, dass die Verwaltung dem Vorschlag folgt: „Der grüne Pfeil ist eine
gute Sache, er wird sich durchsetzen.“ Zumal die Regelung nicht mit
großen Kosten verbunden sei. Mit
der Einführung in Hildesheim rechnet Räbiger Anfang 2021.

Biker wollen
wieder
demonstrieren
Am Sonntag geht’s in
Richtung Hannover
Von Marita Zimmerhof
Hildesheim. Die Biker-Szene
macht wieder mobil: Am kommenden Sonntag, 23. August, wollen sich Motorradfahrer bereits
zum dritten Mal in Hildesheim
versammeln, um in einer Protestfahrt nach Hannover (und zurück
nach Hildesheim) gegen drohende Fahrverbote und Lärmbeschränkungen für ihre Maschinen
zu protestieren.
Denn noch immer ist die Bundesratsentschließung vom 15. Mai
„zur wirksamen Minderung und
Kontrolle von Motorradlärm“
nicht vom Tisch: Nach dem Willen
der Länderkammer soll sich die
Bundesregierung bei der EUKommission für strengere Grenzwerte für Motorradlärm stark machen. Und: Sie soll dafür sorgen,
dass aus Gründen des Lärmschutzes Fahrverbote an Sonn- und
Feiertagen „für besondere Konfliktfälle“ erlassen werden können.
Schon am 6. Juni folgten mehr
als 700 Motorradfahrer einem
Facebook-Aufruf des KrankenpflegersRobertHerrmannausBad
Salzdetfurth und versammelten
sich vor der Halle 39. Am 28. Juni
kamen zu einer ähnlichen Veranstaltung 2000 Biker, in Hannover
zählte die Polizei dann sogar 4000
Teilnehmer.
Inzwischen hallt der Aufschrei
der Biker quer durch die Republik.
Hildesheim aber gehörte zu den
ersten Städten, in denen sich Widerstand organisierte, und ist bis
heute eine der aktivsten. Und so
rechnet Herrmann auch dieses
Mal mit mehreren tausend Teilnehmern aus allen Teilen Niedersachsens, aus Hamburg, Berlin
und Magdeburg, aus Nordhessen
und Nordrhein-Westfalen. „Allein
aus Cremlingen haben sich 300 bis
400 Leute angemeldet.“ Die
13000-Einwohner-Gemeinde
liegt im Landkreis Wolfenbüttel.
Anders als bei den ersten beiden Kundgebungen sammeln sich
die Biker dieses Mal aber nicht vor
derHalle39,sondernab10Uhrauf
den Supermarkt-Parkplätzen in
der Herbert-Quandt-Straße am
Anfang der Bavenstedter Straße.
Von dort geht es dieses Mal auch
nicht auf die Autobahn, um den erwarteten Urlauberrückreiseverkehr nicht lahm zu legen, sondern
um 12 Uhr auf der B6 über Sarstedt
in Richtung Messeschnellweg
nach Hannover.
Über Ricklingen und Pattensen
führt die Route auf der B3 und der
B1 zurück nach Hildesheim. In der
StadtverläuftdieStreckenachAngaben der Stadt über die Straßen
Schützenwiese,
Dammstraße,
Pfaffenstieg, Kardinal-BertramStraße, Bischof-Janssen-Straße,
Hannoversche Straße, Steuerwalder Straße, Cheruskerring, Römerring bis zum Volksfestplatz An
der Lademühle, wo eine kleine
Abschlusskundgebung geplant
ist. Politiker werden dieses Mal allerdings nicht zum Mikrofon greifen. Die Stadt rechnet „in der Mittagszeit mit massiven Verkehrsbehinderungen“. Gegen 16 Uhr endet die Demo. Ob es die letzte Protestfahrt sein wird? Herrmann bezweifelt das.

Kraftstoffverbrauch komb. l/100 km: 1,7;
CO2-Emission komb. g/km: 40
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