Jahnstraße zwischen Berliner Platz und Einmündung Kulmbacher Straße
Einschätzung zur Radverkehrsführung anlässlich Neubau dieses Abschnitts

Auf Anregung von Hr. Schmittgall (Polizeidirektion Hof) erstellt von Jörg Ogrowsky und Oliver Groll
am 4. Juni 2016

Ist-Zustand
Es bestehen bereits Radwege auf beiden Seiten grundsätzlich auf den Gehsteigen, teilweise
gemeinsam, teilweise vom Gehweg getrennt geführt. Der teilweise schadhafte Zustand sollte im Zuge
der Neubaumaßnahme behoben werden.
Wir haben den Radweg beginnend am Berliner Platz aufwärts befahren und machen auf folgende
Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam:

Wir empfehlen, den künftigen Radweg farblich vom
Gehwegbereich abzugrenzen und das Fahrradpiktogramm
häufiger zu verwenden, um parkende Autofahrer auf den
Radweg aufmerksam zu machen.

Zur Verdeutlichung ein weiteres Bild

Vor allem bei viel frequentierten Einfahrten wie hier
vor der Shell-Tankstelle sollte der Radweg farblich
gekennzeichnet werden.
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Gemeinsamer Übergang für
Fußgänger und Radfahrer von
Shell-Tankstelle zum rechten
(stadtauswärts) kombinierten
Geh-/Radweg Kulmbacher
Straße: Abschrägung
erweitern, da in dieser
augenblicklichen baulichen
Situation das Linksabbiegen
für Radfahrer erschwert ist.

Radweg Kulmbacher Straße
stadtauswärts: auch hier
sollte bei beiden Furten der
Radweg farblich hervor
gehoben und mit
Fahrradpiktogrammen
versehen werden.
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Wir haben die Kulmbacher
Straße überquert und stehen
stadteinwärts kurz vor der
Einfahrt zur Kreuzkirche: auch
hier empfiehlt sich ein
farbliche Markierung sowie
Radsymbole.

Diese Laterne steht kurz nach Beginn der Jahnstraße
stadteinwärts. Hier bieten sich dem Radfahrer zwei
Möglichkeiten an: links Richtung Freiheitshalle /
Theater / Untere Stadt / Stadtzentrum; rechts
Richtung Berliner Platz / Sonnenplatz / Bahnhof.
Diese Stelle wäre der richtige Platz für das übliche
normierte weißgrüne Schild.
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Angesichts der Breite des
Gehweges raten wir dazu,
für diesen Bereich einen
getrennten und markierten
Radweg vorzusehen.
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Wir fragen uns, ob es künftig günstig
ist, diesen Glascontainer hier
aufzustellen (Scherben). Vielleicht
ergibt sich eine andere
Möglichkeit.

Wir regen hier eine deutlichere
Abgrenzung des erlaubten
Parkbereichs vom kombinierten
Fuß-/Radwegs an. Wäre
angesichts der Breite der Fahrbahn
eine der beiden folgenden
Möglichkeiten realisierbar:
- Verbreiterung der Fahrbahn nach
rechts um eine Autobreite, so dass
die Autos auf der Straße parken
- die Autos parken mit den linken
Reifen auf der Straße und mit den
rechten Reifen auf dem erlaubten
Bereich des kombinierten Rad- und
Fußwegs.

Könnte der in diesem Bild dargestellte Zustand dafür
sprechen, dass innerorts Radwege mit Platten belegt
werden, wie z.B. vor dem Gericht oder der HansBöckler-Straße - anstatt sie zu asphaltieren?

An dieser Kreuzung (Jahnstraße / Dr.-Enders-Straße)
weist die Ampel nur eine kurze Grünphase für
Radfahrer und Fußgänger auf. Dies widerspricht dem
Gedanken eines flüssigen Radverkehrs. Wäre es
möglich, an dieser Stelle (ähnlich wie an der Ecke
Hans-Böckler-Straße / Stephanstraße stadtauswärts)
die Radverkehrsführung so zu gestalten, dass die
„Auto-Ampel“ auch für die Radfahrer gilt? Das würde
auch bedeuten, dass man den Radweg wie dort
weiter links versetzt in die Kreuzung führt.

von

Hier zum Vergleich (und als
Vorbild) die neu gestaltete
Einmündung Stephanstraße /
Hans-Böckler-Straße.
Vorbildlich hier auch die
Trennung des Radverkehrs
vom Fußverkehr, die eine
bessere Absenkung der
Radspur ermöglicht.

Wir blicken jetzt stadteinwärts auf die
gegenüberliegende Seite Richtung Gericht. Für
Radfahrer stellt sich die Situation im Bereich der
Bushaltestelle sehr unübersichtlich dar. Hier sollte
eine klarere und geradlinigere Verkehrsführung
geschaffen werden.

Auf dem Bild wird es nicht so deutlich: wir gehen
davon aus, dass bei der Neugestaltung der Jahnstraße
die Absenkungen an den Kreuzungen so angenehm
ausgeführt werden wie in der Hans-Böckler-Straße.

Was uns am unteren Ende der Jahnstraße noch
auffiel: könnte man diese Querung über die
Westendstraße farblich neu auffrischen und die Linie
noch ein paar Meter weiter in die Jahnstraße
Richtung Stadtmitte verlängern?
Bei unserer Befahrung ergab sich keine
Notwendigkeit, die drei Parkplätze weiter unten zu
streichen.
Zusammenfassend möchten wir auf drei
Gesichtspunkte hinweisen:
- Trassenführung des Radwegs in der Jahnstraße
getrennt von der Fahrbahn beibehalten
- keine Benutzungspflicht des Radweges, dafür Schild
239 mit Zusatz „Fahrräder frei“
- sind eventuell Platten innerstädtisch die bessere
Alternative gegenüber Asphaltierung?

Wir beide hoffen, einen kleinen Beitrag geleistet zu
haben, dass sich die Radfahrer nach dem Umbau der
Jahnstraße sicherer und angenehmer fühlen bzw.
fortbewegen können.

Hof, 06.06.2016

