
 

 

 

BESSERE FAHRRADWEGE IN LÜBECK!  
DAMIT ALLE SICHER FAHRRADFAHREN KÖNNEN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MEHR UND BESSERE RADWEGE 

Wir möchten, dass in Lübeck noch mehr Radwege gebaut 
werden. Vor allem sollen aber die Radwege, die es schon 
gibt, besser werden! Aber wie sieht ein guter Radweg 
überhaupt aus? Er ist mindestens 2 Meter breit mit 
gleichmäßigem Boden. Es gibt genug Sicherheitsabstand 
zu parkenden und fahrenden Autos. Wenn es nicht  
genug Platz für normale Radwege gibt, könnten 

gebaut werden. Jedes Jahr sollen so  
viele Radwege verbessert oder neu gebaut werden,  
dass sie zusammen 20 km lang sind. 

SICHERE UND SAUBERE RADWEGE FÜR ALLE 

Alle Wege für Fahrräder sollen sauber gehalten und  
im Winter möglichst schnell vom Schnee befreit werden. 
Wenn ein Radweg mal kaputt ist, muss sich darum 
jemand kümmern. Das soll schnell passieren. 

An Kreuzungen sollen sich alle gut sehen können. 
Das heißt, dass die Autos die Fahrräder und 
Fußgänger nicht übersehen. Das ist wichtig, damit 
es keine Unfälle gibt. Jedes Jahr sollen fünf 
Kreuzungen verbessert werden. Manchmal 
müssen Fahrräder an zwei Ampeln warten, um 
nach links abzubiegen. Wir wollen, dass das nur 
mit einer Ampel geht! Wer möchte, darf auch 
weiterhin außenrum fahren. Radwege sollen an 
Kreuzungen und Einfahrten möglichst wenig hoch 
und runter gehen. So sehen die Autos die Radwege 
besser und müssen langsam fahren. 

SICHERE KREUZUNGEN 

Hallo, wir sind die Gruppe „ “. Wir möchten, dass mehr 
Menschen in Lübeck fahrradfahren, aber dafür muss sich einiges ändern. So wie es 
jetzt in Lübeck ist, fühlen sich einige Leute nicht sicher auf der Straße und fahren 
deswegen lieber mit dem Auto. Was wir erreichen wollen, kannst du hier lesen…  

Immer wenn eine Straße neugemacht wird, soll 
jemand schauen, wie viel Platz Autos, Fahrräder 
und Fußgängerinnen haben. Beim Bauen wird 
diese Reihenfolge eingehalten: Zuerst sollen 
Fußgänger genug Platz bekommen, dann die 
Fahrräder. Dann bekommen die Busse Platz und 
zum Schluss die Autos. Manchmal gibt es dann 
weniger Parkplätze als vorher. Wiesen und Bäume 
sollen aber da bleiben! 

GENUG PLATZ FÜR FAHRRÄDER 

Bei Baustellen sollen Fahrräder und Fußgängerinnen 
immer genug Platz haben, um sicher 
vorbeizukommen. Und wie geht das? Das soll sich 
der zusammen mit 
Menschen überlegen, die bei der Stadt arbeiten. 

GUT AN BAUSTELLEN VORBEIKOMMEN 

Straßen von außen…    … nach innen planen. 
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Zurzeit gibt es in Lübeck viele schmale Radwege, auf 
denen Fahrräder in beide Richtungen fahren. Das führt oft 
zu Unfällen, weil Fahrräder nicht genug Platz haben oder 
Autos nicht wissen, wo die Fahrräder herkommen. 

Wir wollen, dass das nicht mehr passiert! Deswegen soll 
jede Fahrtrichtung einen eigenen Radweg haben. Wenn 
das nicht geht, soll der Radweg sehr breit sein. Damit die 
Autos ihn besser sehen, gibt es extra Schilder und der 
Weg wird rot angemalt. 

FAHRRADFAHREN OHNE GEGENVERKEHR 

Bis 2025 sollen 5000 zusätzliche Fahrrad-
parkplätze gebaut werden. Ein Teil dafür soll auch 
für Fahrräder mit Anhänger groß genug sein. Bei 
Haltestellen, Einkaufszentren und Schulen sollen 
die Fahrradparkplätze ein Dach haben.  

Habt ihr schon mal ein Parkhaus nur für Fahrräder 
gesehen? So etwas fänden wir auch in Lübeck toll! 

FAHRRADPARKPLÄTZE 

Fahrräder und Autos sollen wissen, wie sie sich verhalten 
müssen. Um sie immer wieder daran zu erinnern, werden 
Plakate aufgehängt und es gibt Veranstaltungen.  

Alle sollen wissen, wo Baustellen und gesperrte Straßen sind. 
So kann man sich vorher überlegen, wo man langfährt. 

ALLE WISSEN, WIE SIE FAHREN DÜRFEN 

^ Auf haben Fahrräder  
  besondere Vorteile. Sie dürfen   
  nebeneinander fahren. Autos müssen  
  vorsichtig und langsam fahren. Vor  
  dem Johanneum ist eine Fahrrad-
straße. Wir wollen aber welche hne Kopfsteinpflaster. 

Der ist kein echter 
Tisch. Hier treffen sich Menschen  
und Gruppen, denen Radfahren in  
Lübeck sehr wichtig ist. Sie reden  
über anstehende Bauprojekte. 

Du willst auch,  
dass Fahrradfahren in  

Lübeck besser wird? Dann trage  
dich hier in die Liste ein! So zeigen wir den  

Leuten, dass sie auch Kindern zuhören müssen. 

Deine Eltern oder älteren Geschwister können auf einer extra Liste unterschreiben. Die finden sie im 
Internet unter www.radentscheid-luebeck.de! Es wäre super, wenn du ihnen von uns erzählst. Danke! 
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Eine oder zwei Ampeln beim Abbiegen. 


