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ADFC Isernhagen

Radverkehrskonzept für Isernhagen
Gemeinde ist auf dem richtigen Wege – Wir können hoffen

D

er Masterplan der Region Hannover „100
Prozent für den Klimaschutz“ findet in
jüngster Zeit auch in Isernhagen verstärkt
Unterstützung. Mit Hilfe von Bundesmitteln
lässt die Gemeinde seit April 2019 ein Radverkehrskonzept erstellen und möchte damit den
Klimaschutz im Verkehrssektor vorantreiben.
Ziel ist die Verbesserung und der Ausbau des
Radwegenetzes vor allem auch für den Alltagsradverkehr.
Das freut uns ADFC`ler umso mehr, als wir ja
alle nachlesen können, welch schlechten Platz
die Gemeinde Isernhagen in der Vergangenheit im Fahrradklimatest eingenommen hatte.
Die Ergebnisse wurden immer negativer.
Mit der Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes hat die Gemeinde das Planungsbüro
„Energielenker“ aus Greven beauftragt. Bereits im Mai wurde in kleiner Runde unter
Einbeziehung des ADFC-Isernhagen das Vorgehen bei der Konzepterstellung diskutiert.
Bei der Gelegenheit haben wir für eine Beteiligung der Öffentlichkeit plädiert. Nun ist eine
erste Bestandsanalyse abgeschlossen, erste
Handlungsempfehlungen liegen vor.
Das Thema Radverkehr in Isernhagen ist emotional recht aufgeladen; tat sich in der Vergangenheit doch nicht sehr viel gegen schlechte
Verkehrsführung und miserable Oberflächen.
Am Dienstag, den 3. September 2019 fand
also eine sehr gut besuchte erste öffentliche
Bürgerveranstaltung in der Begegnungsstätte
„Buhrsche Stiftung“ in Isernhagen N.B. statt.

Querung A7/K112 Kirchhorst
Die Querung der Ab- und Auffahrten der A7 in Kirchhorst (K112) ist für den Radverkehr
besonders gefährlich, da hier die Radfahrer auf vorfahrtsberechtigte Autofahrer aus allen Richtungen achten müssen. Die Radwegefurten sollten zurück an die Kreisstraße mit
(der üblichen) Vorfahrtsberechtigung für den Radverkehr verlegt werden.
Gemeinsam mit dem Umweltbeauftragten
der Gemeinde erläuterte der Vertreter des Planungsbüros, wie die Bestandsaufnahme und
qualitative Analyse des Radwegesystems erfolgte. Im interaktiven Teil der Veranstaltung
hatte die Bürgerschaft Gelegenheit, Input zu
geben.
Das Resümee aus unserer Sicht: Schön, dass

Räder – Ser vice – Sachverstand
Wir führen die guten Marken – und natürlich
auch vieles andere, was zum
Radfahren gehört.

sich jetzt endlich etwas tut für den Radverkehr in Isernhagen. Allerdings wurde uns auch
gleich der Zahn gezogen, dass das schnell
geht; wir werden einen langen Atem brauchen, bis all das, was notwendig ist, auch
umgesetzt wird. Und was wir uns sonst noch
wünschen . . .?

Antje Schenke und Gerhard Bargsten

Wir beraten Sie
gerne und freuen uns
auf Ihren
Besuch!
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Alter Postweg Neuwarmbüchen
Der als Radweg ausgewiesene und beliebte Verbindungsweg zwischen Neuwarmbüchen und Altwarmbüchen ist eine für Radfahrer nicht befahrbare Kopfsteinpflasterstraße mit sehr schmalem
und unbefestigem Seitenbereich. Hier wäre ein mit einem Mineralgemisch befestigter Seitenstreifen dringend erforderlich.

Radweg Kirchhorst – Neuwarmbüchen, sog. Menschenrechtspfad
Auf dem Hauptverbindungsradweg zwischen Kirchhorst, Gartenstadt Lohne und Neuwarmbüchen ist der wechselnde Belag
infolge nicht sanierter Bodenabsenkungen in katastrophalem
Zustand (Risse, Spalten, Brüche der Betonplatten). Eine komplette Sanierung ist dringend notwendig.

Radwegverhältnisse vor Hotel Hennies an der K112 in Altwarmbüchen
Schon seit Jahren sollen die schrägen Parkbuchten vor dem Hotel Hennies an der K112 in Altwarmbüchen so umgebaut werden, dass
sie parallel zur K112 liegen, damit der hier endende Radweg weitergeführt werden kann. Aus dem Hotel tretende Gäste stehen derzeit
unvermittelt auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg.

