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Pressemitteilung 
 

 Vorfahrt für Fahrräder zwischen Neuem Rathaus und Kiesseekarree: 

GRÜNE regen Einrichtung einer Fahrradstraße Richtung Südstadt an 
 

„Fahrradstraßen sind als Achsen für den Radverkehr besser geeignet und deutlich sicherer als 
Radwege entlang lärmiger Hauptverkehrsstraßen“, erklärt der verkehrspolitische Sprecher der 
Ratsfraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Ulrich Holefleisch. Die Fraktion wird daher in der 
ersten Ratssitzung nach der Sommerpause die Einrichtung einer neuen Fahrradstraße zwi-
schen Rathaus und Kiesseekarree beantragen - mit folgender Streckenführung:  

Sternstraße – Elbinger Straße – Ortelsburger Straße – Groscurth Straße / Schulweg.  
 „Diese neue Fahrradstraße schließt passgenau eine weite Lücke im Göttinger Radroutennetz“, 
erläutert Holefleisch. Sie verläuft genau in der Mitte zwischen der B27 und der Geismar Land-
straße. „Zu den wenig attraktiven Radwegen an diesen lärmigen Hauptverkehrsstraßen bietet 
sie eine echte Alternative.“  

Holefleisch weist darauf hin, dass die planerischen Voraussetzungen für die Einrichtung einer 
Fahrradstraße hier ungewöhnlich gut sind: „Wir haben uns eine Streckenführung überlegt auf 
der heute schon keine Busse fahren, die durch langsam fahrende Radfahrer ausgebremst wer-
den könnten.“ Diese wechselseitige Behinderung von Bussen und Fahrrädern erschwert die 
Einrichtung von Fahrradstraßen auf vielen anderen Routen im Stadtgebiet erheblich. „Das übri-
ge Verkehrsaufkommen ist auf der vorgeschlagenen Route so gering, dass die Einrichtung ei-
ner Fahrradstraße mit geringem Aufwand problemlos möglich ist.“ Allerdings müsste die Fahr-
radstraße zumindest entlang der Groscurth-Straße bzw. des Schulwegs angemessen befestigt 
und gestaltet werden. Für dieses Teilstück schlägt Holefleisch auch eine Beleuchtung vor um zu 
gewährleisten, dass der Radweg auch in den Abend- und Nachtstunden angenommen wird. 

Göttingen präsentiert sich gerne als fahrradfreundliche Stadt. Mit der Einrichtung einer neuen 
Fahrradstraße würde die Stadt ein deutliches Bemühen zeigen, ihrem eigenen Anspruch durch 
eine praktische fahrradfreundliche Politik auch gerecht zu werden. 

Rechtlicher Rahmen: Eine Fahrradstraße im Sinne der Straßenverkehrsordnung (§41 Abs.2 
Ziff.5 StVO) ist eine Straße auf der grundsätzlich nur Radfahrer zugelassen sind. Andere Fahr-
zeuge (z.B. Autos der Anlieger) müssen durch Zusatzbeschilderung explizit erlaubt werden. Auf 
Fahrradstraßen darf nur mit mäßiger Geschwindigkeit (etwa 25 bis 30 km/h) gefahren werden 
und Radfahrern ist das Nebeneinanderfahren ausdrücklich erlaubt. 

Kontakt:  
Ulrich Holefleisch, baupolitischer Sprecher, 0551-53089 oder 0173-8898207 
Rolf Becker, Fraktionsvorsitzender, 0551-4886023 oder 0176-22334501 

 


