
Bauliche Trennung: Bordsteine & Co.

Bordsteine sind eine tolle Erfindung: einfach, billig, leicht
verständlich. Sie ermöglichen Überfahren, falls das
notwendig ist (zB Feuerwehr oder Grundstückseinfahrten).
Sie verhindern unbeabsichtigtes Überfahren: Man kann
nicht über einen Bordstein fahren, ohne es mitzukriegen.
Beim Überfahren wird eine niedrige Geschwindigkeit
erzwungen.

Bordsteine funktionieren aber nur dann, wenn sie nicht
abgesenkt sind. Abgesenkte Bordsteine verlieren ihre
Funktion. 
Poller sind eine praktikable Trennung von zu benutzenden
und nicht zu benutzenden Fahrstreifen.

Für alle Trennungen sollten vorzugsweise Bordsteine
eingesetzt werden. 

Bordsteine sollten nicht abgesenkt werden.

An Stellen, an denen sich trotz 
Bordstein Fehlverhalten wie 
Falschparken oder Benutzung der 
falschen Fahrsteifen häuft oder dies zu 
erwarten ist, sollen Poller verwendet 
werden. Diese Poller stehen zwischen 
dem erlaubten Teil und dem verbotenen 
Teil.

Auch zwischen Radweg und Gehweg 
sollte ein Bordstein sein. Radfahrer auf 
dem Gehweg sind zwar lange nicht so 
gefährlich wie Autos auf dem Radweg, 
aber genauso nervig.

Beschlussvorschlag:

Bordsteine werden angelegt zwischen:
-Fahrbahn und Fuß-/Radweg
-Parkstreifen/-buchten und Fuß-/Radweg
-Fuß- und Radweg

Rad- und Fußwege werden nicht abgesenkt.
Bordsteine können abgeschrägt werden, wenn Fahrbahnen darüber geführt werden. 

Osseweg: hinter abgesenkten 
Bordsteinen ist ein Poller notwendig

gutes Beispiel: "Kopenhagener Radweg" mit Bordstein 
zwischen Radweg und Gehweg



Poller sind Sperren, die das Befahren mit
Kraftfahrzeugen verhindern. 

Sie sind nicht als
aufmerksamkeitserhöhende Maßnahme
geeignet.
Im Gegenteil: Sie lenken ab – die
Aufmerksamkeit des Fahrers wird
gebunden.

Poller sollten nur eingesetzt werden, wo
das Befahren mit Kraftfahrzeugen
verboten ist und verhindert werden soll.

Umlaufsperren sind Sperren, die das
Befahren mit Fahrrädern und
Kraftfahrzeugen verhindern.

Sie sind nicht als
aufmerksamkeitserhöhende Maßnahme
geeignet.
Im Gegenteil: Sie lenken ab – die
Aufmerksamkeit des Radfahrers wird
gebunden.

Umlaufsperren sollten nur eingesetzt
werden, wo das Befahren mit Fahrrädern
verboten ist und verhindert werden soll.

Bordsteine/ Aufpflasterungen sind keine 
Sperren. Sie zu Überqueren ist Problemlos 
möglich. Beim Überqueren von Bordsteinen 
und Aufpflasterungen wird eine niedrige 
Geschwindigkeit erzwungen, ohne die 
Aufmerksamkeit des Fahrers zu binden. 

An Rechts-vor-Links-Kreuzungen sollten alle 
Fahrbahnen über eine Aufpflasterung in die 
Kreuzung geführt werden.

An Kreuzungen mit Vorfahrtstraßen sollten die 
Vorfahrtstraße ebenerdig und die Nebenstraßen
über eine Aufpflasterung in die Kreuzung 

geführt werden. Gehweg und ggf Radweg sind ebenerdig.

Wenn die Straßen Radwege haben, wird die Aufpflasterung auf die Geh- und Radwege beschränkt.
So wird die Aufmerksamkeit auch beim Abbiegen auf Rad- und Gehweg gelenkt.
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Beschlussvorschlag

Poller werden nur eingesetzt, um ein Verbot für Kraftfahrzeuge durchzusetzen.

Umlaufsperren werden nur eingesetzt, um ein Radfahrverbot durchzusetzen.

Aufpflasterungen oder Bordsteine werden eingesetzt, um die Aufmerksamkeit an nicht 
bevorrechtigten Straßen zu erhöhen.

Geh- und Radwege werden  ebenerdig geführt. 


