
Lüneburg ist eine Stadt der kurzen Wege.
Ideal  zum  Rad  fahren.  Deswegen  setzen
wir uns für eine autofreie Innenstadt inner-
halb des Stadtringes ein.

Unsere Initiative will den Menschen in den
Mittelpunkt stellen. Wir wollen eine Stadt für
die Bürger und nicht für die Autos.

Wir  wollen  unsere  Stadt  konsequent  für
Fußgänger und Radfahrer umbauen.

Ein Parkplatz  misst mehr als 15 Quadrat-
meter  –  mehr  als  ein  Kinderzimmer.  Auf
dieser Fläche finden mindestens vier Fahr-
räder Platz. Das ist Platz für mehr Kunden.

Die Orte, die in der Stadt am beliebtesten
sind,  sind  immer  Orte  ohne  Autos.
Menschen leben lieber  in  einer  autofreien
Umgebung.

Wir wollen kurzfristig einen ersten Schritt in
diese Richtung gehen und setzen uns für
die Einrichtung einer Fahrradstraße ein, die
auf  den  hier  dargestellten  Innenstadt-
straßen verlaufen soll.

Wir  wollen  unsere  weiteren  Ideen  zur
Verkehrswende  in  das  Projekt  "Zukunfts-
stadt 2030+" unserer  Stadt  einbringen und
die  Mobilität  der  Zukunft  diskutieren  und
mitgestalten.

    

ADFC-Fahrradstraßenring 



Was ist eine Fahrradstraße?

Bei  einer  Fahrradstraße
steht  die  gesamte  Fahr-
bahn  grundsätzlich  den
Radfahrern zur Verfügung.
Hier  haben  sie  Vorrang
und dürfen nebeneinander
fahren.

Andere Fahrzeuge dürfen hineinfahren, wenn
sie  per  Zusatzschild  zugelassen  sind.  Sie
müssen  sich  dem  Tempo  des  Radverkehrs
anpassen. Als Höchstgeschwindigkeit  gilt  30
km/h. Radfahrer dürfen weder gefährdet noch
behindert werden. Wenn nötig, müssen Kraft-
fahrzeugführer  die  Geschwindigkeit  verrin-
gern.

Warum eine Fahrradstraße?

 Der Kraftfahrzeugverkehr darf hier nur 
langsam und mit besonderer Rücksicht 
fahren.

 Fahrradstraßen zeigen, dass Radfahrer als
Verkehrsteilnehmer anerkannt und wert-
geschätzt werden.

 Fahrradstraßen bündeln den Radverkehr 
auf wichtigen Verbindungen.

 Fahrradstraßen beseitigen Konflikte mit 
Fußgängern.

 In Fahrradstraßen lässt es sich 
entspannter fahren.

Was bringt der ADFC-
Fahrradstraßenring?

Er  bringt  Radler  in  Lüneburgs  Innen-
stadt sicher, komfortabel und schnell zu
ihren Zielen.

Die Einrichtung kostet sehr wenig und
kann schnell umgesetzt werden.

Rad fahren ist Klimaschutz und somit ein
Beitrag gegen den Klimawandel.

Unterstützen Sie uns dabei – für
ein lebenswertes Lüneburg.

Fahren  Sie  mit  uns  auf  dem  Fahrrad-
straßenring  am  letzten  Freitag  eines
jeden  Monats  um  16:00  Uhr  ab  Markt-
platz/Rathaus.  
In den Monaten Oktober  bis einschließ-
lich Februar geht es schon um 15:00 Uhr
los.
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