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Nichf durch Verkehrszeichen gekennzeichneler Rodweg on der K l5 bei Quickborn

Sehr geehrter Hen Rzepo,

von der Gemeinde Gusborn wurde die Verkehrswocht dorouf hingewiesen, doss der ouf
der Nordseite der Kl5 gelegene Rodweg zwischen dem Ortsousgong von Quickborn und
der Einmündung in die B l9l nicht durch Verkehrszeichen gekennzeichnet ist und mit dem
Rod dori sowohl ouf der Fohrbohn der K I5 ols ouch ouf dem Rodweg neben der K I5 in
beide Richtungen gefohren wird. Gleichzeltig bot die Gemeinde um eine Stellungnohme
ous der Sicht der Verkehrswocht.

Anmerkungen zur Rechlsloge:

ln der SIVO wird noch Rodwegen mit und ohne Benutzungspflicht unterschieden.

Donoch müssen Rodwege benutzt werden, die mit Zeichen 237,240 oder 241
gekennzeichnet sind.

Alle onderen Rodwege dürfen benulzi werden - es dorf gewählt werden, ob mit dem Rod
ouf der Fohrbohn oder ouf dem §onderweg gefohren wird. Bei nicht durch
Verkehrszeichen gekennzeichneten Sonderwegen bleibt es ober unklor, wie mon sie ols
Rodwege erkennen konn.

Zur Benutzung linksseiiiger Rodwege wird vom BMVI unter www. bmvi.de - Freigobe von
Seitenstreifen-Rodwegenuizung - Folgendes ousgeführt:

Dos Befohren von Rodwegen in entgegen gesetzter Richtung verursocht ein hohes
Unfollrisiko und Gefohrenpotentiol. Linksseilige Rodwege ohne die Zeichen237,240 oder
241 dürfen nur benuH werden, ryenn dies durch dos ollein siehende Zusotzeichen
,,Rodverkehr frei" erloubt ist. Dos entsprechende Zeichen muss in Fqhrtrichiung sichtbor
sein.



Ausführungen zur Sqc hloqe:

o) Fohnodverkehr von der B l9l in Richtunq Quickborn:

Wer mit dem Rod von der B 19.l ouf der K l5 in Richtung Quickborn föhrt dqrf noch der
SIVO den ouf der linken Siroßenseite verloufenden Rodweg nicht benufzen, weil er nicht
mil Verkehrszeichen gekennzeichnet isl. ln der Proxis wird ober mii dem Rod ouf dem
Sonderweg gefohren, weilsich koum jemond so speziell mit dem Verkehrsrecht ouskennt.
Sollte es so z. B. on Grundstückszuwegungen zu Unföllen kommen, könnten Benutzer des
Rodweges rechtlich in Schwierigkeiten geroten.

b) Fohrtrichtung von Quickbom zur B I9l:

Hier lösst die SIVO sowohl eine Benutzung der Fohrbohn ols ouch des Sonderweges
{Rodweg) zu.

Außerorts wird ober mii Kfu schnellgefohren, so doss Personen, die mit dem Fohnod ouf
der Fohrbohn fohren, erhöhten Verkehrsgefohren ousgesetzt sind.
Wenn schon ein Rodweg vorhonden ist, sollle er zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ouch
gekennzeichnet sein, domit er eindeutig ols solcher erkennbor ist und ouch benuizt wird.

Zusommenfqssunq:

Aus der Sicht der Verkehrswocht holten wir eine Kennzeichnung von Rodwegen ebenso
wie on Bundes- und Londesstroßen quch on Kreisskoßen im lnteresse der
Verkehrssicherheit oußerholb von Orhchoften für beide Ve*ehrsrichiungen fürzwingend
notwendig. Auf Kreisstroßen wird mit Kfz ebenso schnell gefohren, wie ouf Bundes- und
Londessiroßen.

Die Stroßenverkehrsbehorde sollte desholb die Angelegenheit zusommen mit den
zustöndigen Stellen überprüfen und die notwendigen Beschilderungsmoßnohmen
onordnen.

Die Gemeinde Gusborn hot eine Kopie dieses Schreibens erholten.

Mit den beslen Grüßen

'a' q'ttu(\
1. Vorsitzender

Kopie zur Kennlnis on:

Gemeinde Gusborn
Dorfstroße 36
29476 Gusborn - Ot. Quickborn


