Fahrtrichtung 1:
Grashofstraße – Industriegebiet Henstedt-Ulzburg
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Unabhängig davon, ob der Radfahrer
das Angebot annimmt, auf dem Fußweg zu fahren, wird er hier gezwungen,
auf den gegenüberliegenden Fußweg
zu wechseln.

Ersteller: ADFC-Ortsgruppe Kaltenkirchen
Datum: 09/2016

Fahrtrichtung 2:
Grashofstraße – Feldstraße
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Ersteller: ADFC-Ortsgruppe Kaltenkirchen
Datum: 09/2016
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Fahrtrichtung 3:
Grashofstraße – Kaltenkirchen
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Ersteller: ADFC-Ortsgruppe Kaltenkirchen
Datum: 09/2016
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Fahrtrichtung 4:
Industriegebiet Henstedt-Ulzburg - Grashofstraße
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Alternative
Route für Radfahrer, die lieber
auf dem freigegebenen Fußweg
in Gegenrichtung
fahren.
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Der Fußweg ist für Radfahrer nicht
freigegeben. Er muss jetzt von der
Verkehrsinsel direkt in die Grashofstraße einbiegen
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Da der Fußweg keine Freigabe für
den Radfahrer hat, kann er nicht
zur Ampelanlage gelangen und
muss gezwungenermaßen drei
Spuren kreuzen, um in die
Grashofstraße einzubiegen.

Aber selbst, wenn die Freigabe für
beide Teilabschnitte des Fußweges
vorhanden ist, ist der Knick im
Fahrweg für einen Radfahrer
unzumutbar und gefährlich.
Ersteller: ADFC-Ortsgruppe Kaltenkirchen
Datum: 09/2016

Fahrtrichtung 5:
Industriegebiet Henstedt-Ulzburg - Grashofstraße
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Das Schild für die Benutzungspflicht
ist aus Richtung Henstedt-Ulzburg
nicht sichtbar. Das irritiert
ortsunkundige Radfahrer!
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Da der Fußweg keine Freigabe für
den Radfahrer hat, kann er nicht
zur Ampelanlage gelangen und
muss gezwungenermaßen in die
dritte Spur einfahren, um in die
Hamburger Straße einzubiegen.

Aber selbst, wenn die Freigabe für
beide Teilabschnitte des Fußweges
vorhanden ist, ist der Knick im
Fahrweg für einen Radfahrer
unzumutbar und gefährlich.
Ersteller: ADFC-Ortsgruppe Kaltenkirchen
Datum: 09/2016

Fahrtrichtung 5:
Industriegebiet Henstedt-Ulzburg - Grashofstraße
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Da das Teilstück des gegenüberliegenden Fußweges
nicht freigegeben ist, muss der Radfahrer auf die
Grashofstraße direkt einbiegen, sich links einordnen
und direkt hinter der Verkehrsinsel die drei Spuren
kreuzen.
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Da der Fußweg keine Freigabe für
den Radfahrer hat, kann er nicht
zur Ampelanlage gelangen und
muss gezwungenermaßen in die
dritte Spur einfahren, um in die
Hamburger Straße einzubiegen.

Aber selbst, wenn die Freigabe für
beide Teilabschnitte des Fußweges
vorhanden ist, ist der Knick im
Fahrweg für einen Radfahrer
unzumutbar und gefährlich.
Ersteller: ADFC-Ortsgruppe Kaltenkirchen
Datum: 09/2016

