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ie Damen von Elses
Häkel- und Strickver-

ein planen eine längere
Fahrradtour. „Wir sind
doch schließlich alle noch
fit, und da kann ja wohl

nicht die Rede
davon sein,
dass eine von
uns nicht am
Ziel an-
kommt“, wird
von den Vor-
standsmit-
gliedern vor-
ausgesetzt. El-
se grollt, lässt

sich aber nichts anmerken.
Zu Hause angekommen,
entlädt sich ihr Ärger. „Die
können große Töne spu-
cken. Die meisten Frauen
in unserem Club radeln mit
Hilfsmotoren durch die
Gegend, und unsereins
kann sich auf einem ,Nor-
malo‘  abstrampeln.“ Elses
Mann hat Verständnis,
stellt aber sofort klar, dass
er wegen des Damenclubs
auf keinen Fall ein E-Bike
kaufen wird. Das Telefon
klingelt, und Else strahlt.
„Das brauchst du auch
nicht“, vermeldet sie ver-
gnügt. „Oma hat sich ges-
tern eins gekauft. Und jetzt
mache ich mit bei den
,Elektro-Häkeltanten‘ , die
werden sich wundern“,
grinst vergnügt Else
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Schneller
mit E-Bike
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MELLE. Auch Vertreter der
Radweginitiativen Holter-
dorf und Himmern, Liege-
trike-Fahrer Rolf Böhm und
weitere interessierte Bürger
waren dabei, um Mängel an-
zusprechen und Verbesse-
rungsvorschläge zu machen.
„Diese Schilder müssen un-
bedingt versetzt werden!“,
waren sich Organisator Wil-
helm Habighorst, Harald
Kruse vom Ortsrat Gesmold
und alle Teilnehmer einig, als
der Radlerkonvoi auf der
Westerhausener Straße die
Einmündung „Im Gewerbe-
park“ erreicht hatte.

Die Hinweistafeln auf dort
ansässige Firmen sind so
platziert, dass Autofahrern
die Sicht auf den von links
kommenden Radweg fast
komplett genommen wird.
Habighorst erinnerte an zwei
schwere Unfälle an dieser
Stelle. „Das neuerdings auf-
gestellte Stoppschild und die
zusätzliche weiße Haltelinie
bringen nichts“, erklärte Al-
fred Reehuis.

Überholen geht nicht

Kurz davor gab es an der
Einmündung „Auf dem Pla-
ten“ ein weiteres Sichthin-
dernis zu entdecken: Dort
versperrt ein aus Reklame-
gründen aufgestellter Pkw
den Autofahrern den Ein-
blick in den Radweg. Beide
Sichthindernisse sind ein-
fach zu versetzen, und damit

wären schon zwei Gefahren-
stellen auf der K 221 von Wes-
terhausen nach Gesmold be-
seitigt. Im weiteren Verlauf
der Radtour in Westerhausen
fielen den Teilnehmern
schwierige Engstellen auf,
vor allem beim Schlenker an
der Bushaltestelle. Überho-
len und Gegenverkehr sind
problematisch. „Da ist es
manchmal schöner, auf der
Straße zu fahren“, meinte
Radverkehrsexperte Wolf-
gang Driehaus vom Veran-
stalter ADFC Osnabrück.

Besonders unübersichtlich
und eng wurde es für die 19
Pedalisten wieder an der
Kreuzung der Westerhause-
ner Straße mit der Osnabrü-
cker Straße und der Holster
Straße. An dieser Stelle plä-
dierte Lars Albertmelcher für
den Bau eines Kreisels. „Ein
Kreisverkehr bringt auch
Vorteile für den motorisier-
ten Verkehrsfluss angesichts
der häufigen Staus mit zahl-
reichen Lkw zu Stoßzeiten.“
Der Oldendorfer Ortsratsver-

treter befürwortete einen
Kreisel mit Radfahrerspur
auf der Fahrbahn und lag da-
mit auf einer Linie mit den
Radverkehrsexperten. Damit
würden für Radfahrer die
gleichen Vorfahrtsregeln wie
für Autos gelten, dies sei si-
cherer.

Vorfahrts-Wirrwarr

Vorher wurde an anderen
Kreiseln das immer noch be-
stehende Wirrwarr wech-
selnder Vorfahrtsregeln für
Radfahrer beklagt, das die
verantwortlichen Verkehrs-
planer auch nach jahrelan-
gen Diskussionen offenbar
nicht lösen könnten. Bei
schlechten und engen Rad-
wegen sei es auch auf gera-
den Abschnitten zuweilen
vorteilhafter und sicherer,
auf der Straße zu fahren.
Messungen auf den einseiti-
gen Fuß- und Radwegen an
der Gesmolder Straße, Wes-
terhausener Straße und Ol-
dendorfer Straße ergaben auf
längeren Abschnitten nur

Breiten von 1,60 Meter und
weniger statt der eigentlich
vorgegebenen 2,50 Meter, die
bei Begegnungsverkehr und
Überholmanövern nötig
sind.

Weitere Themen der drei-
stündigen Tour waren Rad-
fahrer-Schutzstreifen auf
Fahrbahnen (wie in Ges-

mold), Sauberkeit auf Rad-
wegen und unsinnige Über-
querungen, wie sie ein Schild
in Oldendorf genau in einer
unübersichtlichen Kurve for-
dert, und zahlreiche andere
„Kleinigkeiten“. „Das nächs-
te Ziel einer verkehrspoliti-
schen Radtour sollte Welling-
holzhausen sein“, regte Mar-

tin Lührmann an. Das Mit-
glied der Radweginitiative
Himmern sprach sich außer-
dem für die Entwicklung ei-
nes Radwegekonzeptes für
die gesamte Stadt aus.

Sichthindernisse und enge Wege
Verkehrspolitische Radtour deckt Gefahren auf – Mehr Politiker dabei

Eine Verdoppelung der
Teilnehmer gegenüber
den Vorjahren verzeichne-
te die verkehrspolitische
Radtour. Allein sechs
Ortsratsmitglieder aus
Gesmold und zwei aus Ol-
dendorf gehörten zu den
19 Radlern, die sich am
Samstag vom Stadthaus
am Schürenkamp unter
fachkundiger Führung auf
den Weg nach Gesmold,
Westerhausen und Olden-
dorf machten.

Von Norbert Wiegand

Die bordeauxroten Schilder versperren allen Lkw- und Pkw-Fahrern, die aus dem Gesmolder Gewerbepark kommen, die Sicht auf den Fahrradweg. Das
stellten die 19 Teilnehmer der verkehrspolitischen Radtour fest. Foto: Norbert Wiegand

Weitere Beiträge zu
Radwegen in Melle
auf www.noz.de/melle
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a verdecken Hinweis-
schilder und Werbeta-

feln die Sicht auf Radwege,
und in unübersichtlichen
Kurven sollen Radler die
Straßenseite wechseln. Sol-
che vermeintlichen Randno-
tizen zeigen, dass die Sicht
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des Autofahrers die Gestal-
tung des Straßenverkehrs
dominiert. Dabei hat das
Radfahren so viele Vorteile:
Es macht gesund, verur-
sacht keinen Feinstaub und
andere Umweltschäden und
dient dem Klimaschutz. Und
es soll sogar schlauer und
glücklicher machen.

Die Radfahrer, die immer
mehr und dank Pedelecs im-

mer schneller werden, dür-
fen nicht mehr als Verkehrs-
teilnehmer zweiter Klasse
behandelt werden.

Zum Glück gibt es aber
auch dezente Anzeichen ei-
nes einsetzenden Bewusst-
seinswandels. Dazu gehört
die Verdoppelung der Teil-
nehmerzahl der verkehrspo-
litischen Radtour in Melle.
Ein erster Schritt zur längst
gebotenen Gleich-
berechtigung?

KOMMENTAR

Gleichberechtigung für Radfahrer

m.heuer@noz.de

Von
Norbert
Wiegand

cru BUER. Manchmal sind es
auch Zufälle, die zu Finanz-
spritzen verhelfen. So erging
es Dirk Bößmann, dem Vor-
sitzenden des Fördervereins
„Tigerjugend“ der Handball
Spielgemeinschaft (HSG)
Grönegau Melle.

Im Meller Stadtjugendring
wurde er auf die Lauter-Stif-
tung aufmerksam und stellte
einen Förderantrag, der be-
willigt wurde. Am Samstag-
mittag überreichte Mirco
Bredenförder, Kuratoriums-
mitglied der Lauter-Stiftung,

3800 Euro an die Tigerju-
gend. Die Lauter-Stiftung für
Kinder, Jugendliche und Fa-
milien im Landkreis Osna-
brück fördert Projekte der
Jugendarbeit, Jugendpflege,
Jugendsozialarbeit und Ju-
gendberufshilfe, die vor al-
lem auch benachteiligten Ju-
gendlichen neue Perspekti-
ven geben.

Aber auch Bildungsange-
bote, Maßnahmen zur Ver-
besserung und Erhaltung der
Gesundheit und andere Pro-
jekte mehr unterstützt die

Stiftung finanziell. Mirco
Bredenförder betonte bei der
Spendenübergabe die Wer-
tung des Sports für das ge-
samte Leben.

Und Dirk Bößmann und
die Tigerjugend und damit
auch die HSG unter Vorsitz
von Arend Meyer zur Heide
darf sich über eine Finanz-
spritze freuen, die Aktionen
wie die Bremenfahrt der A-
und B-Jugend oder Trai-
ningslager wie das auf dem
Zeltplatz in Meesdorf ein we-
nig leichter macht.

Geldsegen für die Tigerjugend
Spendenübergabe durch die Lauter-Stiftung beim Zeltlager

Als Verantwortliche freuten sich Dirk Bößmann (Zweiter von links), Arend Meyer zur Heide
(Vierter von links) mit der Tigerjugend über die Spende der Lauter-Stiftung, die Mirco Bre-
denförder (Sechster von links) überreichte. Foto: Conny Rutsch 

„Das Menschengeschlecht,
wie es jetzt ist und wahr-
scheinlich noch lange sein
wird, hat seinem größten
Teil nach keine Würde.
Man darf es eher bemitlei-
den als verehren“
Johann Gottfried von Her-
der (1744–1803),
deutscher Kulturphilo-
soph
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