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Wer je mit dem Fahrrad durch 
das Alstertal geradelt ist, wird 
den desolaten Zustand vieler 
Radwege ganz sicher bemerkt 
haben: An vielen Stellen ist die 
für Radler vorgesehene Fahrbahn 
beschädigt oder zugewachsen. 
An einigen Orten bekommt 
der ahnungslose Zweiradfahrer 
einen herabhängenden Zweig 
eines Baumes ins Gesicht ge-
schleudert, an anderen hat der 
Bewuchs des Grünstreifens 
bereits mehr als die Hälfte des 
Radweges überwuchert. Damit 
nicht genug: Andernorts heben 
Wurzeln die Asphaltdecke so 
stark an, dass kleine Hügel die 
Wegstrecke übersäen. Oder aber 
der Belag endet abrupt und fehlt 
fortan gänzlich. „Doch nicht nur 
Qualität des Untergrundes ist ein 
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Katastrophale Radwege im Alstertal

Von Schlaglöchern und Bu ckelpisten
Viele Radwege im Alstertal gleichen eher einer 
Buckelpiste denn einer ebenmäßigen Fahrbahn. 
Allerorten sind Löcher in der Asphaltdecke, heben 
Baumwurzeln den Untergrund an oder das Pflaster 
fehlt gänzlich. Kurzum: Die meisten Wege sind 
schadhaft, so dass die Radfahrer gezwungen sind, 
auf der Straße zu radeln. Dennoch: 
Es gibt auch schöne Radstrecken jenseits der 
benutzungspflichtigen Radwege, die die Leser des 
Alstertal-Magazins auf der großen Alster-Tour am 
14. August (s. Seite 8) selbst testen können. 

Problem, auch die Anlage der 
Radwege an sich ist nicht durch-
dacht“, weiß Stefan Warda vom 
Hamburger Kreisverband des 
ADFC. Eine besonders prekäre 
Situation herrscht nach Ansicht 
des Pressesprechers auf dem Rad-
weg neben der Wellingsbütteler 
Landstraße. Nicht allein, dass es 
sich hier um einen so genannten 
Zwei-Richtungs-Radweg han-
delt, sich also Fahrer in beide 
Richtungen einen Radweg tei-
len müssen, ist dieser auch im 
Ganzen nur 80 Zentimeter breit. 
Im Vergleich dazu erwähnt das 
ADFC-Mitglied, „misst ein 
durchschnittlicher Lenker schon 
68 cm Breite.“ Zudem parken am 
Straßenrand zahlreiche Autos, zu 
denen – laut Straßenverkehrsord-
nung – Radfahrer einen Mindest-

abstand von einem Meter halten 
müssen. Damit noch immer nicht 
genug, nutzen viele Autofahrer 
Teile des Radweges zudem als 
Parkfläche, so dass den Radfah-
rern noch weniger Platz bleibt. 
Kritisch wird es vor allem, wenn 
sich zwei Radler hier entgegen-
kommen, denn ein Ausweichen 
auf den daneben liegenden Fuß-
gängerweg ist verboten! Auch 
das Fahren auf der Straße ist 
nicht erlaubt, denn ein blaues 
Radwegschild weist diesen als 
„benutzungspflichtig“ aus. 
An der Wellingsbütteler Land-
straße noch gültig, kann die so 
genannte „Benutzungspflicht“ 
für Radwege in anderen Teilen 
des Alstertals schon nicht mehr 
aufrechterhalten werden. 
„Benutzungspflichtig können 

und dürfen Radwege nur sein, 
wenn der Gesetzgeber auch das 
nötige Geld für den Unterhalt 
zur Verfügung stellt“, so Ste-
fan Warda. Dieses aber fehlt in 
Hamburg, denn die Stadt gibt 
pro Jahr und Einwohner nur 11 
Cent für die Radwege aus. Im 
Vergleich dazu nennt Warda die 
westfälische Stadt Münster, in 
der „8 Euro für diese Zwecke 
investiert werden.“ Die Ham-
burger Sparmaßnahmen zeigen 
nicht allein beim Unterhalt von 
Radwegen ihre Auswirkungen, 
bereits der Bau dieser ist nach 
Meinung des ADFC „primitiv 
und billig.“ Nach drei bis vier 
Jahren seien daher die „Radwege 
schrott und damit das Geld zum 
Fenster hinausgeworfen“.    
        Sarah Hans


