
Hier ist kein Radüberweg zum Bartweg, sondern man muß als RadfahrerIn VOR der Kreuzung auf 
die Straße fahren, um dann nach Links in die o.a. Straße abzubiegen. Ggfs viel LKW-Verkehr aus 
dem „Containerhafen“ rechter Hand. 



Weiter gehts auf dem Bartweg. Rechte Seite Richtung Stadtauswärts ist einen in Teilen verblasster 
Radfahrstreifen zu erkennen. KEIN Radschutzstreifen, obwohl hier viele PKWs und LKWs verkeh-
ren. 

Auf beiden Seiten ist ein Radfahrstreifen zu erkennen, aber auch die Parkbuchten. Aus denen droht 
deshalb Gefahr, weil gerade die LKW-Türen unvermittelt aufgestoßen werden, und dann direkt vor 
den Radfahrenden ein massives Hindernis darstellen. 

Nach den ersten 200m ist auf der rechten Seite stadtauswärts eine große Ein- und Ausfahrt für Con-
tainer-LKWs, die auch gerne mal rasant diese Stelle überqueren. Ein Radstreifen ist hier nicht mehr 
zu erkennen. 
200m nach der Einfahrt zum Containerterminal endet der Radstreifen auf der rechten Seite unver-
mittelt, und die Radfahrenden sollen dann den ohnehin schon engen Fußweg mitnutzen (siehe 
Schild). 



Gegenüber der auslaufenden Stelle des Radstreifens ist stadteinwärts eine Altglassammelstelle, die 
ohne Haltebucht die Autofahrenden dazu bringt, auf dem Radstreifen anzuhalten, um ihr Altglas 
dort einzuwerfen. 

Weiterhin wird nach dem Rechtsabbiegen vom Bartweg in die Badenstedter Straße ein neuer Rad-
weg aufgemacht, der aber teilweise den Fußweg sehr verengt. Zur nächsten Kreuzung hin existiert 
eine Eisenbahnbrücke, deren Ständer beide Bereiche (Rad und Fußweg) so dermaßen, das hier Ge-
fahrenquellen für beide gegeben sind. 



 Hier ist zu erken-
nen, das der stadt-
auswärts verlau-
fende Radweg 
auch noch als Ge-
genfahr- weg defi-
niert ist, was auch 
wiederum eine Ge-
fahr dar- stellt, da 
es viele Engstel-
len gibt. 

Hier, bei der Kreu-
zung zur Carlo-
Schmid- Allee, 
kann man gut die 
Wechsel- führung 
erkennen, die Rad-
fahrende stadtein- 
als auch stadtaus-
wärts fah- ren lassen 
soll. So- wohl für 
die Rad- fahrende 
als auch die Auto-
fahrenden keine 
übersicht- liche An-
gelegen- heit. 
Verkehrs- bauliche 
Meister- werke 



auch hier. Die linke Seite rot, die rechte Seite des Radwegs offen, also keine Signalisierung an den 
Rest der Welt, das hier ein Radweg zu beachten ist (Anfang der Straße „Am Soltekampe“). 

Wie am Start der Teilstrecke auch in diesem Falle keine Radwegquerung, sondern die Radfahrenden 
müssen anhalten, sich direkt nach einem FußgängerInnenüberweg in den Verkehr einfädeln und 
dann in die Plantagenstraße einfahren. Besser wäre anhalten, abwarten, dann geradewegs „Am Sol-
tekampe“ überqueren, und in die Plantagenstraße einfahren. 

Bei der Fahrt durch die Plantagenstraße – die für eine Hin- und zurückführende Veloroute zu eng 
scheint, wenn die Veloroute hier 3,0 m Breite haben soll – fällt mehrfach auf, das es einige vor-
fahrtberechtigte Einmündungen gibt. Siehe hier und das folgende Bild. 

Vorfahrtberechtigte Einmündung stadteinwärts. 



Vorfahrtberechtigte Einmündung No. 3 . 
Eine Gefahr droht hier von rechts ankommenden Autofahrenden, die hier nie 30km/h fahren, und 
zudem von denen, die noch von links (hier nicht sichtbar) einfahren können – oder die nach links 
abbiegen, oder geradeaus in die Plantagenstraße weiterfahren. Hinter dem REWE gehts auf die Em-
pelder Strasse nach rechts, und auf die Badenstedter Straße nach links stadteinwärts. 

Der Weg stadteinwärts zurück weist auch einige Absonderlichkeiten auf. 



Wunderbarerweise vereengt man den 
„hannoverschen“ Radweg um einiges 
Richtung Stadt. Hier am Ende vom „ Sol-
tekampe.“ 



Hier geht es dann also zurück. Überquerung mit Hin – und Rückfahrmöglichkeir (zu ENG!) in die 
Stadt. Sowohl hier als auch auf der Badenstedter Straße ist – siehe auch nachfolgendes Bild – KEIN 
Platz für Fahrradfahrende UND FußgängerInnen. 
An den Pfeilern für die Eisenbahnbrücke wird man kaum etwas ändern können. Platz ist nur für 
eine Partei – Fahrräder ODER Fußgehende. 

Der Fahrradweg hat manchmal 1,70m Breite, aber bei weitem nicht immer. Dieses ist schon ein fer-
tiggestellter Radweg nach Baumaßnahmen, welcher dann zum Abbiegen auf den Bartweg nach 
links stadteinwärts verschwenkt. 

Hier die Querung der Bahngleise zum Bartweg. Danach der ungeschützte Radstreifen auf dem 
Bartweg mit den Altglascontainern auf der rechten Seite. 

Am Ende des verkehrsbaulichen Desasters dann: Radstreifen endet hier, fahren Sie mal auf den 
BürgerInnensteig, der AUCH Radfahrende zuläßt. Erst nach dem Abzweig nach Rechts beginnt 
wieder der „normale“ Radweg mit Rot-Grau-Roten Differenzierungen aus entsprechendem „Stein-
zeug“.






