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Rosenheim – Radfahrer sollen
künftig auch bei Rot rechts
abbiegen dürfen. Jedenfalls
an einigen Kreuzungen in
der Stadt. Das haben die Grü-
nen in einem Antrag an
Oberbürgermeister Andreas
März (CSU) gefordert. Ein
bundesweiter Pilotversuch
spricht für den Vorschlag.
Aber es gibt auch kritische
Stimmen.

Modellprojekt
in neun Großstädten

In Düsseldorf hängt es be-
reits, in Leipzig und Mün-
chen auch: ein 42 Zentime-
ter hohes und 33 Zentimeter
breites Verkehrsschild. Dar-
auf zu sehen ist ein grüner
Pfeil in einem schwarzen
Quadrat, der nach rechts
weist. Darunter das Pikto-
gramm eines Fahrrads, mit
dem Zusatz „nur“ versehen.
Für Radfahrer in Leipzig,
Düsseldorf und sieben weite-
ren Großstädten bedeutet
das, dass sie hier auch an ei-
ner roten Ampel rechts ab-
biegen dürfen, wenn sie freie
Fahrt haben und den Ver-
kehr nicht behindern.

Es ist eine Regelung, die
den Grünen so gut gefällt,
dass sie den Pfeil auch nach
Rosenheim holen wollen. In
ihrem Antrag fordern sie die
Verwaltung deshalb auf, den
„Grünen Pfeil“ für Radfahrer
dort anzubringen, wo er
„sinnvoll und ausreichend si-
cher für alle Verkehrsteil-
nehmer genutzt werden
kann“. Zu berücksichtigen
sei dabei auch die Sicherheit
der Fußgänger. Die Verwal-
tung müsse darauf achten,
Kreuzungen auszuwählen,
die „übersichtlich und sicher
genug sind“, Fußgänger zu
sehen und für die Radfahrer
gleichzeitig eine Fahrt ohne
Wartezeit möglich ist.

Dass die Regelung funktio-
nieren kann, zeigt ein bun-
desweiter Modellversuch der
Bundesanstalt für Straßen-
wesen in neun Städten. Un-
ter anderem eben auch in
Leipzig. Deren Pressespre-
cherin Franziska Schneider

berichtet auf Nachfrage der
Redaktion, dass der Versuch
von der Technischen Univer-
sität Dresden mit Vorher-
Nachher-Beobachtungen be-
gleitet worden ist. Aus der
Auswertung solle dann sei-
tens des Bundesverkehrsmi-
nisteriums entschieden wer-
den, ob der „Grüne Pfeil“ für
Radfahrer dauerhaft einge-
führt und Teil der Straßen-
verkehrsordnung werden
soll. In Leipzig selbst sei an

drei Kreuzungen versuchs-
weise das Rechtsabbiegen für
Radfahrer auch bei einer ro-
ten Ampel erlaubt gewesen.
Die Eingewöhnungsphase
lief bis Ende April 2019, von
Mai bis Juli 2019 folgten die
sogenannten Nachher-Erhe-
bungen, auch wenn der
„Grüne Pfeil“ noch ein hal-
bes Jahr hängen blieb. Seit-
dem läuft die Auswertung.

„Das Forschungsprojekt ist
noch nicht abgeschlossen“,

sagt Petra Peter-Antonin,
Pressesprecherin der Bundes-
anstalt für Verkehrswesen.
Es habe sich bereits gezeigt,
dass „negative Auswirkun-
gen des Grünpfeils nicht zu
erwarten sind“. Aus diesem
Grund sei der Grünpfeil seit
April 2020 in der Straßenver-
kehrsordnung enthalten.

Für die Rosenheimer Grü-
nen Anlass genug, sich auch
in der Stadt für die neue Be-
schilderung auszusprechen.

„Ein Verkehrszeichen zum
freien Rechtsabbiegen bei
Rot nur für Fahrradfahrer ist
ein Baustein einer Verkehrs-
wende pro Rad“, schreiben
die Fraktionsvorsitzenden
Peter Rutz und Franz Oppe-
rer in ihrem Antrag. Voraus-
setzung sei, dass Radfahrer
trotzdem erst anhalten und
warten, bis die Kreuzung frei
ist und sie niemanden ge-
fährden. Dabei gehe es auch
um die Reduzierung von Ge-

fahren, denen Radfahrer
durch abbiegende Lastwagen
ausgesetzt sind. In ihrem An-
trag fordern die Grünen die
Verwaltung auf, den Mitglie-
dern des Verkehrsausschus-
ses mögliche Stellen für die
Anbringung des „Grünen
Pfeils“ für Radfahrer in der
Stadt vorzuschlagen.

Doch nicht überall hat das
Verkehrszeichen Fans. So
hatte etwa der Fußgänger
Fachverband „FUSS“ kriti-
siert, dass an Kreuzungen
mit Grünpfeil eine erhöhte
Unfallgefahr herrsche. Die
Organisation berief sich da-
bei laut Pressesprecher Ro-
land Stimpel auf eine Studie
der TU Dresden und auf die
Unfallforschung der Versi-
cherer. „Durch Grünpfeile
steigt die Unfallzahl an einer
Kreuzung um insgesamt 25
Prozent“, sagt Stimpel. Er be-
fürchtet, dass durch den
„Grünen Pfeil“ die Fußgän-
ger-Sicherheit und die Diszi-
plin von Radfahrern an der
Ampel abnehmen.

Erfolgreiche Beispiele
in Belgien und USA

Dass der „Grüne Pfeil“
aber durchaus funktionieren
kann, zeigen Beispiele aus
anderen Ländern. Die in den
USA erstmals eingeführte Re-
gel ist mittlerweile auch in
den Niederlanden, Frank-
reich und Belgien Praxis. Die
Verwaltungsvorschrift, in der
letztendlich auch die Anwen-
dungsempfehlungen enthal-
ten sein werden, ist laut der
Bundesanstalt für Verkehrs-
wesen aktuell in Bearbei-
tung. Mit einer Veröffentli-
chung ist im Sommer zu
rechnen. Dann könnte das
Thema auch in Rosenheim
zur Debatte stehen.

Grüner Pfeil nur für Radfahrer
Pilotprojekt in neun deutschen Städten – Rosenheimer Grüne wollen Regelung

VON ANNA HEISE

42 Zentimeter hoch und 33 Zentimeter breit: Das Verkehrsschild, das Fahrradfahrern in Zukunft erlauben soll, auch bei
einer roten Ampel rechts abzubiegen, wenn sie freie Fahrt haben, wollen die Grünen auch nach Rosenheim holen.
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„Die zwei Zielsetzungen bei der Einfüh-
rung des ‚Grünen Pfeils‘ einmal den Rad-
verkehr zu verflüssigen und andererseits
vermehrte Sicherheit für den Radfahrer
zu schaffen, lassen sich nur durch ein dis-
zipliniertes Verhalten des Radfahrers er-
reichen. Was die wenigsten wissen, der
„Grüne Pfeil“ bedeutet für Radfahrer
trotzdem zuerst einmal anhalten, den
Verkehr an der Kreuzung beobachten

und erst dann weiterfahren. Deshalb
müsste aus meiner Sicht die Einführung
des „Grünen Pfeils für Radfahrer“ mit ei-
ner breit angelegten Informationskampa-
gne für die Öffentlichkeit schon im Vor-
feld Hand in Hand gehen. Ich denke da-
bei auch an die radfahrenden Schüler. Es
sollte dann auch Teil der Radverkehrsprü-
fung in der vierten Klasse an den Schulen
sein und in die Ausbildung bei Fahrschu-

len miteinfließen. Insgesamt gesehen
räume ich dem „Grünen Pfeil für Radfah-
rer“ gute Chancen an dafür geeigneten
Stellen im Stadtbereich ein, bei genügen-
der Information der Bürger und bei aus-
reichender Verantwortung der Radfahrer,
also nicht einfach „durchbrettern“, son-
dern sich an die Regel zu halten. Das
könnte man vielleicht durch ein Pilotpro-
jekt erreichen.“

Stellungnahme der Radverkehrsbeauftragten Eva-Maria Mayr

Rosenheim – Die Sparkassen-
stiftung Zukunft für die
Stadt und für den Landkreis
Rosenheim unterstützt ge-
meinsam mit dem Förderver-
ein Stadtbibliothek, das drei
Jahre andauernde Projekt
„Leichte und einfache Spra-
che“. Die Zuwendung seitens
der Stiftung bewege sich in
einem niedrigen fünfstelli-
gen Bereich, wie eine Spre-
cherin auf Anfrage der OVB-
Heimatzeitungen sagt.

Die Zusammenarbeit der
Kooperationspartner führte
schon bei der Einführung
des Medienlieferdienstes zu
großem Erfolg. Dieser ist
auch nach Projektablauf wei-
terhin sehr gefragt und gera-
de in Zeiten der Pandemie
ein viel genutztes Angebot
der Stadtbibliothek.

Zugang
zur Literatur

Mit den Mitteln der Spen-
de wolle die Bibliothek un-
ter anderem den Bestand
an Büchern in leichter
Sprache erweitern, berich-
tet die Projektverantwortli-
che Bettina Sölch.

Texte in leichter und ein-
facher Sprache geben den
Inhalt für jeden verständ-
lich wieder und ermögli-
chen allen Menschen den

Zugang zu Informationen
und Literatur. Besonders
eignet sich die leichte und
einfache Sprache für Men-
schen mit einer Leseschwä-
che, Menschen mit Lernbe-
hinderungen, Sprachanfän-
ger in Sprachlernkursen,
Menschen mit Benachteili-
gung oder Senioren mit Le-
seeinschränkungen.

Medien in leichter Spra-
che erzählen kurze Ge-
schichten in einfachen Sät-
zen. Mit einem übersichtli-
chen Schriftbild erklären
sie Dinge so, dass jeder sie
verstehen kann, dass der
Spaß am Lesen im Mittel-

punkt steht. Mit Texten in
leichter und einfacher
Sprache wird die Lesefähig-
keit trainiert und verbes-
sert.

Die leichte Sprache folgt
einem eigenen Regelwerk.
Texte vermeiden Fremd-
wörter und verwenden kur-
ze, einfache Sätze und
Wörter. Der Lesefluss wird
durch Bilder und Über-
schriften sinnvoll struktu-
riert. Um die Verständlich-
keit zu garantieren, wer-
den die Texte von speziel-
len Übersetzungsbüros
überprüft. Genau diese Auf-
gabe übernehmen die Wen-

delstein Werkstätten wäh-
rend der gemeinsamen Er-
stellung des Bibliotheks-
leitfadens in leichter Spra-
che. Anders als die leichte
Sprache gibt es für die ein-
fache Sprache keine festge-
legten Regeln, doch sie ver-
einfacht komplexe Texte.
Gerade im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit und Wer-
bung, sowie in der Kommu-
nalverwaltung rücken die
einfache Sprache und der
bürgernahe Schreibstil im-
mer mehr in den Fokus der
Aufmerksamkeit. Um Din-
ge einfach, prägnant und
verständlich auszudrücken,

braucht es vor allem Re-
geln und Training. Im Rah-
men des Projektes ist ein
volles Programm geplant.

Es werden jährlich mehre-
re kostenlose (Online)-Le-
sungen in einfacher Sprache
in Kooperation mit dem Bil-
dungswerk Rosenheim,
Landkreis Rosenheim, dem
Sankt Michaelsbund und
dem Katholischen Jugendso-
zialwerk München stattfin-
den. Entstanden sind diese
aus der Zusammenarbeit
mit dem Emmy-Schuster-
Haus in der Aventinstraße.
Dieses Angebot soll im Pro-
jekt weiter durchgeführt
und ausgebaut werden.
Auch eine Fachtagung zum
Thema leichte Sprache ist
geplant.

„Moby Dick“ und
„Der kleine Prinz“

Die erste Projektveran-
staltung steht schon fest.
Am „Welttag des Buches“,
Freitag, 23. April, findet
um 17 Uhr eine Online-Le-
sung statt. Vorgestellt wer-
den „Moby Dick“ und „Der
kleine Prinz“. Um den Link
zur Veranstaltung zu erhal-
ten, kann man sich per
E-Mail unter bettina.
soelch@rosenheim.de an-
melden.

Einfache und leichte Sprache ermöglicht Information für alle
Die Sparkassenstiftung Zukunft und der Förderverein Stadtbibliothek engagieren sich für mehr Medien

Die Stadtbibliothek Rosenheim erweitert den Bestand der Bücher in einfacher Sprache.
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Tuntenhausen
Moorweg 5
Tel: 0 80 67/181-734
Mo.-Fr. 8.00 – 19.00 Uhr,
Sa. 8.00 – 18.00 Uhr

Bad Endorf
Chiemseestr.17(im Wiebelpark)
Tel: 0 80 53/4 96 96
Mo.-Fr. 8.00 – 19.00 Uhr,
Sa. 8.00 – 18.00 Uhr

Wasserburg
Am Aussichtsturm 3-5 (bei EDEKA/Singer)
Tel: 0 80 71/1 04 92-0
Mo.-Fr. 8.00 – 19.00 Uhr,
Sa. 8.00 – 18.00 Uhr

Internet: www.eder-gmbh.de E-Mail: profi@eder-gmbh.de

Unternehmen
der

Eder-Gruppe

Wir machen Qualität günstig!

Top Beratung!!!
Markenqualität undMarkenqualität und

Top Beratung!!!
super günstig!

Grills.
Von günstig bis edel!

Wir haben die große
Auswahl. Super günstig

Massive Sitzgarnituren

Wir sind

PREMIUM-Partner

Gartenmöbel. Für jeden

Anspruch und jeden Geldbeutel!

Ob Garten, Terrasse oder Balkon. Bei schönem
Wetter im Freien zu

sitzen, ist mit den passenden Gartenmöbeln ein echter Genuss...

Für einen eigenen
Spielplatz im Garten

...alles super günstig!

Rosenheim – Beamte der Ro-
senheimer Polizei kontrol-
lierten am Sonntag gegen
19.15 Uhr an der Hechtsee-
straße einen 20-jährigen
Porschefahrer aus Rosen-
heim. Der Fahrer war den
Beamten nach eigenen An-
gaben aufgefallen, weil er
mehrfach durch die Innen-
stadt auf- und abfuhr, am
Gaspedal „spielte“ und den
Motor aufheulen ließ. Ge-
genüber den Einsatzkräf-
ten zeigte sich der 20-Jähri-
ge laut Polizei „sehr unein-
sichtig“. Die Reifen am
Porsche waren komplett
abgefahren, dass Profil
konnte nicht mehr gemes-
sen werden. Die seitlichen
Planken der Pneus waren
abgeschliffen, teilweise so-
gar eingerissen. Eine Aus-
puffklappensteuerung war
verbaut, die bei Bedarf
vom Innenraum zugeschal-
tet werden kann. Auch die
veränderte Spurbreite ent-
sprach nicht den gesetzli-
chen Vorgaben, ebenso die
aufgezogene Rad-/Reifen-
kombination. Die Beamten
ordneten die Sicherstel-
lung des Fahrzeuges an.
Nachdem der Fahrer Beleh-
rungen von den Beamten
erhielt, dass sein gezeigtes
Verhalten der Führer-
scheinstelle mitgeteilt
wird, war er zu einem nor-
mal geführten Gespräch
dann doch wieder bereit.
Gegen ihn wurde ein Buß-
geldverfahren eingeleitet.

Kontrolle
Porsche aus dem
Verkehr gezogen


