
Stadt weist auf Rechtsfahrgebot für Radfahrer hin 
 

Verkehrskonzept sieht weitere fahrradfreundliche Maßnahmen vor / Aufnahme in Arbeitsgemeinschaft 
„Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen“ geplant 

 
Coesfeld. Drei Bereiche in der Innenstadt fallen Holger Ludorf direkt ein: Auf der Borkener 
Straße, der Kleinen Viehstraße und im Bereich Davidstraße missachten Radfahrer häufig das 
Rechtsfahrgebot. Die gesamte Borkener Straße hat sich zu einem unfallauffälligen Bereich 
entwickelt. Immer wieder kommt es zu Unfällen, an denen Radfahrer beteiligt sind, die die 
Radwege auf der falschen Seite befahren. Gerade die Borkener Straße bietet nach dem 
Umbau genügend sichere Möglichkeiten, auf die andere Fahrbahnseite zu wechseln.  
 
Auch die Kreispolizeibehörde appelliert dringend an die Radfahrer, den richtigen –nämlich 
den rechten- Radweg zu nutzen. Im Fall der Kleinen Viehstraße vermutet Holger Ludorf, 
dass die neueingerichteten, rot leuchtenden Radwege auf der linken Seite dazu einladen, 
hinüberzuschwenken. „Genau da liegt dann der Gefahrenpunkt für Radfahrer“, erklärt der 
Mitarbeiter im städtischen Fachbereich Planen, Bauordnung und Verkehr.  
 
Speziell die Kleine Viehstraße wurde so umgerüstet, dass Radfahrer die Einbahnstraße in 
beide Richtungen befahren können. „Das war ein lange gehegter Wunsch und ein weiterer 
Baustein für noch mehr Fahrradfreundlichkeit“, so Ludorf weiter. Radfahrer in Richtung 
Marktplatz fahren gemeinsam mit den Autos auf der Fahrbahn. Entgegen der landläufigen 
Meinung ist dies für den Radfahrer nicht unsicherer, als wenn er einen abgetrennten Radweg 
befährt. 
 
Zum Thema: 
Verkehrsregeln für Radfahrer 
Grundsätzlich müssen sich Radfahrer, die am Straßenverkehr teilnehmen, an die 
Straßenverkehrsordnung (StVO) halten. Das heißt im Einzelnen unter anderem: 
 

• Im Straßenverkehr gilt das Rechtsfahrgebot!  
• Radfahrer müssen Radwege benutzen, wenn die jeweilige Fahrtrichtung mit 

entsprechenden Schildern gekennzeichnet ist.  
• Andere, nicht beschilderte Radwege auf der rechten Seite dürfen sie benutzen.  
• Linke Radwege dürfen nur dann benutzt werden, wenn diese durch gesonderte 

Verkehrszeichen freigegeben sind.  
• Radfahrer dürfen ferner rechte Seitenstreifen benutzen, wenn keine Radwege 

vorhanden sind und Fußgänger nicht behindert werden. 
• Radfahrer müssen einzeln hintereinander fahren; nebeneinander dürfen sie nur 

fahren, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird.  
• Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen und Kinder bis zum vollendeten 10. 

Lebensjahr dürfen Gehwege benutzen. Auf Fußgänger ist besondere Rücksicht zu 
nehmen. Beim Überqueren einer Fahrbahn müssen sie absteigen. 

• Kinder unter sieben Jahren dürfen nur von mindestens 16jährigen Personen auf 
Rädern mitgenommen werden. Voraussetzung ist, dass besondere Sitze und 
Radverkleidungen vorhanden sind, damit die Füße der Kinder nicht in die Speichen 
geraten können.  

• Radfahrer dürfen sich nicht an Fahrzeuge anhängen oder freihändig fahren.  
• Radfahren in Einbahnstraßen: Ist in einer Einbahnstraße mit geringer 

Verkehrbelastung die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch Verkehrszeichen auf 30 
km/h oder weniger begrenzt, so kann durch ein Zusatzschild der Fahrradverkehr auch 
in Gegenrichtung zugelassen werden. Nur in diesem Fall darf der Radfahrer entgegen 
der Einbahnstraße fahren. 


