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Auftakt von „critical mass“ gelungen

HARSEFELD. Über zwei Dutzend Radfahrer nehmen an der Aktion in Harsefeld
teil – Sie wünschen sich ein besseres Radfahren im Flecken.

Um sieben Minuten vor 19 Uhr war die „critical mass“, die kritische Masse,
erreicht. Da waren so viele Fahrradfahrer in der Harsefelder Marktstraße
eingetrudelt, dass sie zu einer demonstrativen Fahrradtour durch den Flecken
aufbrechen konnten. Bis zum Start wurden es dann immerhin 28 Mitfahrende.
Viele waren gekommen, um ihrem Wunsch nach einer besseren Radfahrsituation
Ausdruck zu verleihen.

Die Aktion „critical mass“ bringt mittlerweile in Hamburg an die 6000 Menschen
auf die Fahrbahn. Bei ihren Fahrten zieht sich der Konvoi wie ein Lindwurm
durch die Straßen. Eindrucksvoll zeigen sie so, dass sie als Verkehrsteilnehmer
ernst genommen werden wollen. In Hamburg trägt das Früchte, immer mehr
Radfahrstrecken entstehen.

„Wir sind hier wohl die kleinste „critical mass“-Aktion“, sagt Ralf Poppe mit Blick
auf die Teilnehmerzahl. Aber auch in Hamburg habe es mit ein paar Dutzend
angefangen. Beim nächsten Mal können es schon mehr werden, denn das müsse
sich auch erst mal herumsprechen, so Poppe, der Ratsherr der Grünen ist.

Zu den Teilnehmern gehört auch Gisbert Scharnert. Auf der Marktstraße, wo er
auf der Fahrbahn fahren muss, fühlt er sich oft wie ein Gejagter, besonders
bergauf. Dabei gehöre er schon zu den schnellen Fahrern, wie solle es da erst
älteren Leuten oder Kindern gehen.
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„Ich fahre manchmal die Marktstraße hoch, da wird gehupt“, erzählt Andreas
Petervari. Er und seine Frau Edith finden, dass die Marktstraße sehr schön
geworden sei, aber nur für die Autos gemacht wurde. Auch Fußgänger würden
beim Überqueren ständig angehupt.

Besonders auffällig findet Barbara Schwarz, die den Zug mit anführt, die
Situation in der Jahnstraße. Der Weg zur Schule sei für Fußgänger auf dem
Fußweg zu den Hauptzeiten kaum begehbar. Zu dritt kämmen einem Schüler
entgegen, sodass Fußgänger auf die Straße ausweichen müssten.

Regina Poppe findet die Radfahrsituation sehr unübersichtlich. Von Straße zu
Straße würden sich die Regeln für Radfahrer ändern. Sie wünscht sich für
Harsefeld eine einheitliche Linie.

Das Radfahren ist Thema der Bauausschusssitzung am Dienstag, 14. Juli, ab 19
Uhr im Rathaus.
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