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MZ: Radfahrer wollen eigene „Autobahn“ 

 

Was fordern die beiden Regensburger Fahrradclubs? 

Beide Fahrradclubs fordern eine eigene „Autobahn“ / eine Radschnellstraße an der A3 –von Ziegetsdorf 
bis Neutraubling 

Wofür stehen die Bezeichnungen ADFC und VCD? 

ADFC steht für Allgemeiner Deutscher Verkehrsclub und VDC für Verkehrsclub Deutschland 

Worin sehen die beiden Fahrradclubs gerade jetzt eine „einmalige Chance“ zur Forderung nach einem 
„Fahrrad-Highway“: 

o Weil sich gerade jetzt „Highways“ für Radfahrer günstig bauen lassen 
o Weil die Anzahl der Biker immer größer wird 

X Weil sich m Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A3 zwischen Regensburg und Rosenhof   
der Bau einer Radschnellstrecke anbieten würde. 

o Weil viele deutsche Städte über „Fahrrad-Highways“ verfügen 
o Weil die A3 völlig überlastet ist. 

„Noch enden für die Biker die Betriebswege vor Brücken und Unterführungen“. Was wollen ADFC und 
VCD erreichen? 

ADFC und VCD wollen erreichen, dass im Zuge des Ausbaus der A3 eine rund zehn Kilometer lange 
Radschnellstrecke auf den Betriebswegen entlang der A3 zwischen dem Autobahnkreuz  Regensburg 
und Neutraubling entsteht. 

Welche Satzteile passen zusammen? Verbinde sie. 

Vorreiter sind die Niederlande, 
 
 

sich zusammen mit den Verbänden genauer mit dem 
Thema zu befassen. 

Ein Beispiel sei die Markomannenstraße, 
 
 

ist die Chance auf ewig vergeben. 

Trotzdem sei die Stadt bereit, 
 
 

die über den Betriebsweg verläuft. 

Wenn wir es im Rahmen dieses Riesenprojekts 
nicht schaffen, 
 

die sich seit den 80er Jahren mit dem Thema 
befassen. 

Die Stadt Regensburg äußerst zunächst 
Bedenken, 
 

reagiert aber insgesamt aufgeschlossen. 
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Wer darf sich als Vorreiter für den Bau von Radschnellstrecken sehen? 

Als Vorreiter dürfen sich die Niederlande sehen. 

Welchen Vorteil haben die Biker davon, wenn Schnellstrecken vom übrigen Verkehr getrennt sind? 

Die Radfahrer werden dann nicht mehr von Ampeln aufgehalten und können eine konstante 
Geschwindigkeit fahren. 

Lies dir die Stellungnahme der Autobahn-Direktion Süd, Dienststelle Regensburg, genau durch und 
unterstreiche deine Antworten zu folgenden Fragen im Text: 

- Wie lautet die erste Reaktion des Leiters der Dienststelle? 
- Warum ist der Bau eines Radweges über den Bund nicht machbar? 
- Wer müsste die Kosten für den Bau eines Radschnellweges entlang der A3 übernehmen? 

„Wir	bauen	Autobahnen,	keine	Fahrradwege“,	lautet	die	erste	Reaktion	des	Leiters	Christian	
Unzner.	Er	verweist	auf	das	bayerische	Innenministerium.	Dessen	Pressesprecherin	Kathrin	
Fändrich	teilt	mit,	der	Staat	sei	nicht	zuständig.	Die	Bauherrin	Bundesrepublik	Deutschland	
könne	nur	dort	Betriebswege	errichten,	wo	diese	zum	Betrieb	der	Bundesfernstraße	
erforderlich	sind.	Der	Bau	eines	Radwegs	stehe	in	keinem	Zusammenhang	mit	der	A3-
Maßnahme,	deshalb	sei	er	nicht	über	den	Bund	machbar.	Ein	Radweg	entlang	der	Autobahn,	
wie	ihn	der	ADFC	und	VCD	fordern,	könne	nur	in	kommunaler	Baulast	errichtet	werden.	Auch	
die	Kosten	müsse	dieser	Bauherr	tragen.	Einer	Nutzung	der	A3-Betriebswege	werde	sich	das	
Ministerium	nicht	verschließen.“	
 

Wovon ist lt. Pressestelle der Stadt Regensburg der Bau eines Radverkehrsweges entlang der A3 vor 
allem abhängig? 

Der Bau eines Radverkehrsweges ist davon abhängig, wie von Fachleuten die topographischen 
Gegebenheiten und mögliche Verknüpfungen beurteilt werden. 

Nach Aussage von Jürgen Haidl würde die Stadt Regensburg vom Radschnellweg profitieren. Warum? 

Noch liegt der Anteil des motorisierten Innenverkehrs bei 50 Prozent, der Fahrradanteil nur bei 20 
Prozent. Eine Radautobahn sollte lt. Christian Haidl vielen die Entscheidung erleichtern zum Fahrrad zu 
greifen. 

Was versteht man unter sog. „Quietways“? 

Unter „Quietways“ versteht man Radwege auf Nebenstrecken, die an Schnellstrecken angebunden 
sind. 

Welche deutsche Metropolregion verbindet örtliche Radnetze  mit dem ÖPNV? 

Die Metropolregion Hannover- Braunschweig- Göttingen- Wolfsburg verbindet örtliche Radnetze. 

Sollte es zum Bau eines Fahrrad-Highways entlang der A3 kommen und du solltest mit deinem Bike von 
Barbing nach Ziegetsdorf fahren. Welche Orte bzw Bauten würden rechts von dir liegen bleiben? 
Kreuze an. 
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o Harting 
o Irl  (X) 
o Burgweinting 
o Stadion 
o Klinikum 
o Universität (X) 

Ermittle die Satzglieder in folgenden Sätzen: 

Jürgen Haidl vom Qualitätsmanagement Krones AG radelt täglich von der Regensburger Innenstadt 
nach Neutraubling. 

Jürgen Haidl vom Qualitätsmanagement Krones AG (Subjekt) 

radelt (Prädikat) 

täglich (Adverbialbestimmung temporal) 

von der Regensburger Innenstadt nach Neutraubling (Adverbialbestimmung lokal) 

 

Die beiden Regensburger Fahrradclubs fordern eine Radschnellstrecke entlang der A3 von Ziegetsdorf 
nach Neutraubling. 

Die beiden Regensburger Fahrradclubs (Subjekt) 

fordern (Prädikat) 

eine Radschnellstrecke entlang der A3 von Ziegetsdorf nach Neutraubling. (Akk.-Objekt + Attribut) 

 

Die Clubs wollen erreichen, dass die Betriebswege durchgehend verlaufen. 

Die Clubs (Subjekt) 

wollen erreichen, (Prädikat/ Hifsverb + Verb) 

dass die Betriebswege durchgehend verlaufen (Akk.-Objekt) 

 

Keine Ampeln halten die Radfahrer auf. 

Keine Ampeln (Subjekt) 

halten auf (mehrtlg. Prädikat) 

die Radfahrer. (Akk.-Objekt) 
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Die britische Metropole baut quer durch die Stadt sogenannte Super-Highways für Fahrradfahrer. 

Die britische Metropole (Subjekt) 

baut (Prädikat) 

quer durch die Stadt (Adverbialbestimmung lokal) 

sogenannte Super-Highways (Akk.-Objekt) 

für Fahrradfahrer. (Präpositional-Objekt) 

Unterstreiche die Fehlerwörter und notiere sie berichtigt unter dem Text. 

Zum	Hintergrund:	In	den	nächsten	Jahren	wird	die	überlastete	A3	zwischen	Regensburg	und	
Rosenhof	sechsspurik	ausgebaut.	Die	beiden	Fahradclubs	VCD	und	ADFC	setzen	sich	
vehemend	dafür	ein,	dass	bei	der	Masnahme	auch	eine	rund	zehn	kilometer	lange	
Radschnellstreke	entsteht	–	und	zwar	auf	den	Betribswegen	entlang	der	A3,	zwischen	dem	
Autobahnkreutz	Regensburg	und	Neutraubling.	In	Einwändungen	zur	Planfeststellung	des	
A3-Ausbaus	haben	beide	Clubs	im	Oktober	2014	die	Radschnellstreke	ins	Spiel	gebracht.	
Jetzt	hacken	sie	nach.	„Das	ist	eine	einmalige	Chance“,	betont	Dr.	Klaus	Wörle,	Forsitzender	
des	allgemeinen	deutschen	Fahrrad	Clubs,	Kreisverband	Regensburg.	„Es	werden	fast	alle	
Brücken	neu	gebaut(…)“	
__________________________________________________________________________________________________________
sechsspurig	 	Fahrradclubs		 vehement	 Maßnahme	 Betriebswegen	 	
Autobahnkreuz	 Einwendungen	 Radschnellstrecke	 haken		(nach)	
	 Vorsitzender		 	 des	Allgemeinen	Deutschen	Fahrrad-	Clubs	


