Gütersloher Fahrrad-Quiz:
Hätten Sie’s gewusst?
1. Sie kommen mit dem Fahrrad an diesen Ortseingang. Rechts ist ein benutzungspflichtiger Radweg, links ebenfalls. Wie verhalten Sie sich?

 Ich muss den rechten Radweg benutzen
 Ich muss den linken Radweg benutzen
 Ich darf selbst entscheiden, ob ich auf dem linken oder rechten Radweg
fahre
 Da die Beschilderung widersprüchlich ist, entfällt auch die Radwegbenutzungspflicht. Ich fahre auf der Fahrbahn

2. Dürfen Sie hier mit dem Fahrrad fahren?

 Nein, denn der Streifen ist nicht als Radweg markiert. Es ist daher ein
Fußweg, den ich nicht benutzen darf
 Ja, denn bei genauem Hinschauen erkenne ich an der Pflasterung, dass
das ein Radweg sein soll
 Man könnte dies zwar als Radweg ansehen. Weil er aber ohne Schutzstreifen an parkenden Autos vorbeiführt, ist mir das viel zu gefährlich (öffnende
Beifahrertür). Aus Sicherheitsgründen fahre ich auf der Fahrbahn mit dem
vorgeschriebenen Abstand von 1 m zu parkenden PKW

3. Wie verhalten Sie sich als Fußgänger hier?

 Der Weg ist durch das Piktogramm als reiner Radweg ausgewiesen. Daher
darf ich hier nicht gehen und benutze die Fahrbahn
 Eigentlich ist es ein Radweg, andererseits ist das Piktogramm ist ziemlich
verwaschen und ich habe meine Brille nicht auf. Ich gehe daher auf dem
Radweg, der Wachtmeister wird schon ein Auge zudrücken
 Keine Ahnung. Ich erkundige mich bei der Kreispolizei, wie es gemeint ist
oder fahre mit dem Taxi weiter.

4. Hinter der Fahrradfurt endet der Radweg auf den Fußweg. Es gibt keine Einfädelung in die Fahrbahn. Wie verhalten Sie sich?

 Absteigen und schieben?
 Wo ist das Problem? Alle Radfahrer müssen nach links abbiegen!
 Über solche Micky-Maus-Radwege fahre ich erst gar nicht.

„Die Polizei appelliert aus diesem aktuellen Anlass nochmals eindringlich an
alle Radfahrer, sich an die Verkehrsregeln zu halten und auf die Verkehrssicherheit ihres Rades zu achten“
aus einer Pressemeldung der Polizei Gütersloh

