
Die Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover 
plant den Umbau der Wedekindstraße zwischen 
Lister Meile und Bödekerstraße. Gleichzeitig möchte 
sie den Wedekindplatz aufwerten. Am 26.10.2016 
hat sie dazu in einer Anwohnerversammlung Pläne 
vorgestellt. 
Aus Sicht der BIU ist insbesondere die geplante 
Radwegeführung keine attraktive und zudem keine 
verkehrssichere Lösung. Die BIU macht deshalb 
einen Alternativ-Vorschlag.

Wedekindstraße ist Verbindungsstraße
Die Wedekindstraße ist eine wichtige Verbindungs-
straße zwischen dem Cityring im Südwesten und 
dem Bereich Podbielski-/Walderseestraße im Nord-
osten. Außerdem stellt sie eine Umfahrung der 
Lister Meile dar. Entsprechend ist die Wedekindstra-
ße ein viel genutzter Verkehrsweg. Die Verwaltung 
selbst klassifiziert sie als Hauptverkehrsstraße und 
gibt eine tägliche Verkehrsstärke von 14.686 Kfz/24h 
an. Davon sind lt. Verwaltung 761 Schwerlastverkehr 
(5,2%), darunter fallen 106 Busse (Linie 134) sowie 
655 LKW über 3,5 t. 

Sicherer Umbau für den Radverkehr nötig
Wir begrüßen, dass die Stadt Hannover die Wede-
kindstraße neu gestalten will, denn RadfahrerInen 
sind dort derzeit vielen Gefahren ausgesetzt. 

Im östlichen Abschnitt der Wedekindstraße zwi-
schen Wedekindplatz und Bödekerstraße sind auf 
beiden Seiten die Radwege direkt rechts neben den 
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Wedekindstraße 
    fahrradfreundlich 
                     umbauen!

Parkplätzen auf den Gehweg gemalt. Hier ist kein 
sicherer Abstand zu den parkenden Autos bei einer 
sich plötzlich öffnenden Autotür möglich: Hohe Un-
fallgefahr für Radfahrer-Innen! 
Im westlichen Abschnitt zwischen Lister Meile 
und Wedekindplatz wird der Radverkehr stadtaus-
wärts auf einem Radfahrstreifen geführt, der auf 
Fahrbahnniveau mit durchgezogener Linie von der 
Fahrbahn getrennt ist. Dies ist der einzige Bereich 
der Wedekindstraße, wo derzeit verhältnismäßig 
sicher mit dem Rad gefahren werden kann. Auf der 
gegenüberliegenden Seite (stadteinwärts) sieht es 
schon ganz anders aus: Ein Rad-Schutzstreifen mit 

gestrichelter Linie wird direkt am Parkstreifen ent-
lang geführt (siehe Bild). Halten RadfahrerInnen den 
nötigen Sicherheitsabstand zu den parkenden Autos 
ein, ragt der Lenker auf die Fahrbahn. Ein Zustand, 
der RadfahrerInnen ständig in gefährliche Situatio-
nen bringt. 

Bödekerstr.



Verwaltungsvorschlag:
Für RadfahrerInnen gefährlich

Die Verwaltung möchte auf beiden Seiten der Wede-
kindstraße PKW-Parkplätze einrichten, obwohl dies 
im westlichen Abschnitt derzeit nur auf einer Seite 
der Fall ist. Die Fahrbahn soll deshalb auf jeweils nur 
2,50 m verringert werden. Der Radweg soll nur als 
Schutzstreifen auf Fahrbahnniveau geführt werden. 
Die Verwaltung gibt dafür eine Breite von 1,80 m an, 
rechnet dabei aber Gosse und Markierung mit.

von 2,50 m müssen LKW und Busse sogar den Rad-
Schutzstreifen mit befahren. Sie weisen schon ohne 
Spiegel eine Breite von 2,50 m auf. 
Es ist abzusehen, dass RadfahrerInnen durch LKW 
immer wieder an den Rand gedrängt werden. Viele 
LKW-FahrerInnen stehen unter Zeitdruck, es besteht 
die Gefahr, dass LKW auf einer Hauptverkehrsstraße 
mit Tempo 50 langsamer fahrende RadfahrerInnen 
„vor sich her treiben“.
Dabei ist die Menge des Schwerverkehrs hoch: Die 
Verwaltung gibt 761 LKW und Busse in 24 Stunden 
an. Dabei gelten ein großer Teil der Transporter wie 
VW Crafter oder Mercedes Sprinter formal als PKW 
und nicht als LKW, da sie meist weniger als 3,5 t 
Gesamtgewicht aufweisen. Sie sind aber mit Spiegel 
bis zu 2,40 m breit und fallen oft durch „sportliche“ 
Fahrweise auf. Wegen der oft geschlossenen Bau-
weise ohne Fenster ist ihre Sicht auf RadfahrerInnen 
schlecht.
Darüber hinaus würden bei einem Stau (z.B. vor der 
Ampel Lister Meile oder auch den Ampeln Wede-
kindplatz) LKW und Busse auf dem Rad-Schutzstrei-
fen stehen und so den Radverkehr blockieren.
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Problem 1: 
Viel zu geringer Sicherheitsabstand
Viele neuere PKW sind - mit Spiegel - inzwischen 2,10 
bis 2,20 m breit. Bei dem von der Verwaltung vorge-
sehenen Schutzstreifen wären RadfahrerInnen zwi-
schen parkenden und fahrenden PKW so eingeengt, 
dass sie keinen ausreichenden Sicherheitsabstand 
hätten.
Beispielrechnung:  Ein Auto mit 2,20 m Breite fährt 
genau mittig auf der Fahrspur, zum entgegen-
kommenden Auto bleiben nur 30 cm Abstand. Die 
RadfahrerInnen auf dem Schutzstreifen müssen bei 
einer Reihe parkender PKW jederzeit damit rechnen, 
dass eine Fahrertür geöffnet wird. Deshalb müs-
sen sie 1 m Abstand halten. Bei 60 cm Lenkerbreite 
überholt jeder PKW jedes Fahrrad also nur in einem 
Abstand von gerade mal 35 cm! 
Das ist viel zu wenig. Als Sicherheitsabstand zwi-
schen einem Fahrrad und einem überholenden Auto 
mit 50 km/h werden 1,50 m empfohlen.

Problem 2: 
LKW und Busse müssen immer auf Rad-Schutzstrei-
fen fahren
Schutzstreifen für RadfahrerInnen sind nur mit 
gestrichelter Linie abgetrennt und gelten als Teil 
der Fahrbahn. Wegen der geringen Fahrbahnbreite 

Problem 3: 
Ein- und ausparkende PKW
Bei jedem Ein- und Ausparken auf der gesamten 
Wedekindstraße müssten die PKW direkt auf dem 
Rad-Schutzstreifen halten und würden RadfahrerIn-
nen behindern bzw. gefährden.

Zukünftig würden LKW den Rad-Schutzstreifen blockieren

Nordseite - stadteinwärts Südseite - stadtauswärts
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BIU-Vorschlag:
Sichere Führung für den Radverkehr

Vorausschauende Planung muss absehbare Konflik-
te vermeiden! Dieses wichtige Kriterium erfüllt der 
Vorschlag der Verwaltung leider nicht. 
Der Wedekindplatz ist ein bauhistorisch und stadt-
gestalterisch wichtiger Platz und hat eine schönere 
Gestaltung als heute verdient. Ein Ziel der städti-
schen Planung war daher, möglichst viele Parkplät-
ze vom Wedekindplatz zu entfernen und auf die 
Wedekindstraße zu verlagern. Dadurch wird leider 
die Sicherheit der RadfahrerInnen auf der Wede-
kindstraße verschlechtert.
Aber grundsätzlich gilt: Sicherheit geht vor! Rad-
wege oder Radspuren müssen in erster Linie so 
gestaltet sein, dass RadfahrerInnen sicher fahren 
können. 

Ein Park-/Baumstreifen - abgetrennte Radspur
Aufgrund der geringen Gesamtbreite der Straße 
und ihrer Funktion als Hauptverkehrsstraße halten 
wir es für notwendig, auf der Südseite auf einen 
Parkstreifen zu verzichten. Dies ist seit Langem im 
westlichen Abschnitt der Wedekindstraße schon so. 

Wir schlagen eine Fahrbahnbreite von je 3,25 m vor, 
damit sich Busse und LKW begegnen können, ohne 
andere VerkehrsteilnehmerInnen zu gefährden.

Utrecht: komfortabel und sicher Rad fahren

Auf der Südseite schlagen wir eine asphaltierte 
Radspur auf halber Bordsteinhöhe vor (nach Ko-
penhagener Vorbild). Auf der Nordseite könnte ein 
Park-Baumstreifen, ein Sicherheitsstreifen und eine 
Radspur angelegt werden. Durch diese eigenständi-
ge asphaltierte Radwegeführung können Radfahre-
rInnen sicher und auch bequem und schnell ihr Ziel 
erreichen. Eine wichtige Voraussetzung, um zum 
Rad fahren zu motivieren.
Beim Verwaltungsvorschlag wirkt die Fahrbahn aus 
Sicht der AutofahrerInnen sehr breit (zwischen den 
Parkplätzen 8,60 m). Bei unserem Vorschlag redu-
ziert sich die optische Wirkung durch die erhöhte 
Radspur auf die tatsächliche Fahrbahn von 6,50 m. 
Dies trägt zur Geschwindigkeitsdämpfung bei.

Nach unserem Vorschlag gibt es nur auf der Nord-
seite einen Park-/Baumstreifen. Die Bäume rücken 
- entgegen dem Verwaltungsvorschlag - 2,40 m 
weiter von den Hausfassaden weg. Dadurch können 
die Bäume auch größer ausfallen. 

Je nachdem wieviel Parkplätze auf dem Wedekind-
platz verbleiben, entfallen bei unserem Vorschlag 
etwas mehr Parkplätze als beim Verwaltungsvor-
schlag. Die Verkehrssicherheit ist aber höher zu 
bewerten als das Parkbedürfnis. Ggfs. müsste dies 
über ein weiteres Parkhaus gelöst werden.

Kopenhagen: Radweg links neben Park-/Baumreihe u. rechts



Bürgerinitiative Umweltschutz e.V.
Umweltschutz-Zentrum Hannover
Stephanusstr. 25, 30449 Hannover
Tel. 0511-443303
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Rück-Sicht auf dem Wedekindplatz: 
Verkehr besänftigen 

Der Wedekindplatz ist einer der wenigen Plätze in 
Hannover mit einer geschlossenen Randbebauung
aus der Gründerzeit - eine städtebauliche Perle. 
Historisch gesehen war er als Kreisel angelegt. 
Heute führt die Wedekindstraße als stark befahrene 
Autostraße geradlinig über den Wedekindplatz. Als 
Hauptverkehrsstraße dominiert sie auch den Platz, 
durchschneidet seine Einheit und beeinträchtigt 
seine Nutzung als städtischem Lebensraum. 

ren die Fortführung der eigentlich für 2016 geplan-
ten Fahrradstraße Eichstraße-Flüggestraße in Rich-
tung In der Steinriede bzw. Drostestraße. 
Das Ziel der Belebung der Platzmitte wäre besser 
durch die Beibehaltung einer zentralen Ampel in der 
Mitte zu erreichen. 

Verschwenkung mit ‚Linsen-Insel‘
Wir schlagen eine leichte Verschwenkung der Fahr-
bahnen um eine kleine Mittelinsel vor. Die kann 
als kleines Oval in Linsenform den Platzcharakter 
aufnehmen und so den Platz städtebaulich unter-

siehe auch: 
„Fahrradverkehr Hannover 2030 – 

was wir von Kopenhagen 
lernen können“ 

Bürgerinitiative Umweltschutz e.V. 
unter www.biu-Hannover.de

Die Verwaltung hat zwei Ampeln an den jeweiligen 
Seiten des Wedekindplatzes vorgeschlagen. So 
werden Fußgänger vor den Häusern entlang statt 
über die Platzmitte geleitet. In der Mitte soll eine 
Gestaltung mit Steinquadern und Grünelementen 
die Aufenthaltsqualität verbessern. 

Zwei so dicht aufeinander folgende Ampeln sehen 
wir kritisch. Sie verführen AutofahrerInnen dazu, 
schnell Gas zu geben, um es noch über die zweite 
Ampel zu schaffen.  Autos, die es nicht schaffen und 
zwischen erster und zweiter Ampel rot bekommen, 
mindern die eigentlich gewollte Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität auf dem Platz. Und sie blockie-

Wedekindplatz ca. 1910. Blick in Steinriede u.Wedekindstr.

streichen. Um überhöhte Geschwindigkeiten durch 
PKW oder LKW zu vermeiden, hatte die Verwaltung 
bereits ein Pflaster vorgeschlagen. Das unterstützen 
wir, zusätzlich sollte bei dieser engen Wohnbebau-
ung und angestrebter Aufenthaltsqualität max. 
Tempo 30 vorgesehen werden.

Eine gestalterische Aufwertung des Platzes mit 
Steinquadern und Grünbereichen begrüßen wir. 
Diese dürfen allerdings kein Hindernis für querende 
Fußgänger bzw. RadfahrerInnen darstellen.
Wegen der hohen Verkehrsdichte der Wedekind-
straße teilen wir nicht die Erwartung auf eine hohe 
Aufenthaltsqualität der Platzmitte. Die Grünberei-
che könnten helfen, Abstand zwischen Verkehr und 
Aufenthaltsbereichen zu schaffen. Grundsätzlich 
glauben wir, dass die Erhaltung des vorhandenen 
Baumbestandes zu einer attraktiven Gestaltung des 
Wedekindplatzes beiträgt.

Die Entkoppelung der Drostestraße zur Steinriede 
auf der Nordseite sehen wir durchaus positiv, weil 
dadurch mehr Fläche für andere Nutzungen zur Ver-
fügung steht. Die Gestaltung der Südseite läßt beim 
gegenwärtigen Stand der Planung allerdings noch 
viele Fragen offen.

Heute durch die Hauptverkehrsstraße in zwei Hälften geteilt


