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Es wird e fo gt Stellung genommen:

Stellungna me zu Beschlussvorschlag 1: Radverkehrskonzept

Die Fachverwaltung bereitet zurzeit ei e Liste a r Radverkehrsmaßnahmen und Aufgaben
im Zusammenhang mit dem Radverkeh vo da die Menge a Maßnahmen dringend einer
Priorisierung beda
Diese Liste wird sich auf das gesamte Stadtgebiet beziehen und eine Grobkostenermitlung
bzw. -schätzung so wie ene Rea sierungspersektive enthalten.
Somit werden auch die Maßnahmen auf asper Bezirksgebiet dargestellt.
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Ste lungna zu Besc lussvorsc lag a:

ie Stadt Hagen betreibt die Straßenrei igung und den Winterdienst der öffentlichen
Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen,
Landesstraßen nd Kreisstraßen edoch nur Ortsd r hfa rten, als öffentliche Einri tung
soweit die Pflicht zur Straßenreingung und zum Winterdienst nicht den

rundstückseigentümern übertragen wird.
Stadt Hagen hat die Straßenreinigung und den Winterd nst an den Hagener

Entsorgungsbetrieb übertragen.
Gemäß Satzung über die Straßenreinigung und d Erhebung von Straßenreinigungs-
ebühren in de Stadt Hagen (Straßenre igungs- und Gebührensatz ng) ist die

Verpflichtung de Reinigung kombinierter wiederum auf die Eigentümer der
an sie angrenzenden u durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt.
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Ile auor.nung im a 'ereic a. en ic ung -panung uns :auor.n ng 'er a.
Hagen wird den Eigentüme der Brandt-Immobi auf seine Verkehrssicherungspflicht
hinwesen.

Ste ng ahme zu Besc Iussvorsc lag 3: be dseitige re gabe für Radfahre in r
her

Die Corbacher Straße ist auf ausdrücklichen Wunsch der Anwohner vom Kreise komme d
mit chen 267 Stvo (Verbot der Einfahrt) gesperrt. In Fahrtrichtung Kreisel wurde neben
einer Beschilderung als verke rsberuhigter Bereich d pelseitig ein Durchfahrt verbote

ichen 25 An ege fre nsta iert, um eine weitere verkeh beruhig ng fü die Anwoh er
zu erre

a eine reichende Begeg u gsbreite (mnd. 3,50m) zur verfügung steht,
Schriftgeschwind keit vorgegeben ist und die verkehrsführu im Streckenverla

ichtlich t bestehen ke Bedenken, den dfa re a beiden Fahrtrichtungen mit
de Zu "Ra hre frei" zuzulassen.

Die Uauordnung im Fa bereich Stadtentwcklung -planung und Bauordn ng der Stadt
Hagen wird den Eigentüme der Brandt-lmmobi auf seine Verkehrssicherungspflicht
hinwesen.

Ste ng ahme zu Besc lussvorsc lag 3: be dseitige re gabe für Radfahre in r
her

Die Corbacher Straße ist auf ausdrücklichen Wunsch der Anwohner vom Kreise komme d
mit chen 267 Stvo (Verbot der Einfahrt) gesperrt. In Fahrtrichtung Kreisel wurde neben
einer Beschilderung als verke rsberuhigter Bereich d pelseitig ein Durchfahrt verbote

ichen 25 An ege fre nsta iert, um eine weitere Verkeh beruhig ng fü die Anwoh er
zu erre

a eine reichende Begeg u gsbreite (mnd. 3,50m) zur Verfügung steht,
Schrittgeschwind keit vorgegeben ist und die 'Jerkehrsführu im Streckenverla

ichtlich t bestehen ke Bedenken, den dfa re a beiden Fahrtrichtungen mit
de Zu "Ra hre frei" zuzulassen.
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