
... aber sicher! 

Gut gerüstet auf zwei Rädern 
Bevor das Rad aus dem Keller oder der Garage geholt wird, sollte es 
unbedingt auf seine Funktionalität und Verkehrstauglichkeit geprüft 
werden. Damit ein Fahrrad verkehrssicher ist, sind nach der Straßen-

verkehrszulassungsordnung (StVZO) einige Ausrüstungsteile 
vorgeschrieben:

Vor der Fahrt
Stellen Sie das Fahrrad auf Ihre ergonomischen Bedürfnisse ein: 

Bei optimaler Sattelhöhe sollte Ihr Bein durchgedrückt sein, wenn Ihre 
Ferse auf der Pedale steht. Viele Lenker lassen sich außerdem in Höhe 

und Neigung verstellen. 

Helm
Ein Helm schützt vor Kopfverletzungen und ist zu empfehlen. Achten 
Sie darauf, den Helm auf Ihre Größe einzustellen. Er sollte fest, aber 

nicht eng sitzen und weder Ihre Sicht noch Ihr Gehör beeinträchtigen. 
Eine Helmpfl icht besteht in Deutschland nicht. 

Bei Pedelecs und E-Bikes, die rein elektrisch (ohne Pedaltritt) über 
20 km/h fahren, ist allerdings ein geeigneter Helm vorgeschrieben.

zwei unabhängig
voneinander 

wirkende Bremsen
zwei Rückstrahler 
(gelb) je Pedale 

je Laufrad zwei gelbe Refl ek-
toren (Katzenaugen) oder 
refl ektierendes Material 

(weiß) an Speichen, Felgen 
oder Reifen

eine Klingel, die nicht 
zu leise sein sollte Scheinwerfer

(weiß)

ein roter
 Refl ektor (hinten)

ein rotes 
Rücklicht

(weiß)

RAD FAHREN!RAD FAHREN!

... und zwar in aller Öffentlichkeit!

Tipps für 
Fahrspaß und Sicherheit
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Meerbuscher 

tun es täglich!

Hätten Sie’s gewusst? 

Mitnahme von Hunden auf dem Fahrrad (z.B. im Korb)

Mitnahme von Personen auf dem Gepäckträger 

Freihändiges Radfahren

Radfahren mit Kopfhörer (aber angemessene Lautstärke!)

Telefonieren beim Radfahren

Radfahren entgegen der Fahrtrichtung 
(außer es ist durch Beschilderung ausdrücklich erlaubt)
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Ein Flyer im Rahmen der Fahrrad-Kampagne 

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen für den Radverkehr 
in Meerbusch, dann sprechen Sie uns gerne an unter:
radaktiv@meerbusch.de

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Ver-
wendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen 
für alle Geschlechter.













Richtig gut
Rad fahren ...

In Meerbusch fahren immer 

mehr Menschen Fahrrad. 

Es ist schön, sich auf den 

Sattel zu schwingen und in 

die Pedale zu treten. 

Aber es gibt viele neue Regeln 

und Verkehrszeichen: 

Wann darf man auf der Straße, 

wann gegen die Einbahnstraße 

fahren und muss man den 

Radfahrstreifen eigentlich

 immer benutzen? 

Sie blicken nicht mehr durch? 

Hier haben wir für Sie

 die wichtigsten Regeln 

zusammengestellt. 

Radfahrer überholen
Wer innerorts Radfahrer 
überholen möchte, der 

benötigt einen Mindest-
abstand von 1,5 Metern, 

außerorts liegt dieser 
Abstand bei 2 Metern. 

Radfahrstreifen
Dieser auf der Fahrbahn mit 
einer durchgezogenen Linie 
markierte Streifen muss von 
Radfahrern benutzt werden, 

solange er befahrbar ist. 
Es gelten die gleichen 

Verkehrsregeln wie auf der 
Straße. Autofahrer dürfen 

die Streifen weder befahren 
noch auf ihnen halten oder 

parken.

Schutzstreifen
Der gestrichelte Schutzstreifen ist 

dort markiert, wo der Platz für einen 
Radfahrstreifen nicht ausreicht, 

ein Schutzraum aber dennoch an-
geboten werden soll. Es gelten die 
gleichen Verkehrsregeln wie beim 
Fahren auf der Straße. Autofahrer 

dürfen diesen Streifen nur kurz be-
fahren, wenn dort keine Radfahrer 

unterwegs sind. 

In Meerbusch sind diese z.B. auf 
der Gonellastraße und auf dem 

Winklerweg markiert.

Radfahren 
im Kreisverkehr

Eindeutig und berechenbar fah-
ren: Für die anderen Verkehrs-

teilnehmer muss klar erkennbar 
sein, was der Radfahrer vorhat, 

also z.B. beim Verlassen des 
Kreisverkehrs ein eindeutiges 

Handzeichen geben.

Radfahren erlaubt
Diese Schilder weisen auf Radwege 
hin, die nicht benutzungspfl ichtig 

sind. Radfahrer können diese Wege 
benutzen, müssen es aber nicht. 

Hier ist insbesondere auf Fußgänger 
Rücksicht zu nehmen. Radfahrer dür-
fen hier auch auf der Straße fahren.

Radwege mit Benutzungspfl icht
Wenn diese Schilder aufgestellt sind, muss man die 

vorhandenen Radwege und Radfahrstreifen benutzen. 
Ausnahme: Sind die Radwege durch Schnee, Sperr-
müll oder andere Hindernisse unbenutzbar, dann 
darf man auf die Fahrbahn ausweichen, bis das 

Hindernis passiert ist. Autofahrer dürfen auf 
beschilderten Radwegen und Radfahrstreifen 

nicht fahren, halten oder parken.

Radfahren gegen 
die Einbahnstraße 

Radfahrer dürfen Einbahnstraßen 
entgegen der vorgeschriebenen Fahrt-

richtung befahren, wenn sie ent-
sprechend beschildert sind. Unnötige 

Umwege werden so vermieden und 
man kommt schneller voran.

In Meerbusch sind dies z.B. die 
Fröbelstraße und die Mühlenstraße.

Fahrradstraßen
Auf Fahrradstraßen ist 
die gesamte Fahrbahn 

Radweg. Radfahrer dürfen hier 
nebeneinanderfahren. Zusatz-

schilder zeigen an, ob auch Kfz- 
oder Motorradverkehr zugelassen 
ist. Autos und Motorräder müssen 

Rücksicht nehmen. Maximal zu-
lässig sind für alle zugelassenen 

Fahrzeuge 30 km/h. 

In Meerbusch sind dies z.B. 
die Niederdonker Straße und 

die Karl-Arnold-Straße.


