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Wir müssen beim LKW-Verkehr am Ball bleiben! 
UWG Osnabrück will gemeinsam mit ADFC erneut zählen 
 
Abbiegeunfälle stellen nach wie vor einen herausgehobenen Anteil am 
Unfallgeschehen mit Radverkehrsbeteiligung dar. Dies zeigt sich in 
zahlreichen bundesweit zum Thema durchgeführten Untersuchungen. Die  
Unabhängige Wählergemeinschaft Osnabrück (UWG) sieht daher weiterhin den 
dringender Bedarf LKW-Fahrten im innerstädtischen Bereich deutlich zu 
reduzieren. In einer gemeinsamen Aktion mit dem ADFC Osnabrück 
(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) wollen die Unabhängigen eine erneute 
Erhebung der Frequenz, der Stoßzeiten und der Verkehrswege von LKW und 
Schwertransportern in Osnabrück durchführen.  
 
Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte die UWG gemeinsam mit 20 freiwilligen 
Helfern an vier Gefahrenschwerpunkten in Osnabrück die Anzahl der LKW und 
Schwertransporter erfasst. Die Anzahl der gezählten LKW-Bewegungen war dabei 
mit knapp 500 überraschend hoch (jeweils zwei Stunden morgens und abends).  
 
Aufgrund der schwierigen Umstände beim Erfassen der Kennzeichen, konnte aber 
nur bei 48 LKW zweifelsfrei bewiesen werden, dass es sich um sogenannte 
“schnelle Durchfahrten” (vier bis zehn Minuten) gehandelt hat. 
“Ohne technische Hilfsmittel ist es natürlich nicht leicht belastbare Zahlen zu 
erhalten. Wir möchten durch diese erneute Zählaktion in Kooperation mit dem ADFC 
zum Einen das Thema wieder aufgreifen, bevor es zum nächsten tödlichen Unfall 
kommt. Zum Anderen hoffen wir mit vereinten Kräften eine aussagekräftigere 
Datenbasis zu erhalten, die beweist, wie und wo viele innerstädtische 
LKW-Bewegungen vermeidbar wären.” erklärt Wulf-Siegmar Mierke, 
UWG-Ratmitglied.  
 
UWG und ADFC fordern daher die Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, sich aktiv an 
der Zählaktion zu beteiligen. “Je mehr Standorte wir besetzen können und je länger 
die Zählzeiträume sind, um so belastbarer werden die Resultate sein.”, so Mierke.  
 
Anlässlich der gemeinsamen Aktion beraten und sich UWG und ADFC auch 
hinsichtlich einer sicheren Gestaltung der Radverkehrswege. “Eine Entflechtung von 
Rad- und PKW-Verkehr, wie auch von Radwegen und Bushaltestellen und auch 
Ampelschaltungen, die dem Radverkehr eine sicherheitsdienliche Priorität 
einräumen, sind in unseren Augen erste und notwendige Schritte”, erklärt Wolfgang 



Driehaus, 2. Vorsitzender des ADFC Osnabrück. Aus diesem Grund haben sich 
UWG und ADFC darauf verständigt bei der erneuten Zählung parallel auch die 
Anzahl der Fahrräder an den betreffenden Standorten zu erfassen. “Eine 
Gegenüberstellung der LKW-Bewegungen und des Fahrradaufkommens wird uns 
Aufschluss darüber geben, an welchen Stellen in der Stadt eine Entflechtung von 
Rad-  und LKW-Verkehr besonders wichtig ist.” ergänzt Driehaus. 
 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Interesse an der Planung und Realisierung einer 
solchen Zählung haben, können sich per Mail an presse@uwg-os.de oder 
telefonisch unter 0541 / 323 3122 melden, oder sind herzlich eingeladen am Montag, 
den 10. September um 18 Uhr zu einem Informationstreffen im Stadthaus 1 in Raum 
522 zu kommen. 
 

 


