
Mängelbogen 

zur Erfassung schlechter Radwege in Gifhorn 

Absender:  ........................................ Datum: ....................... 

Name: ........................................................... 

Vorname: ...................................................... Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Straße: .......................................................... Die persönlichen Daten werden nicht 

PLZ / Ort: ...................................................... weitergegeben. 

Tel. (f. Rückfr.): ............................................. 

E-Mail: .......................................................... 

Bitte das Formular online ausfüllen, abspeichern und an eine der folgenden E-Mail Adressen versenden: 

wolfgang.harder@adfc-gifhorn.de 

ulrich.kunz@adfc-gifhorn.de  

Ort des Ärgernisses : ......................................................................... 

Straße / Ecke / Hausnr: ...................................................................... 

Richtung : ............................................................................................ 

Kurze Beschreibung: Art des Fahrweges 

 Radweg hochboard

 Radweg auf Fahrbahn markiert

 gemeinsamer Rad- / Fußweg

 Radstreifen auf Fahrbahn abmarkiert

 Fahrbahnbenutzung

 Weg abseits der Straßen

 Sonstiges:

Anmerkungen / Verbesserungsvorschläge Ideen für Neueinrichtungen 

 Radweg anlegen / verlängern

 Radstreifen anlegen

 Einbahnstraße in Gegenrichtung freigeben

 indirektes Linksabbiegen einführen

 Sonstiges:

mailto:ulrich.kunz@adfc-gifhorn.de
mailto:andreas.boehm@adfc-gifhorn.de
mailto:wolfgang.harder@adfc-gifhorn.de


Achtung: Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen 

 

1. Radwegführung   Ort des Ärgernisses: ...…...……………………...………….....……. 

 Radweg ist überflüssig / zu kurvig / zu schmal (gesetzl. Mindestbreite 1,50 m) / …...…….…….…..….. 

 Auffahrt auf den Radweg umständlich / Ende des Radweges ist ungesichert ……………………......… 

 Sichtbehinderungen beim Links- / Rechtsabbiegen……………………..........……………………...…….. 

 Radwegführung unklar …………………..............……………………………………….……………...……. 

 Unübersichtliche Stelle / Kreuzung ……………………………………………………..……...…….…….… 

 Radweg wird über Fußgängerweg verschwenkt, anstatt gradlinig die Kreuzung zu überqueren ......… 

 Radweg wird im allgemeinen verschwenkt, anstatt geradlinig zu verlaufen .…………………………… 

 

 

2. Hindernisse    Ort des Ärgernisses: ..………………………..............………..……. 

 Schilder / Masten / Verteilerkästen / ………………..……..…………………. im Wege 

 Radweg ist ständig zugeparkt durch Autos / Fahrräder / ………………………….................…………… 

 Buswartehäuschen auf dem Radweg ……………..………………….........................…………………….. 

 Behinderungen durch Vegetation / ...………………………….....................…………….…………………. 

 Drängelgitter zu eng ………………………………………….................…………………................……… 

 

 

3. Höhenunterschiede   Ort des Ärgernisses: .……........………………………………..……. 

 Übergänge zwischen Straße und Radweg nicht angepasst / nicht genügend abgesenkt / ................... 

 Bordstein an Einfahrt in Straße zu wenig abgesenkt / ......………………………………………............... 

 Radweg hügelig wegen Grundstückseinfahrten ..................................................................................... 

 

 

4. Radweg - Oberfläche   Ort des Ärgernisses: ..…………….....………………………..……. 

 Radweg nicht / unzureichend befestigt .........................................................……..……....…………….. 

 Schlaglöcher / Unebenheiten (Kanaldeckel, Flicken..) / Baumwurzelaufbrüche / Aufwerfungen .…… 

 Sichtbehinderungen beim Links- / Rechtsabbiegen ……………...……………………………………….. 

 Radwegführung unklar ……………………………….......……………………………….…………………. 

 Unübersichtliche Stelle / Kreuzung ………………………………………………………................……… 

 Radweg wird über Fußgängerweg verschwenkt, anstatt gradlinig die Kreuzung zu überqueren ........ 

 Radweg wird im allgemeinen verschwenkt, anstatt geradlinig zu verlaufen …………………………… 

 

 



 

5. Beschilderung / Markierung / Beleuchtung  

       Ort des Ärgernisses: ..…......................................……….....……. 

 Beschilderung fehlt / unklar / ...........................................................................……...…….…….…..….. 

 Wegweisungsschild fehlt / unklar ……………………..........................................................................… 

 Markierung (weiß) fehlt / unklar .............................……………………..........……………………...…….. 

 Beleuchtung fehlt / unzureichend / defekt / .......……………………………………….……………...……. 

 Sackgassenschild ohne Hinweis auf Durchfahrmöglichkeit ……………............................…….…….… 

 

6. Konflikte    Ort des Ärgernisses:……......................................……….....……. 

 Konflikte mit Fußgängern / Bussen / parkenden Autos / abbiegenden Autos / ..................…….…..….. 

 Autoverkehr schneidet / kreuzt den Radweg ……………………........................................................… 

 keine Radwegführung in Baustelle ........................……………………..........……………………...…….. 

 Radweg wird ständig in Gegenrichtung benutzt / .......…………………………....................……...……. 

 

 

7. Ampeln    Ort des Ärgernisses: ..…......................................……….....……. 

 Radfahrerampel überflüssig / defekt / fehlt / nur in Kombination mit Fußgängerampel / ..…….…..….. 

 Ampel reagiert auf Druckknopf / Induktionsschleife ……………........................................................… 

 Druckknopf / Induktionsschleife funktioniert nicht ........................…………………….........……...…….. 

 Ampelschaltung ungenügend, da zu lange Wartezeiten / zu kurze Grünphasen ...............……...……. 

 

 

8. Sonstiges    Ort des Ärgernisses: …........................................……….....……. 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 
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