
„Es hätten ein paar mehr sein können“
Bewegung „Critical Mass“ wirbt für mehr Toleranz und Miteinander im Straßenverkehr

VON JOHANNES PIETSCH 

BÜCKEBURG. Mit bunten
Schwimmnudeln aufs Rad:

Zum letzten Mal in diesem

Jahr haben Angehörige der

Bewegung „ Critical Mass“ in
die Pedale getreten, um “für

mehr Verständnis und Tole-

ranz gegenüber Radfahrern
und anderen nicht motorisier-
ten Verkehrsteilnehmern im

Straßenverkehr zu werben.

Weltweit gibt es die Initiati-

ve, die bereits seit Anfang der
Neunzigerjahre regelmäßig zu
gemeinsamen Radtouren auf—
ruft. In Bückeburg engagieren

sich seit vier Jahren „ Critical
Mass“-Radler unter dem Mot-
to „Wir behindern den Ver-
kehr nicht, wir sind der Ver-

kehr“. Der Begriff „Critical
Mass“ verweist dabei auf eine

auch in der deutschen Stra-

ßenverkehrsordnung zu fin-
dende Bestimmung, dass eine
Gruppe von Radfahrern ab 16
Personen einen sogenannten

Verband bilden und dann zu

zweit nebeneinanderfahren

darf.
Mit den bunten 1,6 Meter

Schwimm-Nudelnlangen
(auch als Pool-Nudeln be-

kannt), die üblicherweise in

Schwimmbädern und Fitness-

studios für wassergymnasti-
sche Übungen verwendet
werden, wollen die „Critical

Mass“-Teilnehrner auf den

Sicherheitsabstand zwischen

Radfahrern und Autos im flie-

ßenden Verkehr hinweisen.

Anderthalb Meter sind vorge—

schrieben, werden jedoch von

Autofahrern nur allzu oft

 
nicht eingehalten, was bei
Unfällen zu schweren Verlet-
zungen der Zweiradfahrer
führen kann.

Das Engagement der „ Criti-

cal Mass“-Radiahrer richtet

sich jedoch nicht nur an mo-
torisierte Verkehrsteilnehmer,

um für mehr Rücksichtnahme

und Vorsicht zu werben, son-
dern auch an Politiker und
Verkehrsplaner, damit Rad-

fahrern bei der zukünftigen

Planung von Verkehrswegen

Start zur „Cri—

tical Mass“-

Ausfahrt: Die

Teilnehmer

werben für

mehr Umsicht

im Straßen-

verkehr.
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mehr Bewegungsfreiheit und
Sicherheit eingeräumt wird.

In der Rückschau auf die
nun zu Ende gehende Saison
konnte Felix Wells vorn Allge—
meinen Deutschen Fahrrad-
Club (ADFC), Initiator der Bü-

ckeburger Gruppe, eine ge-
mischte Bilanz ziehen. Nach

dem erfolgreichen Vorjahr ha-
be man sich bei den „Critical
Mass“-Ausfahrten im Jahr

2019 durchaus den einen oder
anderen Teilnehmer mehr ge-

wünscht, sagte Wells. Einige
Male sei die „magische Gren-
ze" von 16 Radlern nicht über-

schritten worden. Dabei habe
sicher auch das gegenüber
dem sehr sonnigen und tro-

ckenen Jahr 2018 wechselhaf—
tere Wetter in 2019 eine Rolle

gespielt.

Das Thema habe jedoch
nichts an Aktualität verloren,

so die Überzeugung der Teil-
nehmer bei der letzten Aus—

fahrt in diesem Jahr, unter ih-
nen auch die Grünen-Politiker
Wilhelm Klusrneier aus Bücke-

burg und Thomas Stübke aus
Obernkirchen. Das gelte erst

recht vor dem Hintergrund der
Klimadebatte und der Fri—

days-for-Future-Bewegung.
Im kommenden Jahr will die
Bewegung daher ihre regel-
mäßigen Ausfahrten immer
am letzten Freitag eines Mo-

nats wieder aufnehmen. Erster

Termin wird laut Felix Wells
voraussichtlich im Monat März

sein.

@ Informationen zu „Criti-
cal Mass" in Bückeburg gibt

es im Internet auf http://criti-
calmass-bueckeburgde.


