
SPD Fraktion im Rat 
Gemeinde Jork 

Ernst Tilsner  Am Elbdeich 11, 21635 Jork, Tel.: 04162/6268 

 E-Mail: Ernst.Tilsner@ewetel.net 

 

 
 
An die Gemeinde Jork 
z. Hd. Herrn Bürgermeister Riel  
Am Gräfengericht 2 
 
21635 Jork                                                                                    

Jork, den 17. Januar 2021 
 
 
Betr.: Verbesserung der Situation für Radfahrer in der Gemeinde Jork 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Matthias, 
die erste Beratung des Antrages des BV Jork zur Erstellung eines Konzeptes zur In-
standsetzung und zum Ausbau der Radwege für die Gemeinde Jork in der SPD-
Fraktion hat ergeben, dass die Überlegungen dort richtig sind aber in diverser Hin-
sicht zu ergänzen sind, um eine umfassendere tatsächliche Verbesserung für den 
Radverkehr zu erreichen. 
Es wird daher beantragt folgende Punkte mit in die Beratungen einzubeziehen: 
- Das Radwegenetz in Jork auf fehlende Lückenschlüsse im Netz prüfen. Hierzu wird 
auf die fehlende Radwegeverbindungen von Osterladekop Wendeplatz in Richtung 
Estebrügger /Buxtehuder Straße nach Osten verwiesen. Es gab dazu schon mal 
Überlegungen von einem Planungsbüro.  
- Überprüfungen und Korrektur der Radwegebeschilderungen, u.a. Kreisel Ortsmitte. 
Radfahrer aus Osterjork müssen kurz vor der Kreuzung (am Rathaus) absteigen 10 
m zu Fuß gehen um die Borsteler Reihe zu queren oder dreimal die Straßen queren 
um auf dem Rad durchgehend dann auf der rechten Rad- und Fußwegseite nach 
Westerjork weiterfahren zu können, 
- In Hinblick auf die Borsteler Reihe ist unser Antrag dazu 2015/01950 v. 9.11.2015 
weiter in den politischen Gremien zu beraten und dann ist letztlich auch die Ausei-
nandersetzung mit dem Straßenverkehrsamt unter Beteiligung der örtlichen Kreis-
tagsmitglieder dazu von der Gemeinde offensiv zu führen. 
- Errichtung von abschließbaren Radabstellanlagen (analog Drahtkäfig Bahnhof 
Neukloster) in den Ortszentren Estebrügge und Jork, 
- Verleihpunkte für das Stadtrad in Jork schaffen, hier könnte einer Zusammenarbeit 
in der Metropolregion Hamburg dieses innovative Modell auch in das Alte Land brin-
gen, 
- Errichtung von „Rad-Servicestationen“ auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
interessierten Fahrradhandel, Tankstellen ggf. auch Obsthöfe. Auf die Mail eines 
Bürgers vom 27.11.2020 (Info unter: https://www.lokalkompass.de/gelsenkirchen/c-
politik/bikeports-und-mehr-im-bau_a1386258 ) wird dabei verwiesen. 
- E-Ladestationen auch für E-bikes einrichten. 
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Begründung: 
In der Begründung für diese weitergehenden, ergänzenden Punkte schließen wir uns 
inhaltlich dem vorliegen Antrag des BV-Jork an. 
Es ist zu bedauern, dass die Befragung des ADFC zum Radverkehr hier in Jork nur 
so gering angenommen wurde (34 Meldungen) mit der Folge, dass eine Rückmel-
dung zu den Ergebnissen nicht ermöglicht wurde. 
Wir würden es begrüßen, wenn auch der ADFC und weitere Interessierte am Radfah-
ren in Jork (Sportgruppen, Touristiker) in die Planungen zum Radverkehr mit einbe-
zogen werden. 
Eine Federführung in der Gemeinde könnte dann von der Klimaschutzmanagerin er-
folgen. 
Dieser Antrag sollte dann unmittelbar in Zusammenhang mit dem Antrag 2021/02994 
erfolgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ernst Tilsner 
 
 


