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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in Ravensburg,
Rad fahren macht Spaß, Rad fahren ist gesund. Immer mehr Menschen fahren Rad und sie fahren immer längere Strecken. Sicher
sind auch Sie öfters mal mit dem Rad unterwegs. Für Ihre Stadt ist
die Zunahme des Radverkehrs eine Chance. Je mehr Strecken mit
dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden, umso weniger Abgase
und Lärm gibt es, umso sicherer ist Ihre Stadt. Wer Radfahren
fördert senkt die Kosten für Infrastruktur, medizinische Behandlungen, Klimaschutz.
Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst, als auch den anderen
Menschen in unseren Städten und Gemeinden.
Fahrräder benötigen eine andere Infrastruktur als Autos. Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist es wichtig, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen
Verkehrsarten auf einer Fläche möglichst gering sind. Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind, brauchen direkte, kurze Wege und Hinweise, wo diese zu finden sind. Radwege sind nur dann erforderlich, wenn der Kraftfahrzeugverkehr zahlreich und schnell ist.
Im Idealfall fahren die Radfahrer auf der Fahrbahn und die Kraftfahrzeuge nicht schneller
als 30 km/h. Echte wie unechte Einbahnstraßen sollten für Radfahrer in Gegenrichtung
geöffnet sein. Dort wo es Radwege gibt, sollten sie technisch auf dem neuesten Stand
sein. Hindernisse sind Gefahrenstellen, deswegen haben Umlaufsperren und ähnliches auf
Radwegen nichts zu suchen.
Ravensburg ist ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in
Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich die Stadt dazu, darauf
hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. An einigen Stellen ist die Stadt schon
vorbildlich. An anderen Dingen wie zum Beispiel bei Ampelschaltungen sind noch
Änderungen notwendig. Zudem sind viele Radverkehrsanlagen knapp bemessen.
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Ravensburg“ stellt der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) Baden-Württemberg eine Bestandsaufnahme aus subjektiver Sicht
von Alltagsradfahrern vor, die mit Beispielen erklärt sind. Es werden die Stärken und
Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur der jeweiligen Kommune dargestellt. Der ADFC
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser Reihe „Radverkehr vor Ort“ werden
Broschüren für alle Mitgliedskommunen der AGFK-BW erscheinen. Die Hefte sind im
Internet herunterzuladen unter www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort. Vergleiche
zwischen den Kommunen sind nur bedingt möglich, da unterschiedliche Radfahrer an der
Bewertung beteiligt waren.
Mit freundlichen Radlergrüßen

Landesvorsitzende
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In Ravensburg wurden in den
letzten Jahren einige Schutzstreifen und Fahrradstreifen markiert. Beispiele sind der Schutzstreifen
in der Jahnstraße und der Fahrradstreifen an der Schmalegger Straße in
der Weststadt. Auf solchen Streifen
sind die Radfahrer im Sichtfeld der
Autofahrer und werden nicht ohne
weiteres beim Abbiegen „übersehen“.

Fahrradstreifen in der Schmalegger Straße

Schutzstreifen in der Jahnstraße

In Ravensburg haben viele Radund Schutzstreifen gerade das
Mindestmaß, und das auch nur,
wenn man die Linie selbst und den
Rinnstein voll mitzählt. In der Regel ist
genügend Platz, die Streifen breiter
zu markieren. Besonders problematisch ist der fehlende Sicherheitsabstand gegenüber parkenden Autos
wie in der Hindenburgstraße.
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Hindenburgstraße: Es fehlt ein Schutzabstand
zu den parkenden Autos

Problematisch
sind
innerorts
Zweirichtungsradwege.
Auch
außerorts können sie gefährlich sein,
etwa bei starkem Gefälle. An der
Wangener Straße besteht ein solcher
Radweg. Immerhin ist er im dichter
bebauten Bereich nicht mehr benutzungspflichtig. Auch im oberen Teil
sollte die Benutzungspflicht aufgehoben werden. Ein weiterer Radweg an
einer Gefällestrecke besteht zwischen
Bavendorf und Oberzell.

Wangener Straße: Benutzungspflichtiger Radweg bergab

Das Radfahren auf der gewöhnlichen Fahrbahn ist weniger gefährlich als es oft vermutet wird. Noch
sicherer wird es, wenn die Geschwindigkeiten der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer nicht zu weit auseinander liegen. Innerorts ist Tempo 30
eine gute Lösung. Außerorts sollte die
Geschwindigkeit der Kfz auf höchstens 70 km/h begrenzt werden, wenn
kein Radweg vorhanden ist.

Weißenau und Oberzell. Baumwurzeln drückten nach oben und verformten den Asphalt. Ursache ist,
dass keine Luft an die Wurzeln
kommt. Es gibt Verbundsteinplatten
mit kleinen Löchern oder Ritzen,
welche dies verhindern können.

Tempo 30 in der Ortsmitte von Oberzell

Die ausgeschilderte Route nach
Friedrichshafen führt durch den
Wald hinter dem Gewerbegebiet
Karrer. Der Waldweg hat eine mäßige
Oberfläche, die erneuert werden
sollte. Verbesserungsbedürftig ist zudem der Weg an der Straße zwischen

Mäßiger Waldweg bei Karrer

Anzeige
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Wurzelaufwerfungen zwischen Oberzell und
Weißenau

An Bushaltestellen werden die
Radwege in Ravensburg meist
als Radstreifen vor dem Haltebereich
geführt, um Konflikte mit wartenden
Fahrgästen zu vermeiden. Dies ist
vorbildlich.

Radstreifen an einer Bushaltestelle bei Sickenried

An der Gartenstraße endet der
Schutzstreifen stadteinwärts an
einer Bushaltestelle, danach ist die
Weiterführung unklar. Eine sinnvolle
Maßnahme wäre es, am Rechtsabbiegegebot zum Parkhaus das
„Busse frei“ durch ein „Fahrrad frei“ zu
ergänzen. Dann könnte diese oftmals
freie Spur als „Umweltspur“ von den
Radfahrern mitgenutzt werden. Weiter
stadteinwärts sollte ein Hinweis angebracht werden, dass sich Radfahrer
zum Marienplatz links einordnen
sollen.
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Gartenstraße: Ende des Schutzstreifens

In der Bleicherstraße besteht eine
Radverkehrsführung,
die
das
Linksabbiegen zur Ulmer Straße
erschwert. Hier sollte klargestellt
werden, dass links abbiegende Radfahrer den Radstreifen verlassen können. Denkbar ist auch ein zweiter
Radstreifen, der dann entlang dem
Fahrbahnrand im Bogen nach links
führt. In Gegenrichtung ist die Situation noch schwieriger, da man von der
Ulmer Straße kommend auf dem
linken Zweirichtungsweg ankommt.
Folgt man der Führung, bleibt man
links der Fahrbahn und landet illegal
auf dem linken Gehweg (im Bild
rechts). Die Radfahrer sollten den
Zweirichtungsweg daher bereits vor
diesem Knoten verlassen können.
Entsprechend sollte auch in Gegenrichtung eine Radverkehrsführung
eingerichtet werden, ggf. mit Fahrradweiche am Abzweig zum Gewerbegebiet Bleiche vorbei.

Bleicherstraße: Die vorgesehene Führung ist
umständlich

Radfahrer auf Radwegen an
Hauptverkehrsstraßen haben
im Normalfall Vorfahrt vor den
Fahrzeugen, die aus der Seitenstraße
kommen oder in sie einbiegen. Das ist
in Ravensburg auch fast immer der
Fall. Es gibt jedoch Ausnahmen von
dieser Regel. Ein Beispiel ist der Rad-

weg an der B33, der in Bavendorf den
Hüttenweg quert. Dies ist nicht
fahrradfreundlich, die Vorfahrt sollte in
solchen Fällen zu Gunsten der
Radfahrer geändert werden, auch
wenn der Weg nicht als Radweg,
sondern als Landwirtschaftsweg in
Bavendorf ankommt.

Bei Schmalegg: Die Radfahrer haben Vorfahrt
gegenüber der abzweigenden Straße

Radfahrer entlang der B33 haben am Hüttenweg in Bavendorf Nachrang

Anzeige
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Verschwenkungen an Einmündungen von der Fahrbahn weg
sind zu vermeiden, da Autofahrer
sonst annehmen können, die Radfahrer würden rechts abbiegen. Beispiele sind die Gartenstraße an der
Kreuzung mit der OEW-Straße auf
beiden Straßenseiten und in Bavendorf die B33, Abzweig Oberzeller
Straße.
Vorbeifahrstreifen und aufgeweitete Aufstellfläche an der Frauenstraße

Verschwenkung des Radwegs an der Gartenstraße an der Kreuzung mit der OEW-Straße

Verschwenkung des Radwegs an der B33 in
Bavendorf an der Kreuzung mit der Oberzeller
Straße

An ampelgeregelten Kreuzungen
sind Vorbeifahrstreifen und aufgeweitete Aufstellflächen eine gute
Sache für die Radfahrer, um sich im
Sichtfeld der Autofahrer aufzustellen.
Noch sicherer wird es, wenn zudem
ein „Trixi-Spiegel“ angebracht wird,
der es Lkw-Fahrern ermöglicht, ihren
sonst „toten“ Winkel einzusehen.
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Ampelschaltungen sind in Ravensburg nicht immer fahrradfreundlich. Kurz sind die Grünphasen
für Radfahrer an der Gartenstraße am
Abzweig der Kuppelnaustraße, da die
Rechtsabbieger eine lange Grünphase haben. Man könnte hier entweder
die Rechtsabbiegespur auflösen und
dafür die Radfahrer auf der Fahrbahn
führen oder die Schaltung der Ampel
so ändern, dass die Rechtsabbieger
nicht gemeinsam mit den Geradeausfahrern Grün haben, sondern mit
den aus der Kuppelnaustraße ausfahrenden Fahrzeugen. Noch schlechter
ist die Situation am Abzweig der
Ulmer Straße, wo nie alle Spuren am
Stück gequert werden können. Auch
hier besteht Änderungsbedarf.

Kuppelnaustraße: Die Ampelschaltung benachteiligt die Radfahrer entlang der Gartenstraße

Etliche Einbahnstraßen in
Ravensburg sind für Radfahrer
in Gegenrichtung geöffnet. Dies gilt
zum Beispiel weitgehend in der Innenstadt. Eine Ausnahme ist die Eisenbahnstraße, hier fehlen die Zusatzzeichen am „Einfahrt verboten“-Schild.
Die Straße ist breit genug für Radfahrer im Gegenverkehr. Man kann
außerdem die Reihe parkender Fahrzeuge durch entsprechende Markierung unterbrechen, um Ausweichstellen zu schaffen.

Untere Breite / Charlottenstraße: Rad fahren ist
jeweils in beiden Richtungen erlaubt

Eisenbahnstraße: Einfahrt verboten

Große Einbahnstraßen wie
die Karlstraße und die
Georgstraße stellen für Radfahrer ein
Problem dar, sie können auch nicht
einfach durch Beschilderung für
Radfahrer in Gegenrichtung freigegeben werden. Immerhin darf großteils auf dem Bürgersteig in Gegenrichtung gefahren werden. Teilweise
sind die Wege aber mit Gehweg / Rad
frei beschildert, was bedeutet, dass
dort nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf.

Anzeige
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Fahrräder am Marienplatz

Georgstraße mit Radweg entgegen der Einbahnrichtung

„Einfahrt verboten“ heißt es auch
am Busbahnhof. In Fahrtrichtung
Süd ist teilweise der Gehweg für
Radfahrer frei, in Richtung Nord nicht.
Die Route ist umso wichtiger, da sie
für viele Radfahrer eine Alternative zu
dem Einbahnstraßenring mit der
Georgstraße darstellt.

Am Bahnhof gibt es neben
gewöhnlichen Abstellplätzen auch
Fahrradboxen. Eine weitere Verbesserung wäre eine Fahrradstation oder
ein „Bike-Tower“ wie in Meckenbeuren. Damit könnte der Nachteil der
Fahrradboxen – relativ starre Vermietungsdauern – behoben werden.

Fahrradboxen am Bahnhof

Busbahnhof: Einfahrt verboten

Wer Rad fährt, muss es auch
mal abstellen können. Am
Marienplatz gibt es etliche Abstellmöglichkeiten, dennoch reichen sie
nicht immer aus. Ein Teil der Abstellplätze sollte überdacht werden, da
auch bei mäßigem Wetter Radfahrer
unterwegs sind. Zusätzliche Verbesserungen wären kurzzeitig mietbare
Fahrradboxen für Touristen oder kleinere Schließfächer, um vorherige Einkäufe sicher unterbringen zu können.

Nicht nur am Bahnhof, sondern
auch an Haltepunkten und wichtigen Bushaltestellen sind Abstellmöglichkeiten wichtig und in Ravensburg
oft auch vorhanden. Es ist denkbar,
hier je nach konkreter Nachfrage auch
einzelne Fahrradboxen aufzustellen.

Fahrradstellplätze an einer Bushaltestelle in
Obereschach
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Eine sehr gute Einrichtung sind
die Fahrradstraßen in den Straßen Im Andermannsberg und Wassertreter. Radfahrer haben hier Vorrang
und dürfen nebeneinander fahren.

gute Werbung für das Radfahren dar.
Wichtig ist die Lesbarkeit der Wegweiser, daher sollten sie der bundesweiten Richtlinie entsprechen. Es gibt
im Stadtgebiet aber auch sehr alte
Wegweiser mit winziger Schrift.

Fahrradstraße in der Straße Wassertreter

Die Fußgängerzone um den
Marienplatz ist in Ravensburg
großteils für Radfahrer frei. Damit
können einkaufende Radfahrer ihr
Ziel direkt erreichen. Auch für die
Durchfahrt durch die Stadt ist der
Marienplatz wichtig. Es fehlt aber eine
schnelle Parallelverbindung von Nord
nach Süd. Zwar gibt es etliche andere
Möglichkeiten zu fahren, doch alle
haben irgendwo ihre Schwachstellen
– sie führen entweder über schmale
Wege, auf denen nur langsam
gefahren werden darf oder durch die
großen Einbahnstraßen, die ebenfalls
nicht fahrradfreundlich sind.

Moderne Fahrradwegweisung in Oberzell

Alte Fahrradwegweiser in Schmalegg

Vor Sackgassen, an deren Ende
es für Radfahrer eine Weiterführung gibt, sollten die entsprechenden Schilder die Durchlässigkeit
anzeigen. Dies ist in Ravensburg
derzeit nicht der Fall.

Die Fußgängerzone ist für Radfahrer größtenteils frei

Eine gute Fahrradwegweisung hilft den Radfahrern, sich
zu orientieren und stellt zugleich eine

„Am Kanal“ in Weißenau ist nicht ersichtlich,
dass es für Radfahrer weitergeht

Stand: Sommer 2012
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Fazit
Ravensburg ist auf einem guten Weg Richtung fahrradfreundliche
Stadt. Allerdings sind viele der modernen Radverkehrsanlagen knapp
bemessen. Ein zusätzliches Problem ist der Einbahnstraßenring
zwischen Bahnhof und Innenstadt. Optimierungspotenzial gibt es
zudem bei den Ampelschaltungen und an einzelnen Radverkehrsführungen über Knotenpunkte.

Finanzen: Es gibt keinen
speziellen Haushaltstitel,
daher kann die Stadt die
Finanzen nicht beziffern.

Subjektive Bewertung der Radverkehrssituation durch Mitglieder des
ADFC. Je weiter außen die Linie verläuft, desto besser ist die Bewertung. Bei den Finanzen wurde der Radverkehrsetat von Karlsruhe
willkürlich = 100% gesetzt, die übrigen Städte relativ angegeben. Bei
den anderen Kriterien wurden jeweils mehrere Einzelfragen bewertet
und relativ zur Höchstpunktzahl angegeben. Details zu den einzelnen
Fragen siehe www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort.
Schutzgebühr 1 Euro
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