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1 Fahrradfreundliches Würzburg

� Radfahren ist gesund!
� Radfahren ist kostengünstig!
� Radfahren ist sozial verträglich!
� Radfahren ist leise!
� Radfahren ist emissionsfrei!
� Radfahren ist Platz sparend!
� Ein hoher Radverkehrsanteil steigert die

Lebensqualität aller Würzburger Bürger.
� Radfahren macht Spaß, wenn die Bedin-

gungen fahrradfreundlich sind.

Das Fahrrad als energetisch effizientestes Ver-
kehrsmittel ist im städtischen Gebiet bis zu einer
Entfernung von fünf Kilometer das schnellste Ver-
kehrsmittel. Zeitraubende Fußwege zum und vom
Parkplatz entfallen genauso wie Parkplatzsuche
oder Warten auf Bus und Bahn.

Abb. 1-1 Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

Viele Menschen leiden unter den Zivilisations-
krankheiten, denen durch mehr Bewegung entge-
gen gewirkt werden kann. Außerdem beeinflusst
regelmäßige, körperliche Bewegung das Immun-
system positiv und steigert die Kondition und das
Koordinationsvermögen. Dazu genügt es bereits,
sich täglich 30 Minuten zu bewegen. Ganz leicht
lässt sich dieses Bewegungspensum durch tägli-
ches Radfahren bewältigen. Denn zum einen
muss hierfür i. d. Regel keine zusätzliche Zeit auf-
gewendet werden, da es in die täglichen Abläufe
(Wege zur Arbeit, zu Besorgungen, in der Freizeit)
integriert werden kann. Zum anderen ist es ver-
gleichsweise billig und leicht zu erlernen. Radfah-
ren ermöglicht so die Mobilität breiter Schichten
unabhängig von Alter und Einkommen. Radver-
kehrsförderung stellt somit auch einen wichtigen
Baustein für die soziale Verantwortung der Stadt-
politik dar.

Mehr Lebensqualität in Würzburg für alle

Würzburg ist auf Grund der Talkessellage eine von
den negativen Auswirkungen des motorisierten
Verkehrs stark belastete Stadt. Aber nicht nur
Abgase, Feinstaub und ein hoher Lärmpegel be-
einträchtigen die Wohn- und Aufenthaltsqualität,
sondern auch der stark verminderte Bewegungs-
freiraum an den von Autos genutzten Straßen.
Radfahren dagegen ist leise, erzeugt keine
Schadstoffe und hat einen geringen Flächenbe-
darf.

Maßnahmen zur Radverkehrsförderung sind in der
Regel schnell realisierbar, effektiv und kostengün-
stig.

Von einer Förderung des Radverkehrs profitiert
daher jeder Würzburger Bürger!

Radverkehr muss gezielt gefördert werden

Dass dem Radfahren eine größere Beachtung
zukommen muss, hat auch die Bundesregierung
erkannt und 2002 den Nationalen Radverkehr-
splan entwickelt.  Danach muss „das Fahrrad bis
2012 selbstverständlicher Bestandteil einer nach-
haltigen integrierten Verkehrspolitik sein und bei
allen Konzepten für Verkehr, Stadtentwicklung und
Raumordnung angemessen berücksichtigt wer-
den.“

Städte wie Münster, Marl oder selbst Großstädte
wie Kopenhagen setzen seit Jahren erfolgreich auf
das Fahrrad.

Nach Schätzungen ließen sich in Ballungsgebieten
bis zu 30 % der PKW-Fahrten auf den Radverkehr
verlagern. Dieses enorme Potenzial gilt es auszu-
schöpfen.

Das bedeutet, dass der Radverkehr intensiv ge-
fördert werden muss, um den Anteil spürbar zu
erhöhen. Denn das Verkehrsgeschehen ist nicht
als unveränderliche Größe anzusehen, die klaglos
hinzunehmen ist und auf die nur reagiert werden
kann. Vielmehr kann man durch politische Zielvor-
gaben und planerische Gestaltung das Verkehrs-
geschehen  l e i t e n   und nicht nur  e r l e i d e n .
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Ausgangssituation in Würzburg

In den vergangenen Jahrzehnten hat in den Städ-
ten die starke Ausrichtung der Verkehrsplanung
auf den motorisierten Individualverkehr andere
Verkehrsteilnehmer an den Rand gedrängt. Dort
müssen sich Radfahrer und Fußgänger den knap-
pen Raum teilen – Konfliktsituationen sind vorpro-
grammiert und führen zu Unmut auf beiden Seiten.
Will man also mehr Radler auf der Straße sehen,
muss man ihnen auch mehr Raum geben, um
zügiges Fahren und Überholen zu ermöglichen.
Dieser Raum darf jedoch nicht dem Fußgänger
weggenommen werden!

In Würzburg fühlen sich Radfahrer trotz einiger
Verbesserungen im Verkehrsgeschehen benach-
teiligt. Das spiegelt sich im bundesweiten Radkli-
matest 2005 des ADFC wider, bei dem Würzburg
von 21 Städten zwischen 100.000 und 200.000
Einwohnern den letzten Platz belegte.

Insbesondere beklagen sich Würzburger Radfah-
rer über mangelnde Sicherheit, umständliche
Radwegeführungen, die zügiges Fahren oder
Überholen kaum ermöglichen und über unzurei-
chende Abstellmöglichkeiten.

Forderung

Damit die Fahrradnutzung in Würzburg steigt,
müssen die Fahrradinfrastruktur, das Service-
angebot und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert
werden. Erst wenn das Angebot für Radfahrer ein
Komfort- und Qualitätsniveau erreicht hat, wie es
heute bereits für Autofahrer selbstverständlich ist,
wird das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel konkur-
renzfähig. Erst dann steigen viele potenziell um-
steigebereite Nutzer anderer Verkehrsmittel auch
tatsächlich auf das Fahrrad um.

Mit dieser Broschüre stellt der ADFC Würzburg
Anregungen und Maßnahmen vor, die möglich und
erforderlich sind, damit Würzburg fahrradfreundli-
cher und eine (noch) lebenswertere Stadt wird.

Abb. 1-2  Radverkehr ist Massenverkehrsmittel.
Verkehrsspitzenzeiten in Groningen.

2 Zielvorgabe Radverkehrsnetz

Sicher, zügig, umweg- und hindernisfrei – so
wird Radfahren in der Stadt attraktiv! Keine
punktuellen Verbesserungen, sondern Integra-
tion der Maßnahmen in ein flächendeckendes
Radroutennetz. Umwege für den Radfahrer
müssen dabei vermieden werden, ebenso wie
Verlagerung des Radverkehrs auf Fußwege  -
das heißt: Die Straße muss wieder als Ver-
kehrs- und Bewegungsraum für alle begriffen
und umgestaltet werden. Zur Verwirklichung
ist ein Masterplan notwendig, dessen Umset-
zung zielführend gemanagt wird. Dies erfordert
eine deutliche Aufstockung des Finanzetats.

Sicher, zügig, umwegfrei, attraktiv ...

Notwendig sind dazu direkte, sichere, hindernis-
und umwegfreie Radverkehrsverbindungen in der
gesamten Stadt. Sie sollen in einem integrierten
Gesamtsystem, einem Radverkehrs- oder
Radroutennetz, zusammenlaufen. Einzelmaßnah-
men sollten nicht losgelöst von diesen Ge-
samtüberlegungen durchgeführt werden.

Straße als Bewegungsraum für alle

Der Radverkehr ist sehr umwegempfindlich. Des-
halb ist der Versuch, Sicherheit für den Radver-
kehr dadurch zu gewinnen, dass man diesen vom
Straßenraum abdrängt und auf Umwege verlagert,
keine Lösung. Die Straße sollte wieder als Ver-
kehrs- und Bewegungsraum im umfassenden Sinn
nutzbar gemacht werden und nicht mehr nur als
„Automobilraum“, auf dem andere Verkehrsteil-
nehmer wie Fremdkörper wirken.

Abb. 2-1 Radstreifen in München Gelbsattelstraße
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Radroutenführung auf Fußwegen?

Verpflichtende Radwegführungen auf Fußwegen
sind nicht wünschenswert. Sie schaffen Konflikte
mit Fußgängern und führen damit zur Konkurrenz
gerade zwischen den beiden umweltfreundlichsten
Fortbewegungsarten. Daher müssen vermehrt
bisher dem Autoverkehr gewidmete Flächen in
geeigneter Weise dem Radverkehr zugänglich
gemacht werden.

Kennzeichen eines Radverkehrsnetzes

Durch die Verwirklichung eines Gesamtkonzeptes,
welches die eben genannten Gesichtspunkte als
zentrale Aspekte berücksichtigt, wird eine echte
und sichere Alternative zur Benutzung des Autos
angeboten. Die Anlage von separaten, durchgän-
gig und zügig befahrbaren Radrouten ist dabei nur
ein Baustein, ein weiterer eine intelligente Viel-
fachnutzung der vorhandenen Flächen, z. B. durch
verkehrsberuhigende Maßnahmen.

Umwidmung von Straßen zu Fahrradstraßen,
Ausnahmeregelungen für den Radverkehr, ver-
besserte und kostengünstige Fahrradmitnahme-
möglichkeiten im ÖPNV und auch breite und si-
chere Radstreifen auf der Straße sind ebenfalls
von hoher Bedeutung.

Diese Maßnahmen sollen als Zielvorgabe eine
merkliche Erhöhung des Radverkehranteils bewir-
ken. Kontinuierliche Zählungen würden diese sta-
tistisch nachprüfbar machen.

Radtourismus – eine Chance

Würzburg liegt an der Schnittstelle vieler rad-
touristischer Routen. Fahrradtouristen nehmen
einen stetig wachsenden Anteil der Würzburgbe-
sucher ein. Insbesondere von der Frequentierung
des Mainradweges kann die Würzburger Touris-
musbranche und der Einzelhandel in besonderer
Weise profitieren.

Mittlerweile ist bekannt, dass Radtouristen über-
durchschnittlich viel Geld ausgeben. Zur Förde-
rung des Radtourismus sind in der Stadt gut sowie
zügig befahrbare Strecken und eine klar erkennba-
re Wegweisung notwendig.

Abb. 2-2  Beschilderung in der Innenstadt
(Augsburg)

Würzburger Topographie

Ein weiterer Gesichtspunkt verdient Beachtung:
Das deutlich erhöhte Interesse an Elektrofahrrä-
dern moderner Bauart (“Pedelecs“) hat für Würz-
burg aufgrund der Topographie eine erhebliche
Bedeutung. Dies eröffnet die Chance, durch at-
traktive Radverkehrsgestaltungen gänzlich neue
Radlergruppen zu gewinnen.

Fahrradmasterplan

Für die Umsetzung der Zielvorstellungen sollte ein
Masterplan entwickelt werden, welcher die Ziel-
vorgabe klar definiert, dabei überschaubare zeitli-
che Zielvorstellungen vorgibt und einen angemes-
senen Finanzetat automatisch jährlich zur Verfü-
gung stellt. Ein Management zur Überwachung der
Zielerfüllung ist hierzu ebenfalls notwendig.
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3 Wie ein Radverkehrsnetz aus-

sehen sollte

Die Förderung des Radverkehrs soll nicht los-
gelöst von anderen verkehrsplanerischen Ent-
scheidungen stattfinden, sondern integriert
sein in ein „menschengerechtes“ Verkehrsge-
schehen. Die Realisierung geschieht durch
bequem befahrbare Radverkehrsachsen, die
alle wichtigen Ziele verbinden.  In  Wohngebie-
ten ist eine  flächendeckende Verkehrsreduzie-
rung erforderlich. Der Wegfall von Kfz-
Parkplätzen bringt schnell und ohne großen
Aufwand neue Radverkehrsräume.

Übergeordnetes Ziel: Menschengerechter Ver-
kehr

Die Förderung des städtischen Radverkehrs
durch die Verwirklichung eines Radverkehrsnetzes
kann nicht unabhängig von der Planung des städ-
tischen Gesamtverkehrs geschehen. Ein Konzept
für den Radverkehr sollte integriert sein in eine
Konzeption für einen „menschengerechten Ver-
kehr“ in der Stadt. Dies bedeutet:

- Beschränkung des motorisierten Verkehrs auf
den notwendigen Umfang; der Kfz-Verkehr soll
sich auf Hauptverkehrsrouten konzentrieren,

- Vorrang für Fußgänger,
- Förderung des Radverkehrs,
- Förderung des ÖPNV und eines Verbundes

mit dem öffentlichen Fernverkehr.

Abb. 3-1 Bremen Straßenquerschnitt vor Umbau

Radverkehrsnetz – Baustein 1

Vor allem entlang der Hauptverkehrsrouten des
Kfz-Verkehrs werden für den Radverkehr sichere,
bequeme, zügig zu befahrende sowie umweg- und
hindernisfreie Radstrecken geschaffen. Diese
fließen in einem Radverkehrsnetz zusammen. Sie
verbinden Vororte und Stadtteile untereinander
und mit der Innenstadt. Auch alle wichtigen städti-
schen Funktionen und Nutzungen sind angebun-

den, wie Wohnungen, Schulen, Arbeitsschwer-
punkte, öffentliche Einrichtungen, Geschäfte, Er-
holungsgebiete, Grünanlagen.

Umwege und Fahrbahnverschwenkungen werden
vermieden, der Verlauf der Radtrasse ist jederzeit
klar erkennbar. Vor allem die Verkehrsknoten-
punkte müssen sicher und zügig überquert werden
können. Der Radverkehr wird dabei nicht mit dem
Fußverkehr, sondern entlang der Fahrbahn ge-
führt, die erforderliche Fläche wird vom Kfz-
Verkehrsraum abgezogen und nicht von Fußgän-
gerwegen.

Durchzuführen ist im Zuge dessen auch eine kon-
tinuierliche und zügige Verbesserung maroder
Wege und eine Verbreiterung von Radwegen und
Radstreifen auf mindestens die Normbreite. Für
diese Wartung bestehender Radrouten ist eine
regelmäßige Qualitätskontrolle notwendig. Nach
Tiefbauarbeiten ist stets darauf achten, einen ein-
wandfreien Wegebelag zu hinterlassen.

Abb. 3-2 Bremen Straßenquerschnitt nach Umbau

Radverkehrsnetz – Baustein 2

Das Stadtgebiet wird nach und nach mit einem
Netz von verkehrs- und temporeduzierten Zonen
überzogen, in denen sich auch der Radverkehr
entfalten kann. Mittels baulicher, gestalterischer
und verkehrsrechtlicher Maßnahmen wird hier eine
Verkehrsberuhigung erreicht.

Reduzierung von Parkplätzen schafft neue
Räume für Fußgänger und Radfahrer

Das Ziel, ein fahrradfreundliches Würzburg zu
schaffen, erfordert im Innenstadtbereich auch,
Autoparkplätze an den Fahrbahnrändern zu redu-
zieren. Der fließende Verkehr sollte Vorrang vor
dem ruhenden Verkehr haben. Dies bedeutet,
dass überall dort, wo der Radverkehr durch par-
kende Autos gestört wird, diese Parkplätze zugun-
sten der Radverkehrsführung wegfallen müssen.
Parkplatzsuchende werden daher in Parkhäuser
geleitet. Ein modernes Parkleitsystem ist bereits
vorhanden.
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Durch die Reduzierung von Parkplätzen an Fahr-
bahnrändern können direkte Radverbindungstra-
ssen ohne Umwege und aufwändige Planung ge-
schaffen werden. Damit einhergehen würde auch
eine deutliche Verminderung des Gefahrenpoten-
zials für Radfahrer. Denn: Wo kein Auto parkt,
steigt auch niemand aus und gefährdet damit auch
nicht durch unachtsames Aufschlagen der Sei-
tentüre heranfahrende Radler.

4 Wie eine gute Radroute aus-

sehen sollte

Radrouten und vor allem Radwege im engeren
Sinn sollen die Sicherheit für Radfahrer erhö-
hen und nicht als „Rad - weg!“  dazu dienen,
dass der Autoverkehr ungehindert rollen kann.
Radrouten müssen komfortabel, zügig und
hindernisfrei befahrbar sein sowie eine ausrei-
chende Breite aufweisen, so dass sich Radler
auch überholen können. Sie müssen, genauso
wie der übrige Straßenraum, instand gehalten
werden. Radwege, die abrupt auf der Fahrbahn
oder an Kreuzungen enden, Umwege verord-
nen, um Hindernisse zwingen oder auf Gehwe-
gen verlaufen und damit Konflikte mit Fußgän-
gern verursachen, sind kontraproduktiv und
können nicht das Ziel sein!

„Radrouten“ sind nicht nur „Radwege“

Als „Radrouten“ werden Wege bezeichnet, die
innerhalb eines Radverkehrsnetzes für den
Radverkehr komfortabel zu befahren sind. Das
können zum einen Straßen sein, die bereits ver-
kehrsarm sind, zum anderen Straßen, die ver-
kehrsarm gestaltet werden müssen, desweiteren
Radfahrstreifen und Schutzstreifen an Straßen
letztendlich auch verpflichtende Radwege. Fuß-
wege, die durch entsprechende Beschilderung
verpflichtend zu benutzen oder zur freiwilligen
Benutzung freigegeben sind, können nur in be-
sonderen Ausnahmefällen als Radrouten bezeich-
net werden.

Warum überhaupt Radwege?

Radwege sollen hauptsächlich aus zwei Gründen
angelegt werden, und zwar zur:

- Erhöhung der Sicherheit von Radfahrern vor
Kraftfahrzeugen und Fußgängern (und wirklich
nur dies, nicht etwa deswegen, damit Autos
schneller fahren können!),

- Förderung von Naherholung und Tourismus.

Abb. 4-1 Zeichen 237 Radweg

Durch die Anlage von Radwegen wird also von der
grundsätzlichen Benutzungspflicht der Straße für
Radfahrer abgewichen und stattdessen eine We-
gebenutzungspflicht abseits der Straße angeord-
net. Diese „Zwangsversetzung“ für den Radver-
kehr ist demzufolge nur dann zulässig, wenn

- dadurch die Verkehrssicherheit der Radfahrer
erhöht wird, ohne dass die Sicherheit  anderer
Verkehrsteilnehmer, vor allem der Fußgänger,
beeinträchtigt wird.

- der Radweg in seiner baulichen Beschaffen-
heit „zumutbar“ ist, was bedeutet: Bequeme,
zügige und hindernisfreie Fahrten ohne Um-
wege müssen möglich sein, der Radweg muss
ausreichend breit sein, damit Radler sich
überholen können. Außerdem muss er auch
bei schlechter Witterung, bei Schnee und Eis
und während Baumaßnahmen gut und sicher
befahrbar gehalten werden.

Abb. 4-2 Würzburg Rennweg

Und in Würzburg?

Allzu oft steht in Würzburg die schlechte Ausfüh-
rung von Radwegtrassierungen obig genannten
Bedürfnissen entgegen. Zum Beispiel enden in
Würzburg Radwege häufig abrupt und das Einfä-
deln auf die Straße wird gefährlich (Beispiel:
Rennweg stadteinwärts –Abb. 4-2). Durch solche
Radwege erhöht sich nicht die Sicherheit, sondern
im Gegenteil die Unfallgefahr. Autofahrer nehmen
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den Radverkehr außerhalb des Straßenraums
nicht mehr wahr und übersehen ihn schlichtweg.
Radwege, die in den fließenden Verkehr auf der
Straße einmünden, sollten durchgehend deutlich
gekennzeichnet werden, z.B. durch Abmarkieren
von Radspuren in Verlängerung des Radweges.

Wenn Radwege, dann wie?

Radwege sollen ohne Umwege oder Verschwen-
kungen geführt werden und eine eindeutige, siche-
re und direkte Wegeführung aufweisen.

Insbesondere die verkehrstechnischen Knoten-
punkte und Kreuzungsbereiche sind heute haupt-
sächlich zu Lasten des Radverkehrs ausgelegt.
Als Ziel sollten die Gefahrenpotenziale durch intel-
ligente Radwegtrassierungen entschärft werden.
Eigene Aufstellflächen für den linksabbiegenden
Radverkehr und zuleitende „Fahrradschleusen“
sind oftmals eine sinnvolle Lösung.

Abb. 4-3  Rüsselsheim Hessenring – Abbiege-
möglichkeit am Knotenpunkt

Abb. 4-4  Rüsselsheim Liebigstraße / Evreuxring:
vorgezogene Aufstellfläche für Radfah-
rer am Knotenpunkt

Gute Radwege sind durchgehend dem Autover-
kehr gleichberechtigt. Dies gilt sowohl bei Lichtsi-
gnal geregelten Kreuzungen als auch bei Vor-
fahrtsregelungen. Sie weisen keine Hindernisse
auf wie Sperren oder gar Absteigegebote; die
Bordsteine sind im Verlauf der Radtrassen auf
planes Niveau abgesenkt.

Unterschiedliche Bedürfnisse der Nutzer sind
durch ausreichende Radwegbreiten zu berück-
sichtigen

Der Berufspendler verhält sich anders als der
Radfahrer, der Einkäufe erledigen oder einen
Stadtbummel durchführen möchte und dieser wie-
der anders als ein Tourist oder ein Freizeitradler.

Bei der Ausgestaltung eines Radverkehrsnetzes
und dem Bau von Radwegen gilt es deren Bedürf-
nisse, wie auch die von Senioren und Kindern zu
berücksichtigen.

Die unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten der
Radfahrer bedingen, dass Überholen auf Radwe-
gen gefahrenfrei möglich sein muss. Radwege
müssen daher über eine ausreichende Breite ver-
fügen.

Ein leidiges Problem: mangelnde Bordsteinab-
senkungen im Verlauf einer Radroute

Bordsteinkanten sind im Verlauf einer Radroute oft
nur ungenügend abgesenkt und bremsen daher
empfindlich den Fahrfluss. Nur eine Absenkung
auf planebenes Niveau wird dem Sicherheitsan-
spruch an Radwege gerecht und verleitet nicht
zum Überwechseln auf die Fahrbahn.

In Würzburg werden Bordsteinabsenkungen des-
wegen abgelehnt, weil sehbehinderte Mitbürger
zumindest Bordsteinrestkanten zur Orientierung
benötigen. Inzwischen gibt es jedoch dafür er-
probte Alternativen (Rillensteine, Pflaster).

Radwege ohne Benutzungspflicht

Gesonderte Radwege galten lange als die am
besten geeignete Form der Radverkehrsführung.
Deswegen wurden sie in großer Zahl angelegt.
Viele genügen heute nicht mehr den Anforderun-
gen. Ihre Benutzungspflicht wurde aufgehoben
und sie existieren weiter als „Andere Radwege“.
Allerdings ist vielen Verkehrsteilnehmern dieser
Unterschied nicht klar: Autofahrer gehen oft von
einer Benutzungspflicht aus und wollen die Radler
durch entsprechendes Verhalten von der Straße
weisen. Hier ist Aufklärung in der Öffentlichkeit
notwendig.
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Sicherheit von Radwegen

Die Trennung vom Kfz-Verkehr schafft beim Nut-
zer vor allem ein subjektives Sicherheitsgefühl.
Auf separat geführten Radwegen besteht jedoch
ein hohes Unfallrisiko an Knotenpunkten und Ein-
fahrten. Nachteilig auf die Sicherheit wirkt sich
auch ein hohes Fußgängeraufkommen, aus z. B.
in Geschäftsstraßen.

Daraus ergeben sich ganz klare Bedingungen für
die Anlage von Radwegen:

- geringe Anzahl von Einmündungen und Ein-
fahrten

- geringes Fußgängeraufkommen

- hohe Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist
eine Führung am Fahrbahnrand sicherer und so-
mit vorzuziehen.

Radfahrstreifen und Schutzstreifen

Beim Radfahrstreifen wird ein Bereich von der
Fahrbahn abmarkiert, der ausschließlich dem
Radfahrer vorbehalten ist und von anderen Ver-
kehrsteilnehmern nicht benutzt werden darf. Je
nach Verkehrsdichte, sowohl des Kfz-Verkehrs wie
auch des Radverkehrs, sind unterschiedliche Min-
destbreiten von Fahrbahn und abmarkiertem
Streifen nötig. Erfahrungen aus Nordrhein-
Westfalen zeigen, dass Radfahrstreifen die Si-
cherheit der Radfahrer erhöhen und gut ange-
nommen werden.

Abb. 4-5  Kiel Radfahrstreifen zwischen Autover-
kehr und Busspur

Schutzstreifen werden mit einer gestrichelten Linie
von der Fahrbahn abmarkiert und können im Be-
darfsfall von Kraftfahrzeugen überfahren werden,
wenn der Radverkehr nicht gefährdet wird. Sie
werden dort angelegt, wo keine ausreichenden

Breiten für Radfahrstreifen vorhanden sind. Ein
Schutzstreifen sollte 1,60 m breit sein, mindestens
jedoch 1,25 m. Schutzstreifen bieten auch bei
höheren Verkehrsaufkommen einen Sicherheits-
gewinn.

Abb. 4-6 Rostock Schutzstreifen

Für beide Varianten liegt ein Vorteil klar auf der
Hand: Die Radfahrer sind ständig im Blickfeld der
Autofahrer und somit Teil des Verkehrsgesche-
hens. Sie werden demzufolge als Verkehrsteil-
nehmer wahrgenommen, ernst genommen, be-
achtet und somit geachtet!

Fahrradstraßen

Bestimmte Straßen können auch als Fahrradstra-
ßen ausgewiesen werden (Verkehrszeichen 244).
In solchen Fahrradstraßen wird dem Autofahrer
durch entsprechende Gestaltungen, Verkehrszei-
chen und Markierungen verdeutlicht, dass er hier
als „Gast“ unterwegs ist.

Abb. 4-7 Kiel Fahrradstraße
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Radwege auf Fußwegen?

Radwegeführungen auf Wegen, die gleichzeitig
von Fußgängern benutzt werden, müssen äußerst
kritisch betrachtet werden. Gemeinsame Fuß-
/Radwege mit entsprechender Benutzungspflicht
sollten durchweg entfallen (Zeichen 240). Hier er-
höht sich für die Fußgänger das Gefahrenpotenzi-
al, für die Radfahrer ist ein zügiges Fahren nicht
mehr möglich.

 

Abb. 4-8  Zeichen 240 gemeinsamer Rad- und
Fußweg

Akzeptabel können sie im Ausnahmefall nur dann
sein, wenn Fuß- und Radweg durch einen Mittel-
strich getrennt sind und jeweils eine genügende
Breite verbleibt (Zeichen 241).

Abb. 4-9  Zeichen 241 getrennter Rad- und
Fußweg

Auch die Alternative, dass auf Gehwegen durch
das Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ der Radver-
kehr zwar erlaubt wird, der Weg vom Radfahrer
aber nicht benutzt werden muss, sollte nur in Aus-
nahmefällen zum Tragen kommen.

Abb. 4-10 Zeichen 239 Gehweg mit Zusatz-
zeichen 1022 Radfahrer frei

Zwar können durch die fehlende Benutzungspflicht
unsichere Radfahrer den Gehweg benutzen, wäh-
rend erfahrene Radler, die zügig vorankommen

wollen, auf der Straße fahren dürfen. Allerdings
sieht die Praxis oft so aus, dass einerseits Auto-
fahrer von einer vermeintlichen Benutzungspflicht
des Gehwegs für den Radverkehr ausgehen und
die Radler durch entsprechendes Verhalten von
der Straße weisen wollen. Auch Radfahrer ver-
kennen häufig die Situation, nutzen den Gehweg
für zügiges Fahren, obwohl nur langsames Tempo
erlaubt ist.

Fahrradverkehrsförderung und eine „menschenge-
rechte“ Verkehrsplanung vermeiden  vorhersehba-
re Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern
und finden stattdessen intelligente Lösungen!

5 Was sollte noch beachtet wer-

den?

Weitere Maßnahmen stellen ebenfalls wichtige
Bausteine in einem Radverkehrsnetz dar: Ver-
vollständigung des Netzes an „unechten Ein-
bahnstraßen“, Vermeidung von Wartezeiten an
Druckknopfampeln, Sicherungsmaßnahmen
gegen Zuparken der Radwege, Vermeidung
von „Radfahrer absteigen“-Schildern und ver-
besserte Mitnahmemöglichkeiten im öffentli-
chen Nahverkehr sowie „park+bike“-Systeme.

Öffnung von Einbahnstraßen

Radverkehr gegen die Einbahnrichtung sollte in
der Regel freigegeben werden. Dies kann zum
Beispiel geschehen durch kurze, mit Radsymbolen
gekennzeichnete einmündende Radspuren oder
auch durch Abmarkieren von Radstreifen in der
Gegenrichtung des Einbahnverkehrs. So wird Au-
tofahrern deutlich signalisiert, dass hier mit Rad-
gegenverkehr gerechnet werden muss.

Abb. 5-1 Einbahnstraße – Radfahrer frei
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Verzicht auf Kreuzungsampeln, an denen
Grünphasen eigens angefordert werden müs-
sen

Grünphasen, die an Kreuzungen von Radfahrern
und Fußgängern eigens angefordert werden müs-
sen, verstoßen gegen das Gleichheitsgebot für
alle Verkehrsteilnehmer. Zudem ergibt sich kein
Sicherheitsgewinn, denn sie führen zur Verwirrung
der Autofahrer. Manchmal müssen sie als Abbie-
ger auf Fuß- und Radverkehr achten, ein anderes
Mal wieder nicht. Entsprechende Druckknopfam-
peln an diesen Stellen sollen daher gänzlich abge-
schafft werden und dort ohne eigene besondere
Anforderung entweder mit dem übrigen Parallel-
verkehr oder als automatische eigene Phase
„Grün“ für Rad- bzw. Fußgängerverkehr geschaltet
werden.

Bei der durch Ampeln geregelten Querung breiter
Straßen müssen die, im Vergleich zu den für Fuß-
gänger notwendigen, kürzeren Räumungszeiten
des Radverkehrs durch entsprechend längere
Grünphasen mit separaten Radfahrersignalisie-
rungen berücksichtigt werden.

Unnötige und ärgerliche Wartezeiten entstehen oft
auch an Straßenquerungsampeln. Sie sollten auf
Anforderung sofort umschalten. Dies ist in Würz-
burg schon an einigen Stellen verwirklicht, zum
Beispiel am Übergang Theodor-Heuss-Damm
(Einmündung Arndtstraße) oder an der Querung
des Haugerrings (Nähe Berliner Platz). Es gilt nun,
alle solche Ampeln entsprechend umzurüsten.

Durchfahrt durch gesperrte Straßen

Die Möglichkeit der Durchfahrt durch für den Auto-
verkehr gesperrte Straßen oder durch verkehrs-
technisch bedingte Sackgassen sollte für den
Radverkehr überall ermöglicht und entsprechend
beschildert werden.

Maßnahmen gegen das Zuparken von Radrou-
ten

Das Zuparken von Radwegen durch den ruhenden
Kfz-Verkehr muss durch bauliche Maßnahmen
verhindert oder, wo nicht möglich, verstärkt ge-
ahndet werden. Radwege dürfen nicht durch Hin-
dernisse, z. B. Werbeplakate, verstellt werden. Die
Aufbringung von Fahrradpiktogrammen auf Rad-
fahrstreifen verdeutlicht dem Autofahrer, dass es
sich nicht um einen Parkstreifen handelt.

Radfahrer absteigen oder: Wer sein Rad liebt,
der schiebt...?

Schilder, die „Radfahrer absteigen“ verordnen,
sind kontraproduktiv. Sie vermitteln den Radfah-
rern ein Gefühl des „Nichterwünschtseins“ und
symbolisieren einen minderen Rang gegenüber
dem Autoverkehr.

Probleme der Sicherheit sollten durch Bevorrech-
tigung des Radverkehrs oder andere intelligente
Radwegführungen gelöst werden, jedenfalls nicht
durch den Einbau von Hindernissen!

Abb. 5-2 Radfahrer absteigen?

Fahrrad und öffentlicher Nahverkehr

Auch verbesserte und günstige Mitnahmemöglich-
keiten im öffentlichen Nahverkehr dienen dem Ziel,
eine fahrradfreundliche Stadt zu verwirklichen.
Dies ist gerade für die Anbindung der meist berg-
an liegenden Vororte an die Innenstadt wichtig. An
entsprechenden Haltestellen des öffentlichen
Nahverkehrs und auch am Hauptbahnhof könnten
„park+bike“-Systeme eingerichtet werden.

Abb. 5-3  München Bike+Ride am Olympia-
Einkaufzentrum U-Bahn Anschluss
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6 Fahrradabstellanlagen

Gute Fahrradabstellanlagen sind wichtige
Bausteine der Radverkehrsförderung. Vorder-
radklemmer sind out. Benötigt werden Abstel-
lanlagen, an die man auch den Rahmen dieb-
stahlsicher befestigen kann! Es sind in der
Stadt insgesamt noch viel zu wenige Möglich-
keiten vorhanden, das Fahrrad sicher und ge-
ordnet abzustellen. Besonderer Nachholbedarf
besteht am Hauptbahnhof, aber auch an vielen
Stellen in und um den Stadtkern.

Runter vom Rad in der Stadt...

... wollen selbst engagierte Fahrradfahrer in Würz-
burg. - Natürlich erst, wenn das Fahrtziel Arbeits-
stelle, Schule oder Ladengeschäft erreicht ist.
Aber wohin mit dem Rad, wenn man kein „Pocket-
Bike“ hat?

Die Bedeutung guter Fahrradstellplätze wurde
bisher unterschätzt. Ob eine Fahrt mit dem Fahr-
rad unternommen wird, hängt auch von den Be-
dingungen am Zielort ab. Wenn Fahrräder bei
Fahrtantritt schnell erreichbar sind und beim Ab-
stellen am Ziel sicher geparkt werden können,
erleichtert dies die Fahrradnutzung ungemein.

Abb. 6-1 Würzburg Hauptbahnhof

In Würzburg bietet sich gerade am Hauptbahnhof
ein chaotisches Bild: Wegen fehlender oder unge-
eigneter Abstellanlagen werden die Räder kreuz
und quer abgestellt. Auch sonst in der Stadt müs-
sen die Räder oft mangels geeigneter Möglichkei-
ten an Hausmauern oder vor Schaufenstern abge-
stellt sowie ungünstig an Pfosten angekettet wer-
den.

Was wird benötigt...

Fahrradstellplätze müssen zunächst einmal
schnell, sicher und radelnd erreichbar sein. Sie
sollten so nahe wie möglich an den Quell- und
Zielorten der Radfahrer liegen. Wild geparkte Rä-
der sind ein guter Indikator dafür, wo Stellplätze
fehlen.

Oft sind an den dafür günstigen Flächen bereits
Kfz-Stellplätze vorhanden. Diese sollten dann
umgewidmet werden.

Abb. 6-2 Würzburg Martinsgasse

Abstellanlagen können relativ einfach und kosten-
günstig errichtet werden. Allerdings dürfen das
keine „Vorderradklemmen“ sein, sondern es muss
möglich sein, wie von der Polizei empfohlen, den
Rahmen mit Vorder- oder Hinterrad anzuschlie-
ßen. Fahrräder werden öfter gestohlen als Autos!

Abb. 6-3 Ungeeignete Radabstellanlage

Wir schlagen als geeignete bauliche Ausführung
einfache Anlehnbügel in weiter „U“-Form vor, an
welche – beidseitig – Laufrad mit Rahmen ange-
schlossen werden können. Solche Abstellanlagen
gibt es in Würzburg bereits, z.B. in der Martins-
gasse und in der Ottostraße – insgesamt aber
leider noch viel zu wenig.  Auch die  „Beta-Bügel“
der Firma Orion stellen eine brauchbare Lösung
dar. Diese sind im Stadtgebiet z. B. vor dem Kauf-
haus Wöhrl oder an der Rampe der Alten Main-
brücke vorhanden.
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Abb. 6-4  Würzburg – Glockengasse vor Wöhrl-
Kaufhaus

... und wo?

Langsam werden auch in Würzburg die Zeichen
der Zeit erkannt, wenngleich auch bei Radabstel-
lanlagen vieles zu tun bleibt.

Vorrangig sind in Würzburg noch Verbesserungen
an folgenden Örtlichkeiten notwendig:

- Hauptbahnhof: momentan völlig inakzeptable
Situation, daher: Ersatz der Vorderradklem-
men durch die von uns vorgeschlagenen An-
lagen und zusätzlich neue Abstellanlagen,

- Plattnerstraße und Sternplatz: Ersatz der Vor-
derradklemmen durch die von uns vorge-
schlagenen Anlagen; desgleichen in der Eich-
hornstraße über der Zufahrt zur Tiefgarage,

- Neue Abstellanlagen müssen geschaffen wer-
den vor allem am Oberen Markt, an der Juli-
uspromenade, va. im Abschnitt zwischen Ko-
elliker und Schönbornstraße, am Barba-
rossaplatz, am Paradeplatz und am Kardinal-
Faulhaber-Platz.

Vor den Geschäften könnten dort, wo der Platz es
erlaubt, mobile Abstellanlagen, ggf. mit Werbeflä-
chen, aufgestellt werden. Animation zum Einkau-
fen!

Für den Bereich des Hauptbahnhofs schlagen wir
zusätzlich eine bewachte Fahrradstation vor,
ebenso hierin integriert ein Angebot an abschließ-
baren Boxen, worin man das Fahrrad samt Ge-
päck einschließen kann. Im Zuge eines möglichen
Umbaus des Hauptbahnhofes sollte ein Fahr-
radparkhaus mit Servicestation für Pendler oder
Radtouristen, die mit dem Zug kommen, errichtet
werden. In Aschaffenburg wird derzeit ein solches
gebaut (400 Stellplätze, 1€ / Tag).

Abb. 6-5  München Bike+Ride, U-Bahn Kiefern-
garten

Im Bereich des Marktplatzes sollte es für Radtou-
risten eine größere Anzahl von Fahrradboxen oder
zumindest große Gepäckfächer für Fahrradta-
schen geben. Dieser Standort ist besonders wich-
tig, da viele Fahrradtouristen die Touristen-
Information aufsuchen und Führungen mitmachen
wollen bzw. die Stadt auf eigene Faust erkunden
wollen.

Abb. 6-6 Rüsselsheim Fahrradparker

Fahrrad-Stellplatzsatzung

Ein Hemmnis für den Gebrauch des Fahrrads sind
die besonders im privaten Wohnumfeld unzurei-
chenden Abstellmöglichkeiten. Es existiert zwar
auch für Fahrräder bereits eine Stellplatzsatzung,
deren Umsetzung leider noch unbefriedigend ist.
Die vorhandenen Radstellplätze sind oft nicht
hochwertig ausgestattet und nicht immer leicht
zugänglich. Eine Regelung für Altbauten fehlt
überhaupt. Insbesondere die Stadtbau Würzburg
GmbH ist hier gefordert, aber auch alle weiteren
Würzburger Wohnungsbaugesellschaften.
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7 Imagewerbung für das Fahrrad

und Vermittlung eines fahrrad-

freundlichen Klimas

Eine Imagekampagne der Stadt für das Radfah-
ren ist von elementarer Bedeutung. Hierbei
müssen, neben der Herausgabe von stadteige-
nen Publikationen, der Durchführung von Akti-
onstagen und einer Vorbildfunktion städtischer
Entscheidungsträger, auch die Medien mit ein-
bezogen werden. Die Rolle des städtischen
Fahrradverkehrsbeauftragten sollte gestärkt
werden und eine Radverkehrskommission als
vorbereitendes Entscheidungsgremium tagen.

Rahmenbedingungen für den Radverkehr sind
das Eine, eine gezielte Imagekampagne für das
Fahrrad das Andere!

Trotz einer guten Radverkehrsinfrastruktur ist es
für die Entwicklung zu einer fahrradfreundlichen
Stadt wichtig, auch aktiv das Radfahren zu propa-
gieren. Das Image des Radfahrens ist aufzuwer-
ten, um das Umsteigen aufs Rad attraktiv zu ma-
chen. Radfahren muss „in“ sein!

Eine allgemeine Informationskampagne pro
Radverkehr ist von elementarer Bedeutung. Das
betrifft nicht nur den gesundheitlichen Aspekt und
die klimatische und ökologische Bedeutung des
Radfahrens. Aber das Wissen allein zeigt meist
noch keine ausreichende Wirkung. Im Wettstreit
der Verkehrsmittel unterliegt das Fahrrad oftmals
auch aus Imagegründen. Aufgabe der Öffentlich-
keitsarbeit ist es daher auch, Meinungen und Ein-
stellungen ändern zu wollen und so zum Gebrauch
der zumeist in den Haushalten vorhandenen Fahr-
räder zu motivieren. Zielgruppen hierfür sind:

- der Schul- und Ausbildungsverkehr,

- der Arbeitsstätten- und Berufsverkehr,

- der Einkaufs- und Erledigungsverkehr,

- der Freizeit- und Ausflugsverkehr.

Diese Zielgruppen sollen mit jeweils spezifischen
und geeigneten Mitteln angesprochen werden.

Welche Werbemittel und Medien stehen zur
Verfügung?

Ein professionelles, ansprechendes und auflok-
kernd gestaltetes Marketing ist wichtig! Bausteine
dieses Marketings können sein:

- regelmäßige, offizielle Darstellungen in der
Lokalpresse, die das Ziel einer positiven Dar-
stellung der Radfahrer verfolgen und pro-

blemlösend wirken sollen,

- Aktionen wie Informationsveranstaltungen,
Stadtteiltouren mit Politikern, Fahrradchecks,
Wettbewerbe wie „Kilometersammeln“, Pan-
nenkurse, Sternfahrten, Befragungen, Sam-
meln von  Verbesserungsvorschlägen für das
Radverkehrsnetz etc. Es können geführte
Radtouren angeboten werden, z.B. zu kulturell
und ökologisch interessanten Objekten im
Stadtgebiet. Hier besitzt der ADFC eine lang-
jährige Erfahrung und kann unterstützend tätig
werden.

- Erstellen von Informationsmaterialien zu ein-
zelnen Themen (Radstadtplan, Tipps rund
ums Radfahren)

- Bereitstellung von Dienstfahrrädern mit der
Aufschrift „Stadt Würzburg“ und dem
Stadtwappen;

- Serviceeinrichtungen, z.B. ein Fahrradinfor-
mationszentrum oder eine Mobilitätszentrale
an zentraler Anlaufstelle in der Innenstadt
(nicht am Bahnhof!). Informationen rund ums
Rad könnten dort verbunden sein mit Kursan-
geboten (Fahrradschule, Technikkurs), einem
schnellen Service für Kleinstreparaturen, ei-
nem Fahrradverleih.

- öffentliche Vorträge und Seminare.

Der städtische Radverkehrsbeauftragte

Die Rolle des städtischen Radverkehrsbeauftrag-
ten muss gestärkt werden. Denkbar wäre, dass
diese Stelle direkt dem Oberbürgermeister unter-
stellt wird und nicht einem weisungsgebundenen
Fachressort zugeordnet ist. Der tägliche Arbeits-
ablauf in einer Stadtverwaltung bietet in den mei-
sten Fällen Gelegenheit, fahrradfreundliche Re-
gelungen einzubauen, die keine zusätzlichen Gel-
der erfordern und im Ergebnis äußerst wirksam
sind.

Ein Fahrradbeauftragter sollte auch auf die Fahr-
radfreundlichkeit der Verwaltung in der alltäglichen
Arbeit achten und muss dementsprechend beteiligt
und positioniert sein. Er sollte eigene Ideen direkt
zur Entscheidung vorlegen können und Konzepte
entweder selbst erarbeiten oder eigenständig be-
auftragen können.

Radverkehrskommission

Die städtische Radwegekommission mit Vertretern
aus allen wichtigen Verbänden und Ämtern könnte
zu einem öffentlichkeitswirksamen Fach- und vor-
bereitenden Entscheidungsgremium umgewandelt
werden, das regelmäßig und mehrmals pro Jahr
tagt und beschlussfähige Vorlagen erstellt. Sie
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sollte, um der neuen Aufgabe gerecht zu werden,
in „Radverkehrskommission“ oder „Radverkehrs-
beirat“ umbenannt werden, um eine Neuorientie-
rung der städtischen Radverkehrspolitik zu ver-
deutlichen.

Die Rolle der Polizei

Nicht zuletzt kann auch eine positive Beteiligung
der Polizei erwartet werden. Neben der verkehrs-
regelnden Rolle, bei der es darum geht, wirkliche
Fahrradrowdys zu stellen, kann sich gerade die
Polizei an einer positiven Imagekampagne für das
Fahrrad beteiligen. Sie könnte sich zum Beispiel
dafür einsetzen, Gefahrenvermeidung dadurch zu
erreichen, dass im Sinne dieses Konzeptes eine
fahrradfreundliche Stadt verwirklicht wird. Zudem
sollte vermehrtes Augenmerk auf motorisierte
Parksünder gerichtet werden, die Radwege oder
Fahrradstreifen zuparken.

Finanzausstattung

Eine deutliche Erhöhung des Finanzetats ist not-
wendig, wenn die oben aufgezeigte Entwicklung
verfolgt werden soll. Auch finanziell muss der
Radverkehr aus dem bisherigen Schattendasein
herausgeführt werden!

8 Hier herrscht in Würzburg für

den Radverkehr höchste Not

Fahrradfreundlichkeit beginnt an den Brenn-
punkten. Verbesserungen müssen zuerst an
den Stellen erreicht werden, die für den
Radverkehr besonders wichtig sind. Im Be-
reich der Löwenbrücke und der Leistenstraße
verleiden einem die gefährliche Brückenque-
rung, unzumutbare Wartezeiten an Ampeln mit
eigens anzufordernder Grünschaltung und
undurchsichtige oder fehlende Wegeführungen
das Radfahren. Am Europastern sind schlechte
Radwege sowie fahrrad- und fußgänger-
unfreundliche Ampelschaltungen und Wege-
führungen ein Ärgernis. Der Kreisverkehr am
Berliner Platz ist nach wie vor der Gordische
Knoten: Umwege- und Absteigegebote machen
das Radfahren zum Hindernisparcours.

Die Situation an der Ludwigsbrücke ...

... und der Leistenstraße ist nicht hinnehmbar. Die
Überquerung der Löwenbrücke mit dem Fahrrad
stellt im (schnell!) fließenden Kfz-Verkehr eine
große Gefahr dar. Oder sie führt zu Kollisionen mit
dem Fußgängerverkehr, wenn man (unerlaubter-
weise, aber aus einem verständlichen Sicherheits-
bedürfnis heraus) den schmalen Gehweg benutzt.
Ein Ausweichen auf die benachbarten Brücken
bedeutet unzumutbare Umwege.

Abb. 8-1 Würzburg Auffahrt Ludwigsbrücke

Abb. 8-2 Würzburg Ludwigsbrücke

Zudem sind an den Überquerungen der Leisten-
straße und der Mergentheimer Straße (Höhe Cafe
Nikolausruhe) extrem fahrrad- und fußgänger-
unfreundliche Ampelschaltungen installiert, die
Überquerung der Mergentheimer Straße
stadtauswärts in Richtung Radweg Maria-
Theresia-Promenade ist ebenfalls unbefriedigend,
um zur Brücke zu gelangen müssen große Umwe-
ge gefahren werden. Der gesamte Bereich muss
hinsichtlich eines fahrradfreundlichen Ambientes
neu überplant und gestaltet werden.



Radverkehrskonzept für Würzburg

15

Röntgen- und Haugerring

Röntgenring und Haugerring sind eine Hauptachse
für die Radler. Der Radweg ist beidseitig zu
schmal und durch die parkenden Autos zu gefähr-
lich. Mit dem Bau des Parkhauses am Juliusspital
ließe sich der Wegfall von einigen Stellplätzen
leicht vertreten und somit fahrradfreundliche Ver-
hältnisse rasch herstellen.

Abb. 8-3 Würzburg Röntgenring

Die Radwegführung im Bereich des Europa-
sterns ...

... ist mit zahlreichen Hindernissen und Erschwer-
nissen versehen:

- Ampelschaltungen statt zügiger Querungs-
möglichkeiten in Höhe des Einkaufszentrums,

- zu enge nicht durchgängig befahrbare Rad-
wege  mit zum Teil sehr fehlerhaftem und
ausbesserungsbedürftigem Belag,

- sehr unübersichtliche Situation am Abzweig
der Raiffeisenstraße durch eine sehr schmale
Rad-Umwegführung  in eine steile und eng-
kurvige Abfahrt,

- eine unzumutbare Anbindung von Grombühl.

- der Radweg endet unvermittelt am Möbelhaus
und kann damit kein benutzungspflichtiger
Radweg sein.

Auch hier ist für den gesamten angesprochenen
Bereich eine grundsätzliche Überplanung und
Neugestaltung durchzuführen – gerade auch unter
dem Gesichtspunkt, dass eine Umgestaltung der
Nürnberger Straße ansteht.

Abb. 8-4 Würzburg Europastern

Am Berliner Ring ...

... können zwar die Autofahrer den Kreisverkehr
zügig befahren, Radfahrer werden aber auf Um-
wege gedrängt. Der Grundsatz der Gleichberech-
tigung aller Verkehrsteilnehmer wird hier eklatant
missachtet. Weil es Unfälle gab, hat man den
Radweg zum Teil vom Fahrbahnrand weggenom-
men und am Haugerring mit einer Ampel gestoppt.
An anderer Stelle sind mitten im Radweg Umlauf-
sperren angebracht, an denen man absteigen
muss. Dies erhöht nicht die Sicherheit, schafft
aber Frusterlebnisse und sorgt für Gefahrenpoten-
ziale - und das nicht nur für Räder mit Kindersitz
oder mit Anhängern.

Abb. 8-5 Würzburg Berliner Ring / Grombühlstr.

Hindernisse auf Radwegen widersprechen den
Anweisungen der Obersten Baubehörde im Baye-
rischen Staatsministerium des Innern, die hinder-
nisfreie Radwege vorsehen.
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Abb. 8-6  Berliner Ring - Ausfahrt Schweinfurter
Straße

Ein großes Problem stellen die mehrspurigen Ein-
und Ausfahrmöglichkeiten für Autofahrer dar. Au-
tofahrer nehmen sich gegenseitig die Sicht und
sind oft überfordert. Leider sind zusätzliche Um-
wege für den Radverkehr in Planung, die nicht
verwirklicht werden dürfen, um einen weiteren
Attraktivitätsverlust für den Radverkehr zu vermei-
den. Mögliche Abhilfen:

- Temporeduzierung,

- Verzicht auf das zweispuriges Abbiegen für
den Autoverkehr,

- Neuanlage eines deutlich und dauerhaft mar-
kierten breiten Radweges im Ringbereich.

9 Darstellung einiger wichtiger

Verbindungsachsen für den

Radverkehr in Würzburg:

bestehende Mängel und Verbes-
serungsbedarf, Schließung von
Radverkehrslücken

! mit „(P)“ gekennzeichnete Vorschläge
sollten prioritär angegangen werden !

9.1 Radverkehrsverbindungen im Altstadtbe-
reich

- In Kreuzungsbereichen: eingefärbte Fahr-
radaufstellflächen für linksabbiegende Radfah-
rer abmarkieren und einfärben (P),

- Einmündung des Radweges am Residenzplatz
in die Balthasar-Neumann-Promenade fahr-
radfreundlich umgestalten,

Abb. 9-1  Würzburg Balthasar-Neumann-
Promenade

- Röntgenring und Haugerring stellen eine
Hauptachse für den Radverkehr dar. Analyse
und Vorschläge siehe S. 15 (P),

- Ottostraße: Verlegung des Radweges weg
vom Fußweg,

- Rennweg: fahrradfreundliche Einmündung des
stadteinwärtigen Radstreifens/Radweges vor
dem Rennweger Tor, Auftstell- und Linksab-
biegeflächen vor der Kreuzung am Theater
und an der Residenzkreuzung (P),



Radverkehrskonzept für Würzburg

17

Abb. 9-2  Würzburg Sanderstraße

- Verbesserte Bedingungen für den Radverkehr
in der Sanderstraße und Münzstraße,

- Kreuzungsbereich Theaterstraße – Semmel-
straße – Textorstraße: fahrradfreundliche Um-
gestaltung des gesamten Bereiches mit siche-
rer Anbindung an die Innenstadt (P),

Abb. 9-3 Würzburg Theater- / Semmel- Textor-
straße

- Kaiserstraße: Radverkehr in beide Richtungen
freigeben (P),

- Übergang von der Bismarckstraße in die Kli-
nikstraße ermöglichen und fahrradfreundlich
gestalten (P).

9.2 Achse Innenstadt-Zellerau

Es sollten mehrere, alternativ zu befahrende
Trassenführungen angeboten werden:

1. Verbindung über die Alte Mainbrücke - hier
sind zu verbessern:

- umfassend der Kreuzungsbereich Main-
brücke - Saalgasse - Zeller Straße – dieser
Bereich ist momentan für Radfahrer eine
Zumutung (P),

Abb. 9-4 Würzburg: Zeller Straße an der Alten
Mainbrücke - der Schutzstreifen ent-
spricht nicht den Vorgaben der Stra-
ßenverkehrsordnung.

- die Zeller Straße: Radweg oder Radstreifen
einrichten, wie im Entwicklungsplan Fahr-
rad für die Zellerau (FA Stadtentwicklung
und Stadterneuerung 2006/07) vorgeschla-
gen,

- der Kreuzungsbereich Frankfurter Str. -
Wörthstraße,

- der Radweg entlang der Frankfurter Stra-
ße: das Überfahren der Einmündungsbe-
reiche von Nebenstraßen deutlich abmar-
kieren, den Radwegbelag insgesamt er-
neuern, die Einmündung in die Frankfurter
Straße sicher gestalten, insgesamt damit
die zügige Befahrbarkeit und Durchgängig-
keit herstellen.

2. Verbindungen über die Friedensbrücke und
über die Brücke der deutschen Einheit: Der
Radverkehr kann sich über bestehende oder
neu zu gestaltende verkehrsberuhigte Zonen
in den Wohngebieten und dann auf Radwegen
oder Radstreifen entlang der Luitpoldstraße
und der Georg-Eydel-Straße fortbewegen. Zu
verbessern sind:

- Kreuzungsbereich Luitpoldstraße - Wörth-
straße: Umwegführungen beseitigen und
intelligente und sichere Trassenführung
anbieten,

- Friedensbrücke: Kollisionen mit dem Fuß-
gängerverkehr entschärfen.

Gefahrlose und zügig befahrbare Anbindungen
aus der Innenstadt und aus der Zellerau an den
Mainradweg nach Zell sind anzubieten. Der Fuß-
weg entlang der Mainaustraße ist von Radfahrern
kraft Verkehrsregelung nur im Schritttempo be-
fahrbar und stellt daher momentan keinen vollwer-
tigen Radweg dar. Die Leonhard-Frank-Prome-
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nade ist nur für den Freizeit- und Tourismusver-
kehr geeignet, daher müssen auch im Bereich der
Saalgasse fahrradfreundliche Maßnahmen greifen.

9.3 Achse entlang des westlichen Mainufers:
Heidingsfeld - Zell

- Lückenschluss des Mainradweges als sichere
und zügige Verbindung durch Heidingsfeld,
insbesondere sichere Überquerungen der
Seilerstraße und der Winterhäuser Straße; der
Mainuferweg zwischen „Weg an der Ziegel-
hütte“ und dem Autowaschplatz ist zu schmal
und sollte aus ökologischen Gründen nicht
weiter ausgebaut werden,

- Gestaltung von ausgeschilderten Ra-
dtrassenführung in Heidingsfeld auch abseits
des Mainradweges, auch durch Ausweisung
von Fahrradstraßen und verkehrsberuhigte
Zonen,

- Ein grundsätzliches Ärgernis stellt die Stra-
ßenkreuzung Wiesenweg – Seilerstraße dar:
Die Ampel schaltet für Radfahrer, die vom
Wiesenweg kommen, nicht um. Ebenso rea-
giert die Ampel für Fußgänger nur auf spezi-
elle Anforderung.

Hinweis: Alle Ampeln im Stadtgebiet sind so zu
einzurichten, dass sie für sämtliche Verkehrsteil-
nehmer ohne Anforderung auf “Grün“ schalten.

- Maria-Theresia-Promenade zwischen Kneipp-
Steg und Löwenbrücke: asphaltierter oder ge-
pflasterter Belag des Radweges unter größt-
möglicher Schonung des Baumbestandes, zu-
dem Bevorrechtigung des Radweges gegen-
über einmündenden Straßen ausschildern (P),

- Bereich Löwenbrücke – siehe Kapitel 8 (P),

- Saalgasse: fahrradfreundliche Maßnahmen,
um den Radverkehr sicher und zügig zu ge-
stalten, z.B. durch Reduzierung und Wegfall
von Parkplätzen.

9.4 Achse entlang des östlichen Mainufers:
Randersacker - Veitshöchheim

- Eine rechtsmainische Anbindung an die Lö-
wenbrücke ist nur über Umwege vorhanden
und auch nicht ausgeschildert. Notwendig wä-
re eine direkte und gefahrlose Anbindung (P),

Abb. 9-5 Würzburg Maria-Theresia-Promenade –
als benutzungspflichtiger Radweg aus-
geschildert, aber dennoch nicht befahr-
bar

Abb. 9-6 Würzburg Maria-Theresia- Promenade
– ungeeignete Vorfahrtregelung

- Der Verlauf durch die Büttnerstraße muss
besser ausgeschildert werden,

- Karmelitenstraße: Ein breiter Radstreifen sollte
in Gegeneinbahnrichtung eingerichtet werden
(P), ebenso in der Gerberstraße und der Plei-
chertorstraße,

- Veitshöchheimer Straße: Fahrrad- und fuß-
gängerfreundliche Lösung zwischen beiden
Brücken.
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9.5 Radverkehrsverbindungen in der Sander-
au auch abseits der Mainroute

Auch abseits der Radwege entlang der Kaimauer
und des Mainradwegs müssen im Stadtteil zügige
und sichere Verbindungen geschaffen werden. Die
momentane Tempo 30-Regelung reicht dabei nicht
aus. Die Einhaltung des Tempolimits sollte ver-
stärkt kontrolliert werden. Eine Ausweisung der
Achse  Egloffstein- / Huttenstraße als Fahr-
radstraße ist äußerst wünschenswert.

9.6 Achse Innenstadt (Ringpark) – Frauen-
land – Hubland – Leighton Barracks /
Gerbrunn

- Kreuzungsbereich Rennweg / Friedrich-Ebert
Ring: Aufstellflächen für geradeausfahrende
und linksabbiegende Radfahrer in allen Stra-
ßen,

- weitere fahrradfreundliche Gestaltungsmaß-
nahmen in den Straßenzügen Franz-Ludwig- /
Erthalstraße und Valentin-Becker- / Seins-
heimstraße,

- Kreuzungsbereich Wittelsbacher Platz: fahr-
radfreundlicher gestalten,

- Zwerchgraben Radstreifen,

- Trautenauer Straße Verschwenkungen entfe-
ren,

- Radaufstellflächen (Radschleuse für Linksab-
bieger in die Wittelsbacher Straße),

- Im Zuge des Ausbaus des Sanderheinrichs-
leitenwegs (Fachhochschule) soll auf fahrrad-
freundliche Anbindungen geachtet werden,
auch in der Verlängerung zur Universität,

- Ausgehend vom Zwerchgraben sollen kom-
fortable Radverkehrsanbindungen der Univer-
sität und des zukünftigen Stadtteils auf den
Leighton Barracks geschaffen werden.

9.7 Route Berliner Ring bis Greinbergknoten

- Gefahrenbereiche am Berliner Ring entschär-
fen – siehe Kap. 8,

- In der Schweinfurter Straße, am Europastern
und in der Nürnberger Straße sollen ebenfalls
Gefahrenbereiche entschärft und zügige Ver-
bindungen geschaffen werden – siehe Kap. 8
(P),

- Schweinfurter Straße: Belag teilweise erneu-
ern, Überfahrten von Ein- und Ausmündungen
deutlich markieren; Radwegführung am Ab-
zweig Raiffeisenstraße aus dem Unterfüh-
rungsbereich auf die Straße verlagern und hier
Radstreifen deutlich abmarkieren (P),

- Europastern (P): Zügige und gefahrenfreie
Querungen für den Radverkehr schaffen, An-
bindung von Grombühl abseits der Treppen-
führungen ermöglichen – siehe Kap. 8,

Abb. 9-7  Würzburg Berliner Ring Ausfahrt Hau-
gerring

- Nürnberger Straße in Höhe Einkaufszentrum
und Möbelgeschäft (P): Der marode Belag des
Radweges auf der nördlichen Straßenseite
muss erneuert werden, auf der südlichen
Straßenseite sollte ein Radstreifen von der
Straße abmarkiert werden. Eine kombinierte
Rad-/Fußwegführung ist abzulehnen. Zusätzli-
che Querungsmöglichkeit der Nürnberger
Straße im Bereich der Einmündung der Ur-
laubstraße schaffen.

9.8 Anbindung von Versbach - Lindleins-
mühle:

- Versbacher Straße zwischen Greinbergknoten
und Frankenstraße: Nach der Unterquerung
des Greinbergknotens sollte der Radverkehr
aus den “Umweg“trassen im Wohnbereich (Bei
der Neumühle, Bayernstraße) herausgenom-
men und über von der Straße abmarkierten
Radstreifen geführt werden.

- Versbacher Straße zwischen Zinklesweg und
Greinbergknoten stadteinwärts: Stadteinwärts
sollten von der Straße Radstreifen abmarkiert
werden. Die Radroute kann dann in Höhe Kli-
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nikum zum einen über eine Ampel zur Rad-
unterquerung des Greinbergknotens geführt
werden, zum anderen in die Schweinfurter
Straße.

- Versbacher Straße: Am bestehenden Radweg
muss der Belag erneuert werden, die Bord-
steine an den Kreuzungen und Einmündungen
sind abzuflachen. Zwischen Steinlein und
Steigstraße / Tännig sollten Radstreifen von
der Straße abmarkiert werden (P).

9.9 Anbindung von Lengfeld

- Im Rahmen der Konversion der Faulenberg-
kaserne sollte eine zeitgemäße Radverkehrs-
anlage entstehen.

- Anbindung im Bereich Aumühle: Am beste-
henden Abzweig vom Radweg zum Rosen-
mühlweg, sollten beidseitig Radstreifen bis zur
Ohmstraße abmarkiert werden und eine ge-
fahrlose Anbindung an die Nürnberger Straße
geschaffen werden.

- Auf der Nürnberger Straße sollten Radstreifen
abmarkiert und in den Kreuzungsbereichen für
linksabbiegende Radler Radschleusen (Auf-
stellflächen) eingerichtet werden (P).

- Die Anbindung des Wohngebietes Pilziggrund
und Lengfeld sollte über eine fahrradfreundli-
che Gestaltung des Kreuzungsbereiches Wer-
ner-von-Siemens-Straße und über bestehende
Radtrassen im Kürnachgrund geschehen und
ein Radwegleitsystem mit Weiterführung nach
Estenfeld installiert werden.

9.10 Anbindung von Unter- und Oberdürrbach

- Eine sichere und zügig befahrbare Radweg-
führung über die Straße „Am Dürrbach“ und
dann entlang der Unterdürrbacher Straße ist
einzurichten (P).

- Der Kreuzungsbereich Veitshöchheimer Stra-
ße (B 27) und der Anschluss zur Straße „Am
Dürrbach“ muss fahrradfreundlich umgestaltet
werden (P).

- Die Anbindung von Oberdürrbach soll über
Radstreifen auf der Josef-Schneider-Straße
und dem Zinklesweg sowie einem anschlie-
ßenden durchgehenden Radweg ermöglicht
werden. Bei der geplanten Sperrung des
Zinklesweg kann der Radverkehr ungehindert
nach Oberdürrbach geführt werden.

10 Radverkehrsachsen - Konkre-
tisierung von Radrouten in ei-

nem Wunschliniennetz

In Würzburg bewegt sich die Fahrstrecke von den
Vororten zur Innenstadt meist innerhalb eines für
den Radverkehr optimalen Entfernungsbereiches
von 5 Kilometern. Innerhalb dieses Bereiches ist
der Fahrzeitaufwand für Radler vergleichbar mit
dem von Autofahrern (Fahrstrecke mit Parkvor-
gang). Es herrschen also ideale Bedingungen, um
durch die konsequente Entwicklung eines
Radroutennetzes Fahrradfreundlichkeit für Würz-
burg zu erreichen. Dies ist von entscheidender
Bedeutung für die Zukunft des städtischen
Radverkehrs.

Der in den Jahren 1993 bis 1995 erstellte Gene-
ralverkehrsplan der Stadt Würzburg enthält in Teil
F: „Untersuchungen zum Fahrrad- und Fußgän-
gerverkehr“ kurz-, mittel- und langfristig durchzu-
führende Maßnahmen. Wenn auch bisher einige
dieser Vorschläge umgesetzt wurden, ist das
wichtigste Anliegen nicht weiter verfolgt worden –
nämlich die Einrichtung von Radverkehrsachsen,
die in ein für Radfahrer komfortabel zu befahrba-
res Netz eingebettet sind. Seit der Erstellung des
Generalverkehrsplans haben sich die Verkehrs-
verhältnisse und damit die Grundlagen für die
Radverkehrsachsen verändert. Im Folgenden wird
daher ein modernes Wunschliniennetz dargestellt.

Durch das Stadtgebiet sind für den Radverkehr 12
Hauptachsen gelegt. Sie beginnen und enden in
Vorortgemeinden bzw. Außenbezirken und ver-
laufen diagonal durch die Innenstadt. Diese Ver-
bindungen stellen das Grundnetz dar (siehe Sy-
stemskizze, Abb. 10-1). Daraus werden, durch
Umlegung auf das vorhandene Straßennetz, die
Hauptachsen für das Grundnetz erarbeitet. Alle
anderen Verbindungen schließen als Ergänzungs-
netz daran an und sind mit den Hauptachsen
komfortabel verknüpft. Dieses Grundnetz bedarf
einer hochwertigen Ausgestaltung und schließt an
die regionalen und überregionalen Radwege an.

Bereits aus der Systemskizze kristallisieren sich 4
Hauptverknüpfungen heraus. Es sind:

- der Bereich Alte Mainbrücke mit Anschlüssen
an das Mainviertel und die Innenstadt,

- der Bereich Sieboldstraße / Sanderring mit der
Löwenbrücke als Mainübergang,

- der Bereich Berliner Ring / Schweinfurter
Straße,

- der Bereich Hublanduniversität / Leighton
Barracks - für die Erschließung des neues
Stadtteils unabdingbar.
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Während an den Hauptachsen überwiegend bau-
liche Radverkehrsanlagen notwendig sind, genü-
gen im Ergänzungsnetz vielfach Wegweisungen,
Angebotsstreifen mit Radfurten an den Kreuzun-
gen den radverkehrstechnischen Erfordernissen.
Daneben können durch verkehrstechnische Viel-
fachnutzung der Straßen geeignete Lösungen
verwirklicht werden, zum Beispiel durch shared
space – Flächen oder verkehrsberuhigten Zonen.

Bei planmäßiger und konsequenter Verwirklichung
eines Radroutennetzes kann in nur wenigen Jah-
ren und oft bereits im Rahmen von anstehenden
Baumaßnahmen ein bedarfsgerechtes Radver-
kehrsangebot entstehen. Da hierbei die Weichen
für die nächsten zwei Jahrzehnte gestellt werden,
hält der ADFC die Hinzuziehung eines kompe-
tenten, externen Planungsbüros für notwendig.

Abb. 10-1
Radachsen
Würzburg
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12 Bilderverzeichnis

Titelseite Links oben: Vorgezogener Aufstellbereich für
direktes Linksabbiegen; Radverkehrsförderung in der
Stadt Kiel; Uwe Redecker, Radverkehrsbeauftragter,
Tiefbauamt LH Kiel; http://www.nationaler-radverkehrs-
plan.de/praxisbeispiele/anzeige.phtml?id=2084#0

Titelseite Rechts oben: Einbahnstraße Radfahrer frei;
Hans-Jürgen Beck ADFC Würzburg.

Titelseite Links unten: Anlehnbügel, Würzburg, Martin-
gasse, Hans-Jürgen Beck ADFC Würzburg.

Titelseite Rechts unten: Rüsselsheim, Adam-Opel-
Strasse/Stahlstrasse, Führung der Radfahrer auf der
Fahrbahn im Bereich des Knotenpunktes; ADFC Rüs-
selsheim; http://www.adfc-ruesselsheim.de/Verkehrspo-
litik/VP_Situation/VP-Situation-Bilder/vp-situation-bil-
der_1.html

Abb. 1-1: Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“; http://
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Abb. 1-2: Radverkehr ist Massenverkehrsmittel. Ver-
kehrsspitzenzeiten in Groningen; Zweiter Fahrradbericht
der Bundesregierung - Anhang Seite 175; http://edoc.
difu.de/edoc.php?id=IN48SV6G

Abb. 2-1: Gelbsattelstraße Hauptroute; Zweiter Fahr-
radbericht der Bundesregierung – Anhang Seite 76;
Bauref. Landeshauptstadt München 2006; http://www.
nationaler-radverkehrsplan.de/eu-bund-laender/ bund/

Abb. 2-2: Beschilderung in der Innenstadt(Augsburg);
Wegweisung: Flächendeckendes Konzept für eine
Großstadt; Anton Merk, Stadt Augsburg, Tiefbauamt,
Abt. Verkehrsplanung und Neubau; http://www.nationa-
ler-radverkehrsplan.de/praxisbeispiele/anzeige.phtml?id
=2055#0

Abb. 3-1: Bremen Straßenquerschnitt vor Umbau; Rad-
fahrgerechter Umbau des engen Straßenraumes der
Hamburger Straße; Reinhard Sobel, Freie Hansestadt
Bremen, Amt für Straßen und Verkehr Bremen;
http://www.nationaler-radverkehrplan.de/praxisbeispie-
le/anzeige.phtml?id=2054

Abb. 3-2: Bremen Straßenquerschnitt nach Umbau;
Radfahrgerechter Umbau des engen Straßenraumes
der Hamburger Straße; Reinhard Sobel, Freie Hanse-
stadt Bremen, Amt für Straßen und Verkehr Bremen;
http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/praxisbeispie-
le/anzeige.phtml?id=2054

Abb. 4-1: Zeichen 237 Radweg.

Abb. 4-2: Würzburg Rennweg, Hans-Jürgen Beck,
ADFC Würzburg

Abb. 4-3: Rüsselsheim Hessenring; Abbiegemöglichkeit
am Knotenpunkt; ADFC Rüsselsheim. http://www.adfc-
ruesselsheim.de/Verkehrspolitik/VP_Situation/VP-
Situation-Bilder/vp-situation-bilder_28.html

Abb. 4-4: Rüsselsheim Liebigstraße / Evreuxring vorge-
zogene Aufstellfläche für Radfahrer am Knotenpunkt;
ADFC Rüsselsheim; http://www.adfc-ruesselsheim.de/-
Verkehrspolitik/VP_Situation/VP-Situation-Bilder/vp-
situation-bilder_28.html

Abb. 4-5: Kiel Radfahrstreifen zwischen Autoverkehr
und Busspur; Radverkehrsförderung in der Stadt Kiel;

Uwe Redecker, Radverkehrsbeauftragter, Tiefbauamt
LH Kiel; http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/-
praxisbeispiele/anzeige.phtml?id=2084#0

Abb. 4-6: Ulmenstraße in Rostock nach der Umgestal-
tung mit Angebotsstreifen; Geschwindigkeitsbegrenzung
an städtischer Hauptverkehrsstraße durch Radfahr-
streifen; Dr. D. Hunger Planungsbüro Stadt – Verkehr –
Umwelt SVU, Dresden; http://www.nationaler-radver-
kehrsplan.de/praxisbeispiele/anzeige.phtml?id=2011

Abb. 4-7: Kiel Fahrradstraße Gerhardstraße; Radver-
kehrsförderung in der Stadt Kiel; Uwe Redecker,
Radverkehrsbeauftragter, Tiefbauamt LH Kiel);
http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/praxisbeispie-
le/anzeige.phtml?id=2084#0

Abb. 4-8: Zeichen 240 gemeinsamer Rad- und Fußweg.

Abb. 4-9: Zeichen 241 getrennter Rad- und Fußweg.

Abb. 4-10: Zeichen 239 Gehweg mit Zusatzzeichen
1022 Radfahrer frei

Abb. 5-1: Einbahnstraße– Radfahrer frei;
Abb. 5-2: Rad-fahrer absteigen?,
beide: H.-J. Beck, ADFC Würzburg.

Abb. 5-3: München Bike+Ride am Olympia-Einkaufs-
zentrum U-Bahn Anschluss; Andreas Boguschewski
ADFC Würzburg.

Abb. 6-1: Würzburg Hauptbahnhof,
Abb. 6-2: Würzburg Martinsgasse;
beide: H.-Jürgen Beck, ADFC Würzburg.

Abb. 6-3: Ungeeignete Radabstellanlage; Bernd Sluka;
http://bernd.sluka.de//pictures/Abstell.jpg

Abb. 6-4: Würzburg Glockengasse; Hans-Jürgen Beck,
ADFC Würzburg.

Abb. 6-5: München Bike+Ride U-Bahn Kieferngarten;
Zweiter Fahrradbericht der Bundesregierung – Anhang
Seite 79; Steffen Oberländer 2006; http://www.nationa-
ler-radverkehrsplan.de/eu-bund-laender/bund/

Abb. 6-6: Rüsselsheim Fahrradparker; ADFC Rüsselsh.;
http://www.adfc-ruesselsheim.de/Verkehrspolitik/VP_Si-
tuation/VP-Situation-Bilder/vp-situation-bilder_ 63.html

Abb. 8-1: Würzburg Auffahrt Ludwigsbrücke;
Abb. 8-2: Würzburg Ludwigsbrücke;
beide: Hans-Jürgen Beck, ADFC Würzburg.

Abb. 8-3: Würzburg Röntgenring;
Abb. 8-4: Würzburg Europastern;
beide: Andreas Boguschewski ADFC Würzburg.

Abb. 8-5: Würzburg Berliner Ring / Grombühlstraße
Abb. 8-6: Berliner Ring Ausfahrt Schweinfurter Straße
Abb. 9-1: Würzburg Balthasar Neumann Promenade
Abb. 9-2: Würzburg Sanderstraße
Abb. 9-3: Würzburg Theater-, Semmel-, Textorstraße
Abb. 9-4: Würzburg Zeller Straße
Abb. 9-5, Abb. 9-6: Würzburg M.-Theresia-Promenade;
alle: Hans-Jürgen Beck, ADFC Würzburg

Abb. 9-7: Würzburg Berliner Ring Ausfahrt Haugerring;
Andreas Boguschewski, ADFC Würzburg

Abb.: 10-1 Radachsen Würzburg; Friedrich Weltz;
ADFC Würzburg
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