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Stellungnahme des ADFC, KV Würzburg, zum Antrag der Stadt Würzburg auf
Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in
Bayern e.V.
Allgemeine Beurteilung der Fahrradfreundlichkeit der Stadt Würzburg
Bis vor einigen Jahren wurden von der Stadt Würzburg Probleme des Radverkehrs vor
allem peripher angegangen, zentrale Anliegen wie die Umsetzung von Radverkehrsnetzplanungen, Entschärfung von besonders kritischen Stellen, Schaffung von durchgängigen
Radrouten, die sicher, umwegefrei und zügig befahren werden können, wurden weitgehend ausgeklammert. Seit einigen Jahren stellen wir hier aber Änderungen und Fortschritte fest.
-

seit ca. 10 - 15 Jahren Durchführung von kleineren und relativ schnell zu realisierenden Bauvorhaben für den Radverkehr mit dem Ziel der Schaffung von Radrouten zu
den Stadtteilen,

-

Installierung eines Radverkehrbeirates als beratendes Gremium mit zahlreichen Vertretern der örtlichen Initiativen, seit 2009,

-

Planung von Radverkehrs-Hauptachsen durch die Stadt, die einen Bündelungseffekt
erreichen sollen,

-

Ausbau der Radwege entlang des Mains, inklusive Herstellung einer Teststrecke für
Oberflächenbefestigungen,

-

fahrradfreundliche Planungen auch an anderen Stellen (z.B. Dreikronenstraße, Röntgenring),

-

Installierung von geeigneten Radabstellanlagen an etlichen Stellen in der Stadt, überdachtes Radparkhaus in der Innenstadt.

Daher: Den Antrag der Stadt auf Aufnahme in die AGFK würdigen wir als ehrliches
Bemühen, eine spürbare Verbesserung für den Radverkehr zu erreichen und unterstützen daher diesen Antrag.
Aber: Das Primat der Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs auch im innerstädtischen Bereich wird nach wie vor von der Stadt nicht in Frage gestellt. Auch wenn innerhalb der
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letzten 10-20 Jahre etliche Innenstadtparkplätze gegen Widerstände aufgelöst wurden,
werden diese im Straßenraum zumindest von politischer Seite immer noch heftig verteidigt und stehen einer guten Radverkehrslösung ein ums andere Mal im Wege. Gute Ansätze der Verwaltung scheitern daher oft an Stadtratsmehrheiten oder werden „abgespeckt“, bevor sie in die poltische Entscheidung gelangen. So wurde die sehr gute, in
Zusammenarbeit mit einem externen Büro erarbeitete und auch vom Radverkehrsbeirat
befürwortete Planung der Radverkehrs-Hauptachse 1 sehr stark „verwässert“, mit dem
Ziel, eine breite politische Zustimmung zu finden. Zum Großteil bedeutet die nun genehmigte Achsenplanung eine Fortschreibung des Status Quo, auf langen Strecken mit Führung des Radverkehrs auf Gehwegen („Radfahrer frei“) - und dies auf einer „Radverkehrs-Hauptachse“!
Gerade an für den Radverkehr besonders gefährlichen Stellen (z. B. Ludwigsbrücke) wird
wenig für den Radverkehr getan, und wenn, geschieht eine Gefahrenentschärfung zu
Lasten des Fuß- und Fahrradverkehrs, wie am Berliner Platz, wo Radfahrende und Fußgänger auf Umwege gedrängt werden und Ampelquerungen hinnehmen müssen, der
Autoverkehr jedoch zügig und direkt fahren kann.
Aktuell bestehen immer noch keine durchgängigen Radrouten durch die Stadt, auf denen
auf ganzer Länge zügig, sicher und umwegefrei gefahren werden kann, eine Vernetzung
ist nur rudimentär vorhanden. Die wenigen gut ausgebauten Teilstrecken (wie z.B. am
Willy-Brandt-Kai) enden oft an der nächsten größeren Kreuzung.
Es ist noch nicht selbstverständlich, dass von vornherein gute Lösungen für den Radverkehr bei Verkehrsplanungen berücksichtigt werden. Beispiele sind der Umbau der Randersackerer Straße, bei der überhaupt keine Planung für den Radverkehr stattfand oder
die Planung der neuen Straßenbahnlinie zum Hubland, bei welcher der Radverkehr fachlich nicht qualifiziert berücksichtigt wurde und nicht einmal die gültigen Richtlinien eingehalten wurden.
Die Verhältnisse auf den Würzburger Straßen lassen ein Mitschwimmen des Radverkehrs
nur für geübte Radfahrer zu, viele Radfahrende weichen deshalb mangels Alternativen
auf Gehwege aus.
Auch wäre endlich eine Imagekampagne für den städtischen Alltagsradverkehr nötig.
Radfahrende fühlen sich immer noch allein gelassen und im städtischen Verkehr nicht
erwünscht (viele Aussagen von Betroffenen gegenüber dem ADFC).
Im Anhang haben wir, soweit uns bekannt, eine Liste über realisierte Bauvorhaben
seit 2006/2007 beigefügt und diese aus unserer Sicht kurz beurteilt.
Der ADFC KV Würzburg hat 2008 / 2009 ein umfangreiches Konzept zur Förderung
des Radverkehrs in Würzburg erarbeitet. Dieses ist in der Anlage beigefügt. Es findet
aber unseres Wissens nach keine konkrete Berücksichtigung bei der städtischen Radverkehrsplanung (zumindest erhielt der ADFC hierzu keine entsprechende Rückmeldung).
Der ADFC hat ebenfalls Meldungen der Bevölkerung über Schwachstellen zu einer
Liste zusammengefasst (einsehbar auf der Homepage des Kreisverbandes:
http://www.adfc-wuerzburg.de/radverkehr/schwachstellen.html), die zwar teilweise von
Stadtrat und Verwaltung zur Kenntnis genommem, aber konkrete Lösungen nicht angegangen werden.
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Unsere vordringlichen Forderungen an die Stadt Würzburg, um eine merkliche Verbesserung der Radverkehrsbedingungen zu erreichen, sind:
-

Eine Imagekampagne der Stadt für das Radfahren ist von elementarer Bedeutung
und sollte von Seiten der Stadt Würzburg offensiv angegangen werden. Hier sollten
vor allem Informationen über Benutzungsmöglichkeiten, -pflichten und -verboten von
Radwegen, Gehwegen, Straßen etc. vermittelt werden. Die Rolle des städtischen
Fahrradverkehrsbeauftragten sollte gestärkt werden.

-

zeitnahe Verwirklichung von attraktiven Radrouten, auf denen zügig, sicher und umwegefrei Rad gefahren werden kann; Maßnahmen: flächige Temporeduzierung, vorrangig Markierung von Radstreifen oder Schutzstreifen auf der Straße in gem. ERA
2010 ausreichender Breite; Querungshilfen an Kreuzungen (Aufstellflächen, Zufahrtstreifen, etc.) und Einmündungen, Vermeidung von Führungen des Radverkehrs
auf Gehwegen; insofern entsprechende Nachbesserung der Planung der Radverkehrs-Hauptachse 1;

-

Anbindung auch des innersten Stadtbereichs (sog. „Bischofshut“) als Hauptziel für
den Radverkehr, um eine zügigge und sichere Erreichbarkeit zu ermöglichen,

-

weitere Öffnung von Einbahnstraßen, wo immer möglich, hierbei Markieren von Zufahrtsstreifen am Beginn und Ende des Straßenzuges, um damit zu signalisieren,
dass mit Radverkehr in Gegenrichtung zu rechnen ist,

-

zügig und sicher zu befahrende Brückenverbindungen: Die innerstädtischen Brücken
stellen für die Verbindung der westlichen und östlichen Stadtteile teilweise gefährliche
Engpässe dar, insbesondere in Konkurrenz zum Kfz-Verkehr und in Konflikt mit dem
Fußgängerverkehr. Eine Querung für den Radverkehr ist momentan bei der Ludwigsbrücke kaum möglich, das Gefahrenpotenzial ist dort immens. Auf der Friedensbrücke
führt der Radwegeverlauf automatisch zu einem hohen Konflitktpotenzial mit dem
Fußgängerverkehr, während der Autoverkehr ungehindert und schnell fließen kann.
Auch die Querung der Adenauerbrücke ist aufgrund von mehrfachen Ampelschaltungen, Umwegen und mangelnder Einfädelungsmöglichkeit in den fließenden Verkehr
beeinträchtigt. Die Querung des Kneipp-Stegs ist für Radfahrende verboten.

-

Röntgenring/Haugerring: Fortführung der zwischen Koelliker- und Klinikstraße Ende
2012 durchgeführten Maßnahmen auch für den weiteren Straßenverlauf,

-

Verbesserung der Radverkehrssituation am Europastern: zu enge nicht durchgängig
befahrbare Radwege mit zum Teil sehr fehlerhaftem und ausbesserungsbedürftigem
Belag, unzumutbare Anbindung von Grombühl, der Radweg endet unvermittelt am
Möbelhaus und kann damit kein benutzungspflichtiger Radweg sein.

-

Einrichtung von Fahrradstraßen, vorrangig im Bereich Münz- / Peterstraße (schon, um
eine attraktive Alternative zur Sanderstraße anzubieten), Gassen im Bereich innerhalb
des Bischofshuts,

-

Anforderungsampeln an Kreuzungen („Bettelampeln“) sollten ersetzt werden durch
normale Umlaufampeln, um eine zügige Querung parallel zum Kfz-Verkehr zu ermöglichen und unnötige Wartezeiten für den Rad- und Fußgängerverkehr zu vermeiden,

-

Einhaltung der ERA 2010 bei allen Verkehrsplanungen,

-

weitere Fahrradabstellanlagen im gesamten Stadtbereich, Einrichtung einer zeitgemäßen Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (Fahrradstation und -parkhaus),
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-

auch im direkten Wohnbereich müssen ausreichend sichere und überdachte Abstellanlagen zur Verfügung stehen.

Stellungnahme, gegliedert nach den einzelnen Aufnahmekriterien

1: Kriterium „Politische Grundsatzentscheidung“
Unseres Wissens nach liegt keine formulierte Grundsatzentscheidung zur Förderung des
Radverkehrs vor, und wenn, ist diese nicht in entsprechendem Ausmaß an die Öffentlichkeit getragen worden. Belange des Radverkehrs müssen immer wieder aufs neue begründet werden. Positionierung hochrangiger städtischer Vertreter (z.B. Oberbürgermeister, Umweltreferent) pro Fahrrad im Rahmen von Veranstaltungen wie „Stadtradeln“, „Mit
dem Fahrrad zur Arbeit“ sind aber vorhanden.
Es beesteht ein Grundsatzbeschluss des Stadtrats von 2009 zur Senkung der CO2Emissionen um 50% bis 2020. Hierzu wurde ein Klimaschutzkonzept entwickelt, bei dem
auch die Verlagerung des motorisierten Verkehrs hin zu mehr Fahrradverkehr integraler
Bestandteil ist.

2: Kriterium „organisatorische, personelle und finanzielle Vorkehrungen“
Die Stelle eines Radverkehrsbeauftragten wurde bereits Ende der 80er Jahre geschaffen.
Die damals eingestellte Fachkraft ist damit auch heute noch betraut, jedoch sind die
Kompetenzen dieser Stelle unserer Meinung nach stark eingeschränkt.
Eine Ansprechstelle für Belange des Radverkehrs ist insgesamt nicht klar geregelt und
für Außenstehende oft nicht durchschaubar.
Auch ist unklar, inwieweit Belange des Radverkehrs zur „Chefsache“ erklärt worden sind.
Auf Initiative des Oberbürgermeisters (OB) wurde der Radverkehrsbeirat eingerichtet,
aber es ist keine stringente, klar erkennbare Vorgehensweise des OB oder weiterer hochrangiger städtischer Vertreter bezüglich des Radverkehrs erkennbar.
Der Radverkehrsetat im Haushalt wurde seit den 90er Jahren schrittweise erhöht. Für
2012 waren eingeplant: 270.000 € für allgemeinen Radwegebau und 250.000 € für die
geplante Radachse 1 (gem. Auskunft der Stadtkämmerei, November 2012). Wir haben
allerdings keinen Überblick darüber, inwieweit dieses Geld für welche Vorhaben tatsächlich auch ausgegeben wurde.
Für 2013 wurden nur die in die Haushaltsberatungen eingestellten 270.000,- € genehmigt, eine von Teilen des Stadtrates beantragte Aufstockung auf 400.000,- € wurde von
der Stadtratsmehrheit abgelehnt.
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3: Kriterium „Erarbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines klaren und
stringenten Konzeptes für die Radverkehrsförderung“
Auf der Homepage der Stadt Würzburg wird ein „Hauptroutennetz“ ausgewiesen
(http://www.wuerzburg.de/de/themen/bauen-wohnen/planen/stadtentwicklung/rad/16779.
Der_Radverkehr_in_Wuerzburg.html#Hauptroutennetz), das aber tatsächlich nur rudimentär existiert. Die eingezeichneten Linien stellen meist nur allgemeine Straßen und
Wege dar, auf denen eben auch Rad gefahren werden kann und nur in Ausnahmefällen
für den Radverkehr komfortabel zu befahrende Strecken. Mitunter sind Strecken eingezeichnet, auf denen das Radfahren extrem gefährlich ist (wie z.B Ludwigsbrücke) oder
sogar solche, für welche explizit das Radfahren verboten ist (z.B. Kneipp-Steg)!
Die Erarbeitung einer Gesamtkonzeption für ein Radwegenetz wurde vom Radverkehrsbeirat vorgeschlagen, hierzu wurden auch überregionale Planungsbüros eingeladen, welche ihre Vorstellungen darlegten. Das Vorhaben wurde jedoch weder von der Verwaltung
noch vom Stadrat aufgegriffen, ein Gesamtkonzept als nicht sinnvoll abgelehnt und als
„gegenstandslos“ bezeichnet (Schreiben OB vom 25.11.2011). Stattdessen sollen nun
lediglich mehrere Rad-Hauptverkehrsachsen beplant werden. Konkrete Beplanungen gibt
es für die Achse Sanderau-Hubland (Radachse 1), erste Vorstellungen existieren für die
Achse Nürnberger Straße - Zellerau. Die Achsen entlang des Mains werden zur Zeit ausgebaut.
Die Planungen für den Radverkehr müssen sich auch auf den sog. Hauptachsen Belangen des ruhenden PKW-Verkehrs unterordnen, dies zeigt die Planung der Radachse 1.
Es werden Kompromiss-Lösungen favorisiert, z.B. die Führung einer Hauptroute zu großen Teilen über Gehwege ( Radfahrer frei), auch bergab. Das ist unserer Meinung nach
keine zeitgemäße Planung und hier muss dringend nachgebessert werden.
Auch steht das eher zaghafte Vorgehen unserer Meinung nach nicht im Einklang mit dem
auf der Homepage der Stadt Würzburg genannten Ziel: „Zügige Realisierung eines zeitgemäßen Radroutennetzes“ (siehe: http://www.wuerzburg.de/de/themen/bauen-wohnen/planen/stadtentwicklung/rad/16779.Der_Radverkehr_in_Wuerzburg.html#Unsere_Zie
lsetzung).

4: Kriterium „Klare, stringente kommunale Radverkehrspolitik in den vier gleichwertigen Komponenten Infrastruktur, Service, Information und Kommunikation“
Zur Komponente „Infrastruktur“ siehe unter Punkt 3.
Komponente „Service“ in Ansätzen vorhanden, klares Konzept allerdings nur teilweise:
-

Abstellanlagenkonzept ist erkennbar, es wurden in den letzten Jahren vermehrt gut
geeignete Abstellanlagen installiert, wenn auch noch bei weitem nicht ausreichend;
allerdings fand an manchen Stellen auch schon wieder ein Rückbau statt (z.B. Plattnerstraße);

-

Wegweisungen sind vorhanden, hinterlassen aber oftmals aufgrund fehlender Verknüpfungen der Radrouten etwas Ratlosigkeit;

-

bike+ride, Servicestation: siehe Punkt 23.

-

vorhanden ist eine zentrale, bewachte Abstellanlage (am Mainradweg Nähe Alte
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Mainbrücke; allerdings nur im Sommerhalbjahr und nicht überdacht
(http://www.wuerzburg.de/de/unternehmen/wirtschaftsfoerderung/fahrradparkplatz/33
372.Bewachter_Fahrradparkplatz_in_Wuerzburg_-_fuer_Rad_und_Gepaeck.html)
-

seit 2011 eine sehr gute, überdachte Fahrad-Garage an zentraler Stelle in der Karmelitenstraße, sie ist gut für den Alltagsradler nutzbar, mit Gepäckschließfächern,

Fotos 4.1, 4.2: Fahrradgarage in der Karmelitenstraße

-

Gepäckschließfächer für Radtouristen und ggf. Alltagsradler am Rathaus neben Rükkermainstraße - aber dauerbelegt bzw. beschädigt.

Komponente „Information und Kommunikation“:
Es sind nur wenig städtische Informationen für den Alltagsradverkehr über Printmedien
vorhanden. An Veranstaltungen wie „Mit dem Rad zur Arbeit“ oder „Stadtradeln“ wird teilgenommen und hier erfolgt auch eine entsprechende Positionierung pro Fahrrad, weitere
Veranstaltungen oder Aktionstage von Seiten der Stadt gibt es nicht.
Eine für Würzburg notwendige Imagekampagne für das Radfahren wird nicht durchgeführt, einschlägige Forderungen des ADFC oder von Mitgliedern des Radverkehrsbeirates
wurden bisher abschlägig beschieden bzw. nicht aufgegriffen. Uns wurde mitgeteilt
(Schreiben OB vom 25.11.2011), dass in Würzburg, „entgegen entsprechender Kampagnen in anderen Städten“ vorrangig auf die „Außenwirkung Radtourismus“ gezielt wird,
eine Imagekampagne für den Alltagsradverkehr sei nicht vorgesehen. Dies steht unserer
Meinung nach nicht im Einklang mit dem auf der Homepage der Stadt Würzburg genannten Ziel: „Öffentlichkeitsarbeit; damit die Radrouten akzeptiert werden“. In der 10.
Sitzung des Radverkehrbeirates (November 2012) wurde dies von Beiratsmitgliedern erneut angemahnt und die Forderung aufgestellt, dieses Thema für die nächste Beiratssitzung (Ende April 2013) zu berücksichtigen mit entsprechenden Vorarbeiten der Verwaltung.
Einzelne Infoblätter bestehen:
-

allgemeiner Flyer „Würzburg für Radfahrer“ mit Infos zu Radtourenveranstaltern, den
3 Akku-Ladestationen, den payback-Partnern, Adressen von Fahrradgeschäften und
zum Fahrradparkplatz am Main;
http://www.wuerzburg.de/m_48937

-

zum Winterdienst an Radwegen
http://www.wuerzburg.de/media/
www.wuerzburg.de/org/med_12835/39561_falblatt_winterradverkehrsrouten.pdf
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-

ein Radverkehrsplan als Anlage zum offiziellen Stadtplan und als Übersicht auf der
städtischen Homepage, der aber die unter Punkt 3. aufgezeigten Schwächen aufweist
http://www.wuerzburg.de/de/themen/bauen-wohnen/planen/stadtentwicklung/
rad/1015.Fahrradstadtplan_-_Innenstadt.html

Jährlich erscheint ein umfangreiches Heft „Radwegemanagement“, dass aber nicht allgemein für die Öffentlichkeit zugänglich ist und eher dazu dient, sämtliche Radverkehrsmaßnahmen, auch gewöhnliche Asphaltausbesserungen, darzustellen, als Möglichkeiten
für die Fahrradverkehrsförderung und entsprechende Prioritäten, Netzplanungen etc. aufzuzeigen.
Was fehlt, sind Infos für Alltagsradler, z.B. über Radwege in Würzburg, Fußgängerzone,
Radabstellanlagen, Benutzungs- und Nichtbenutzungspflicht von Radwegen, etc.
Präsenz Radverkehr auf der Homepage der Stadt Würzburg siehe Punkt 31.
5: Kriterium „Politische Zielvorgabe zur deutlichen Anhebung des Radverkehrsanteils im Modal-Split in einem konkreten überschaubaren Zeitraum“
Auf der Homepage der Stadt werden allgemeine Ziele formuliert, wie eine „merkliche
Steigerung der Fahrradbenutzung, Senkung der Unfallzahlen mit Fahrradbeteiligung, Zügige Realisierung eines zeitgemäßen Radroutennetzes, Schaffung einer angemessenen
Radinfrastruktur“. Konkretisierungen oder konkrete Wege zur Verwirklichung dieser Ziele
bzw. konkrete Zeiträume sind uns nicht bekannt.
6: Kriterium „Förderung der Nahmobilität“:
siehe unten, Punkte 39 ff

7: Kriterium „Kooperation mit den räumlich angrenzenden Gebietskörperschaften“
Es existiert ein Zweckverband Naherholung Würzburg der Stadt mit dem Landkreis
Würzburg. Darüber werden touristische Radwege betreut, z.B. wurde der Radweg im
Dürrbachtal mit Mitteln des Zweckverbandes realisiert.

8: Kriterium „Bereitschaft zur Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft (ideell und materiell)“
Wir werten den Antrag der Stadt Würzburg auf Aufnahme in die AGFK als deutliches Zeichen dafür, sich auch konstruktiv einzubringen und für Würzburg eine entscheidende
Verbesserung der Radverkehrsverhältnisse anzustreben.

9: Kriterium „Erarbeitung einer Netzplanung für den nicht motorisierten Verkehr
(Radverkehrskonzept)“
Die Erstellung einer das gesamte Stadtgebiet berücksichtigenden Radverkehrsnetzplanung mit konkreten Vorgaben wurde trotz positiven Votums des Radverkehrsbeirats nicht
weiter verfolgt (siehe Schreiben OB vom 25.11.2011), stattdessen erfolgte eine Konzentration auf einige Achsen, die zum einen den Radverkehr im Stadtbereich bündeln sollen,
zum anderen zügig durch die Stadt führen sollen (unter Ausklammerung des innersten
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Stadbereichs innerhalb des sog. „Bischofshuts“).
>>> weiteres siehe Punkt 3.
10: Kriterium „Verknüpfung der Netzplanung mit den vorhandenen bzw. geplanten
Radverkehrsnetzen der angrenzenden Gebietskörperschaften“
Verknüpfungen bestehen entlang des Mainradwegs und für die meisten anderen Freizeitund touristischen Radrouten. Dies entspricht dem Primat der städtischen Verkehrspolitik
für die Förderung des touristischen Radverkehrs zusammen (s.o., Punkt 4.). Der Radweg,
der von Heidingsfeld Richtung Rottenbauer und Fuchsstadt mit großem Aufwand gebaut
wurde, ist in Würzburg nicht ausgeschildert.
11: Kriterium „Einbindung der Routenführung und Wegweisung des Bayernnetz für
Radler und anderer übergeordneter Routennetze“
3 Radwegrouten des Bayernnetz für Radler führen durch Würzburg: Mainradweg, Romantische Straße und Main-Werra-Radweg. Wegweisungen sind vorhanden, wenn auch
mitunter unscheinbar und teilweise verwirrend. Mangelhaft ist auch die verkehrstechnische Einbindung der Radroutenführung durch die Stadt:
-

Mainradweg: Von Randersacker kommend bis Wirsbergstraße sehr gut und zügig
befahrbar, danach fehlt weitere Anbindung, die Radverkehrsführung ist unklar (Ende
an Ampelkreuzung, die nicht fahrend überquert werden kann); von Heidingsfeld
kommend, gibt es eine Lücke und die Ausweichnotwendigkeit über eine vielbefahrene
Durchgangsstraße (Seilerstraße, Winterhäuser Straße), unterhalb der Friedensbrücke
ist die Weiterfahrt unklar. Aus der anderen Richtung aus Zell kommend ist der Mainradweg bis zur Friedensbrücke übersichtlich. Dann wird der Weg ziellos über einen
Parkplatz geführt (Viehmarkt). Danach handelt es sich um einen gemeinsamen FußRadweg bis zu einer Unterführung, nach der die Fortführung unklar ist.

-

Romantische Straße: Anbindung in Würzburg über einen gemeinsamen Geh- und
Radweg von und nach Höchberg,

-

Main-Werra-Weg: Anbindung in Würzburg über Lindleinsmühle / Versbach auf zu
schmalen straßenbegleitenden Radwegen oder über Umwege, z.T. auf Gehwegen;
ab Ortsausgang Versbach Richtung Rimpar auf separatem straßenbegleitenden Fuß/Radweg.

12: Kriterium „Entschärfung von Unfallschwerpunkten“
Unfallschwerpunkte für den Radverkehr bestehen vor allem im inneren Stadtbereich, z.B.
Kreisverkehr Berliner Platz, Ludwigsbrücke mit Zu- und Abfahrten. Sie wurden bisher
entweder nicht oder meist einseitig zu Lasten des Radverkehrs entschärft.
Beispiel Berliner Platz: Mit dem Ziel der Erhöhung der Sicherheit für den Radverkehr und
der Beschleunigung für den Kfz-Verkehr besteht inzwischen eine umständliche Radwegführung zusammen mit dem Fußgängerverkehr abseits des Ringverkehrs und über Anforderungsampeln (teilweise mit Verlängerung der Ampelumlaufzeit), teilweise muss abgestiegen werden, da die Führung über Umlaufsperren und Zebrastreifen erfolgt.
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Berliner Platz:
links: Führung Radverkehr
oben: Überquerung Schweinfurter Straße mittels
Anforderungsampel - 1

Berliner Platz: Überquerung der Zufahrt Grombühlbrücke - 2

Berliner Platz:Querung Haugerring abseits des
Ringverkehrs (im Hintergrund) - 3

Fotos 12.1:Radverkehr am Berliner Platz
Es kann allerdings unserer Meinung nach auch nicht nur um die Bewertung von „Unfallschwerpunkten“ gehen. Entscheidend ist, wie die Stadt mit den Gefahrenstellen für
den Radverkehr umgeht. Diese Gefahrenstellen werden oftmals deshalb nicht zu Unfallschwerpunkten, weil Radfahrende diese bewusst vermeiden, verkehrswidrig den Gehweg
benutzen (um eben den Gefahren auf der Fahrbahn zu entgehen) oder schieben. Einige
Beispiele für Gefahrenstellen, die bisher nicht angegangen wurden:
-

Ludwigsbrücke: Hier herrscht bekanntermaßen ein extrem hohes Gefährdungspotenzial für Radfahrer (schneller Autoverkehr, Straßenbahnschienen, Drängelei und knappes Überholen, dichtes Auffahren der Kfz, von Bus und Straßenbahnen) und durch
das regelwidrige Ausweichen auf die schmalen Gehwege auch ein sehr hohes Konfliktpotenzial mit dem Fußgängerverkehr. Auch existieren für den Radverkehr keinerlei
zumutbare Auf- und Abfahrtmöglichkeiten auf der linksmainischen Seite. Ein Einfädelmöglichkeit in Richtung Zufahrt auf die Brücke ist für den von der Burkarder Straße
kommenden Radverkehr nicht möglich. Die Leistenstraße kann nur mittels einer Anforderungsampel gequert werden und nicht im Verkehrsfluss der automatischen Ampelschaltungen. Die Lösung dieser Probleme ist unserer Meinung nach vordringlich

Stellungnahme ADFC, KV Würzburg, zum Antrag der Stadt Würzburg auf Aufnahme in die AGFK, Seite 9

und darf nicht länger unbehandelt bleiben. Ein zügiges und sicheres Queren dieser
Brücke muss für den Radverkehr gewährleistet werden: Lösungsideen stellen dar:
Reservierung der äußeren Kfz-Spur stadtauswärts für den Radverkehr mit entsprechenden Anbindung rechts und links der Brücke, alternativ Verlagerung der Straßenbahnschienen in den mittleren Straßenbereich und Abmarkieren von Radstreifen
rechts und links; Neubau eines Stegs in der Nähe der Ludwigsbrücke; angehängter
Steg an Ludwigsbrücke.

Foto 12.2: Ludwigsbrücke: Spur stadteinwärts,
links: Gehweg

Foto 12.3: Ludwigsbrücke: Spur stadtauswärts,
rechts; Gehweg

-

Kreuzungsbereich Alte Mainbrücke / Zeller Straße: z.T. ungeregelt, z.T. Regelung
gemeinsam mit Fußgängern auf Gehweg, extrem schmaler Radstreifen; Radverkehrsbeirat hat Lösungsvorschläge entwickelt, die als „nicht umsetzbar“ bewertet wurden; Alternativvorschläge wurden von der Verwaltung aber nicht erarbeitet;

-

Röntgenring / Haugerring: Maßnahmen gegen das Zuparken des Radweges (siehe
Artikel Main-Post vom 29.12.2012); Weiterführung der Planung über den gesamten
Straßenzug Röntgenring / Haugerring.

-

In der Schweinfurter Straße erfolgte
beiderseits eine völlig neue Bebauung.
Die Gelegenheit wurde nicht genutzt,
die Grundstücksgrenzen je 1 m zurückzunehmen und dadurch Platz für
Geh- und Radwege in der nach ERA
2010 erforderlichen Breite zu gewinnen,
Foto 12.4: Radweg am Beginn der
Schweinfurter Straße

-

Friedensbrücke: verpflichtender Radweg, auf den aber vom Kranenkai kommend,
nicht aufgefahren werden kann, dadurch Notwendigkeit, die viel befahrene Straße regelwidrig zu benutzen; Lösungsvorschläge werden von der Verwaltung als nicht
machbar bewertet, aber Alternativorschläge seitens der Verwaltung wurden nicht unterbreitet,

Stellungnahme ADFC, KV Würzburg, zum Antrag der Stadt Würzburg auf Aufnahme in die AGFK, Seite 10

-

Kreuzungsbereich Semmel- / Theaterstraße: Keine Regelung für Radverkehr, der die
Kreuzung nicht fahrend überqueren kann; entstehende Konflikte mit dem Fußgängerverkehr wurden bisher durch Verwarnungsgelder der Verkehrsüberwachung „geregelt“; Radverkehrsbeirat hat Lösungsvorschläge entwickelt, deren Umsetzung noch
unklar ist.

Foto 12.5: Der Kreuzungsbereich kann (von rechts nach links und umgekehrt) von Radfahrenden nicht fahrend gequert werden und führt daher zu ständigen Konflikten mit dem Fußverkeh

13: Kriterium „Orientierung der Infrastruktur an dem anerkannten Stand der
Technik“
Anerkannter Stand der Technik ist unserer Ansicht nach die ERA 2010. Vom Leiter des
Fachabt. Tiefbau wird die ERA nach eigener Aussage leider nur als unverbindliche Empfehlung gesehen.
Vorhandene Radwege, die nicht mehr dem neuesten Stand der Technik genügen, teilweise für Radfahrer gefährlich sind, wurden meist in „Radwege ohne Benutzungspflicht“ umgewandelt. Aber: Die meisten Radfahrenden gehen nach wie vor von einer vermeintlichen
Benutzungspflicht aus und benutzen sie trotz Konfliktpotenzial mit dem Fußgängerverkehr und dem Kfz-Parkverkehr sowie umständlicher Wegführung etc. Auch unwissende
Autofahrer verweisen Radfahrer auf die vermeintlichen Radwege. Sinnvoll, teilweise sogar notwendig wäre es, Hinweise anzubringen (z.B. durch Hinweisschilder „Radfahren auf
der Straße ist erlaubt“, wie z.B. in München oder Köln) oder zumindest Informationen zu
geben, z.B. auf der Homepage der Stadt.

Foto 13.1: Radweg ohne Benutzungspflicht:
Balthasar-Neumann-Promenade stadtauswärts

Foto 13.2: Radweg ohne Benutzungspflicht:
Seinsheimstr. am Beginn Wittelsbacher Platz

Stellungnahme ADFC, KV Würzburg, zum Antrag der Stadt Würzburg auf Aufnahme in die AGFK, Seite 11

Foto 13.3: Radweg ohne Benutzungspflicht:
Frankfurter Straße

Neue Radwege nach dem Stand der Technik sind kaum vorhanden, Ausnahmen befinden
sich am Willy-Brandt-Kai und entlang des Mains in der Sanderau.

Foto 13.4: Vorbildlicher Zwei-Richtungsradweg:
Willy Brandt-Kai

Foto 13.5: Vorbildlicher Zwei-Richtungsradweg:
Ludwigskai

Vernetzungen von Radrouten sind in Würzburg leider kaum vorhanden und im Verkehrsalltag nicht erkenn- und erfahrbar.
Insgesamt finden sich die Vorgaben der ERA 2010 in Bezug auf Mindest- oder Normbreiten von Radwegen / Radstreifen etc. nur selten verwirklicht.
Dies alles steht unserer Meinung nach nicht im Einklang mit dem auf der Homepage der
Stadt Würzburg genannten Ziel: „Schaffung einer angemessenen Radinfrastruktur“.
(siehe: http://www.wuerzburg.de/de/themen/bauen-wohnen/planen/stadtentwicklung/rad/
16779.Der_Radverkehr_in_Wuerzburg.html#Unsere_Zielsetzung).
Die Straßen werden in Würzburg von vielen Radfahrenden mit dem Hinweis auf deren
Gefährlichkeit und dem ungebremsten Kfz-Verkehr nicht genutzt, stattdessen oft rechtswidrig der Gehweg befahren. Nötig wären daher vermehrt temporeduzierende Maßnahmen für den Kfz-Verkehr und die Anlage von Radstreifen auf der Fahrbahn.

14: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Radwege“
Radwege sind oftmals als Bordsteinradwege und/oder getrennte Geh-/Radwege angelegt, zum Teil zu schmal und unkomfortabel.
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Foto 14.1: Bordsteinradweg am Haugerring hinter Foto 14.2: Radweg entlang Rennweg im KreuBerliner Platz
zungsbereich Husarenstraße

Veraltete Radwege sind meist in „Radwege ohne Benutzungspflicht“ ohne weitere begleitende Maßnahmen umgewandelt (siehe Punkt. 13.). Führungen der Radwege sind
oftmals parallel zu oder gemeinsam mit dem Fußgängerverkehr auf Gehwegen angelegt,
was erhebliches Konfliktpotenzial schafft und Proteste von Fußgängern bewirkt, die das
„Feindbild Radfahrer“ entstehen lassen. Es existieren keine gegensteuernden Informations- und Aufklärungskampagnen der Stadt.
Komfortable Radwege im Innenstadtbereich nur in kurzen, meist nicht vernetzten Abschnitten, z.B. Ludwigskai, Willy-Brandt-Kai, Mainaustraße.

Foto 14.3: abruptes Ende Radweg entlang des
Rennwegs

Foto 14.4: abruptes Ende Radweg B-NeumannPromenade an der Parpkplatzzufahrt Residenzplatz

Einfädelungen des Radverkehrs in den Straßenverkehr sind meist nicht geregelt, oft nur
durch abruptes Ende des Radweges (z.B. Balth.-Neumann-Promenade Richtung Residenz, Rennweg stadteinwärts), es gibt nur wenige gute Einfädelungsmöglichkeiten, z.B.
Erthalstraße stadteinwärts.

15: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Radfahrstreifen, Schutzstreifen
für Radfahrer“
Sowohl Radfahrstreifen als auch Schutzstreifen sind in Würzburg auf der Fahrbahn kaum
verwirklicht (z.B. Grombühlbrücke, Zeppelinstraße, Trautenauer Straße/Zwerchgraben,
Dreikronenstr. an der Alten Mainbrücke, Übergangsbereich Erthal- / Fr.-Ludwig-Straße).
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Wenn vorhanden, sind sie oft zu schmal und erreichen bestenfalls Mindestbreite, oft auch
darunter, wie im kurzen Stück zwischen Alter Mainbrücke und Beginn Dreikronenstraße.

Foto 15.1: Alte Mainbrücke / Dreikronenstraße:
extrem schmaler Radstreifen, der bereits wieder
nach ca. 100m endet

Foto 15.2: Radstreifen Grombühlbrücke

Foto 15.3: Radstreifen am Beginn der Zeppelinstraße Foto 15.4: Radstreifen Zwerchgraben stadteinwärts

16: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Fahrradstraßen“
In Würzburg sind bisher keine Fahrradstraßen verwirklicht. Seit vielen Jahren wird immer
wieder die Münz- / Peterstraße ins Gespräch gebracht, die Verwirklichung wurde aber
weder von Politik noch Verwaltung konkret angegangen. Auch hier hatte bisher das Primat der „Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs“ und der Parkverkehr Vorrang. Wünschenswert sind Fahrradstraßen nicht nur dort, sondern auch in vielen Innenstadtgassen.

Fotos 16.1, 16.2: Straßenzug Münz-/ Peterstraße
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17: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Radfahrschleusen und aufstellflächen an Knotenpunkten“
Im Stadtgebiet sind solche Anlagen an wenigen Stellen verwirklicht, so in den Kreuzungsbereichen Erthal-/Fichtestraße, Peter-/Neubaustraße, Grombühlstraße/ Grombühlbrücke / Brücknerstraße; Abbiegespur von Friedrich-Ebert-Ring in Weingartenstraße.
Diese bestehen schon sehr lange, in neuerer Zeit ist kaum etwas hinzu gekommen, so
der zuführende Streifen für Linksabbieger von der Wirsbergstraße auf Radweg WillyBrandt-Kai

Aufstellflächen:
Foto 17.1: an Grombühlbrücke

Foto 17.2: Kreuzung
Peter-/ Neubaustraße

Foto 17.3: Aufstellfäche Foto 17.4: zuführender
Fr-Ebert-Ring / WeinRadstreifen Wirsberggartenstr.
straße ( W.-Brandt-Kai

18: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Sichere Querungsstellen“
-

Überquerungen von Straßeneinmündungen teils gekennzeichnet und rot eingefärbt,
auch bei Radwegen ohne Benutzungspflicht (dies führt allerdings oft zu Unklarheiten
über die Benutzungspflicht!)

Foto 18.1: Ottostraße / Geschw.-Scholl-Platz

Foto 18.2: Willy-Brandt-Kai / Parkplatzzufahrt

-

Überquerungsanlagen mit Lichtsignalanlage für Radfahrende und Fußgänger (Anforderungsampeln): oft verwirklicht, nur in Ausnahmefällen schaltet aber die Ampel sofort
um, meist relativ lange Wartezeiten für Radfahrende / Fußgänger, auch wenn die
letzte Anforderung schon lange zurück liegt.

-

Überquerungsanlagen mit Bevorrechtigung des Radverkehrs entlang von Radtrassen
am Main und Einmündungen von Nebenstraßen sind vorhanden, meist mit Radsymbol gekennzeichnet; z.T. ist aber auch Wartepflicht für Radfahrende angeordnet, obwohl Parallelweg zur Hauptstraße, z.B. Maria-Theresien-Promenade.
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Foto 18.3: Ludwigskai / Parkplatzzufahrt

Foto 18.4: M.-Theresien-Promenade / Zufahrt
Sportplatz

19: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Tempo 30/Verkehrsberuhigung“
In Wohnbereichen oftmals verwirklicht, meist jedoch ohne begleitende bauliche Maßnahmen, dadurch vom Kfz-Verkehr oft nicht eingehalten und mit der Folge, dass dort das
Radfahren nicht unbedingt ungefährlich ist.
Außerhalb von Wohnbereichen, auch im Innenstadtbereich, meist Tempo 50 erlaubt. Es
wird leider viel zu wenig getan, um das Radfahren auf der Straße, das „Mitschwimmen“
im Verkehr gefahrenfrei zu ermöglichen.
Positiv ist hervorzuheben, dass seit 1992 das Radfahren (Schritttempo) in der Fußgängerzone gestattet ist. Diese Regelung hat sich bewährt, bis heute gab es keine nennenswerten Unfälle.

20: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Öffnung von Einbahnstraßen
für Radfahrer gegen die Fahrtrichtung“
An mehreren Stellen in Würzburg verwirklicht, aber nur zum geringen Teil mit hinführenden Radstreifen am Beginn und am Ende oder mit anderen hinweisenden Regelungen.
Dadurch ist die Radfahrerlaubnis entgegen der Einbahnrichtung vielen Kfz-Nutzern oft
nicht einsichtig und birgt Konfliktpotenzial. Hier besteht Nachbesserungsbedarf, auch
könnten weitere Einbahnstraßen in Gegenrichtung freigegeben werden.

21: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Berücksichtigung des Rad- und
Fußverkehrs bei Lichtsignalsteuerungen“
Bei gemeinsamen Geh- und Radwegführungen gibt es oft kombinierte Ampelsignale, diese sind aber im Zuge von Radrouten nicht durchgehend verwirklicht, oft findet sich am
Ende von Radwegen nur eine Fußgängersignalanlage. Dass die Ampeln für Radfahrer
und Fußgänger vor den Autos auf grün schalten, ist so gut wie gar nicht eingerichtet
Ein Ärgernis besonderer Art stellt die stetige Zunahme(!) von Anforderungsampeln in
Kreuzungsbereichen („Bettelampeln“) dar, d.h. Radfahrende und Fußgänger müssen
Grünlicht eigens und rechtzeitig(!) anfordern, damit sie mit dem parallel geführten KfzVerkehr die Kreuzung queren können. Teilweise muss eine komplette Umlaufzeit abgewartet werden, damit Fußgänger und Radfahrer die Straße überqueren können.
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22: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Abstellanlagen (Fahrradabstellsatzung)“
Abstellanlagen im Innenstadtbereich: siehe hierzu unter Punkt 4.
Am Hauptbahnhof fehlen geordneten Abstellanlagen. Zur Zeit wird dort umgebaut - vor
dem Umbau waren lediglich „Felgenkiller“ in völlig unzureichender Anzahl vorhanden,
während des mehrjährigen Umbaus sind einige Kfz-Parkplätze mit Bandabsperrung als
Fahrradparkplatz reserviert, ohne irgendwelche Anschlussmöglichkeiten für Fahrräder, so
dass zur Zeit vollkommen chaotische Zustände herrschen und selbst als Provisorium untragbar. Eine Planung für Fahrradabstellanlagen für die Zeit nach dem Umbau existiert
nicht.

Foto 22.1: Fahrradparken am Hauptbahnhof,
zur Zeit wegen Baumaßnahme, allerdings
noch keine Lösung für die Zeit nach der Baumaßnahme

Foto 22.2: geordnetes Parken mit guten Abstellanlagen an der Auffahrt zur Alten Mainbrücke

Fahrradabstellsatzung / Abstellanlagen im Wohn- und Geschäftsbereich: Es existiert eine
Stellplatzsatzung für Wohnanlagen und Geschäften, die auch für Fahrradabstellplätze
ausformuliert und geregelt ist. Sie kann von der Homepage der Stadt heruntergeladen
werden
(http://www.wuerzburg.de/de/buerger/stadtrecht/bauwesen/61bauwesen/25225..._Stellpla
tzsatzung_der_Stadt_Wuerzburg.html).
In den wenigsten Fällen sind die Vorgaben für Radabstellplätze aber umgesetzt. Hier ist
dringend Nachholbedarf geboten, damit Fahrräder im Wohnbereich diebstahlsicher und
wetterfest dauerhaft abgestellt werden können und auch vor Geschäften ausreichende
und geeignete Abstellplätze angeboten werden.

23: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Radstationen, B + R“
-

Bike+ride-Stationen mit überdachten Fahrradabstellanlagen sind im Zuge der Würzburger Straßenbahnlinien nur an sehr wenigen Stellen vorhanden (bekannt sind uns
nur Endhaltestelle Rottenbauer und an daran anschließende Haltestelle „Brombeerweg“), ansonsten nicht oder in völlig ungeeigneter Form (z.B. Endhaltestellen Sanderau, Zellerau, Haltestelle Heidingsfelder Bahnhof). An der Haltestelle „Klingenstraße“
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sind unter einer Brücke immerhin Bügelständer zum Anschließen des Rahmens angebracht. An wichtigen Haltestellen und bike+ride Verknüpfungspunkten wie der Haltestelle „Reuterstraße“ in Heidingsfeld findet sich nichts.

Foto 23.1: unggeigneter „bike u. ride“ -Platz
am Heidingsfelder Bahnhof, nicht überdacht,
„Felgenkiller“ , gleichartige Anlage an StrabaEndhaltestellen Sanderau und Zellerau

-

Foto 23.2: überdachter „bike und ride“ - Platz an
Endhaltestelle Rottenbauer, aber auch nur „Felgenkiller“

Eine Servicestation gibt es nicht, ist auch nicht konkret geplant; wurde aber (v.a. nach
entsprechenden Besichtigungstouren in anderen Städten) diskutiert,

24: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Radwanderwege“
Radwanderwege sind in der Peripherie gut ausgeschildert, z.T. gut ausgebaut (Mainradweg außerhalb Innenstadtbereich; bis auf wenige Ausnahmen asphaltiert, auf Heidingsfelder Seite z.T. sehr schmal oder Ausweichnotwendigkeit über vielbefahrene Durchgangsstraße); Nutzung von Forstwegen und entsprechende Wegweisung;
25: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Radwegweisung“
Es besteht eine Beschilderung zu den Umlandgemeinden und zu wichtigen Zielen innerhalb Würzburgs. Somit ist das auf der Homepage der Stadt genannte Ziel „Einbindung
von wichtigen Zielen im Umfeld der Routen in die Ausschilderung“ umgesetzt. Nachholbedarf besteht aber beim Ziel „Ausschilderung des Hauptroutennetzes“. Hierzu müsste
dieses Hauptroutennetz im Stadtgebiet natürlich erst einmal installiert werden ...
26: Kriterium „Bauliche Elemente der Infrastruktur: Radwegeauffahrkanten“
Hier hat sich in den letzten Jahren etliches zum Besseren entwickelt. Nach wie vor sind
aber zu viele Auffahrkanten nicht planeben - auch nicht im Verlauf von Radverkehrsrouten. Als Argument wird immer wieder ins Feld geführt, dass der Behindertenbeauftragte
der Stadt dies verlangt, damit sich Sehbehinderte an den Kanten orientieren können. Dies
erscheint uns nicht logisch, denn zur Lösung dieses Problems gibt es geeignetere bessere Möglichkeiten (taktile Elemente wie z.B. Riffelplatten). Unsere Forderung ist daher, alle
Bordsteinkanten im Zuge von Radverkehrswegen möglichst planeben abzusenken.
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Foto 26.1: ungenügende Absenkung bei Auffahrt Foto 26.2: sehr gute Absenkung im Fußgänger
auf Radroute (Th-Heuss-Damm / Rückertstraße) ampelbereich Th-Heuss-Damm / Arndtstraße

Riffelplatten sind Bordsteinstufen vorzuziehen und wurden bereits an Haltestellen und am
Fred-Joseph-Platz eingebaut.

27: Kriterium „Erstellung Winterdienstplan für die Radverkehrsinfrastruktur“
Die Stadt Würzburg stellt in einem Infofaltblatt und auf ihrer Homepage „Winterradverkehrsrouten“ dar, welche die vom Winterdienst betreuten Radverkehrsrouten aufzeigt.
Eingebettet in dieses Netz sind eine Vielzahl von Routen (allgemein mit dem Fahrrad befahrbare Strecken, keinesfalls alles Radwege!).
28: Kriterium „Berücksichtigung des Radverkehrs beim Baustellenmanagement“
Hier besteht unserer Meinung nach enormer Nachholbedarf. Bisher fand ein Baustellenmangement für den Radverkehr kaum statt und beschränkte sich auf „Radfahrer absteigen“-Beschilderungen, „Radweg-Ende“- Kennzeichnungen oder einfach auf eine Absperrung. Aktuell (November 2012) gibt es neben dem Negativbeispiel im Kreuzungsbereich
Röntgenring / Koellikerstraße (abruptes Ende an Absperrung ohne weitere Hinweise)
auch ein Positivbeispiel: Bei der Baumaßnahme in der Wittelsbacher Straße vor dem
Landratsamt wurde ein Umleitungs-Radstreifen auf der Straße markiert, da der reguläre
Radstreifen auf dem Gehweg nicht befahren werden kann.

Foto 28.1: aktuelles Negativbeispiel am Röntgen- Foto 28.2: aktuelles Positivbeispiel: Wittelsbacher
Straße / Zu-Rhein-Straße
ring, Einmündung Koellikerstraße (November
2012)
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29: Kriterium „Service für den Radverkehr - Initiierung von Fahrradbezogenen
Dienstleistungen, Fahrradfreundlicher Einzelhandel, Fahrradfreundliche Arbeitgeber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Schulen“
Fahrradbezogene Dienstleistungen sind für uns von Seiten der Stadt außerhalb der unter
den anderen Punkten genannten verkehrsrechtlichen Regelungen, baulichen Maßnahmen und der Einrichtung von Abstellanlagen kaum erkennbar, sieht man einmal von der
Einrichtung eines „call a bike“-Standortes und von 3 Akku-Wechselstationen ab. Es ist
jedoch geplant, eine Kooperation mit einer privaten Radverleihstation zu vereinbaren
(nextbike).

30: Kriterium „Service für den Radverkehr - Radverkehr im Umweltverbund“
Auf der Homepage der Stadt Würzburg wird als Ziel genannt: „Verknüpfung mit öffentlichen Verkehrsmitteln“ (http://www.wuerzburg.de/de/themen/bauen-wohnen/planen/
stadtentwicklung/rad/16779.Der_Radverkehr_in_Wuerzburg.html#Unsere_Zielsetzung) .
Diese Verknüpfung ist allerdings nur rudimentär vorhanden. Was die Würzburger Verkehrsbetriebe anbieten, ist die Mitnahme von Fahrrädern in Straßenbahn und Bussen
sowie Zügen der DB Regio Unterfranken, die im Fahrplan mit einem entsprechenden Signet gekennzeichnet sind. Ein Anspruch auf Mitnahme besteht nicht. Für Fahrräder ist
grundsätzlich ein Kinderfahrschein zu lösen, Falträder werden in gefaltetem Zustand kostenlos befördert. Studenten können im Rahmen des Semestertickets ihr Fahrrad nicht
mehr kostenlos mitnehmen, sondern müssen den normalen Zusatzfahrpreis entrichten.

31: Kriterium „Einfach zugängliche Internetinformationen zum Radverkehr über
kommunale Internetauftritte“
Auf der Homepage der Stadt Würzburg (http://www.wuerzburg.de/de/index.html) wird das
Thema „Radverkehr“ durchaus behandelt. Allerdings sind die entsprechenden Informationen auf mehrere Portale verteilt und sehr schwer zu finden. Das zentrale Infoportal für
Radfahrende ist unter „Bauen und Wohnen“
„Planen“
„Stadtentwicklung“ (als letzter
Themenpunkt der Seite 2) zu finden, also dort, wo unserer Meinung nach niemand suchen wird, der entsprechende Informationen erlangen will. Weitere Infos finden sich z.B.
unter „Entsorgung“
„Abfall und Stadtreinigung“ (!); Infos über Winterdienst an Radwegen), radtouristische Informationen sind im Portal „Gäste“ einzusehen. Im Portal „Umwelt
und Verkehr“ findet sich nichts!
Im zentralen Portal „Bauen und Wohnen“ bewegen sich die Informationen leider nur an
der Oberfläche und es werden auch nur vage und allgemeine Zielvorstellungen für die
weitere Entwicklung des Radverkehrs in Würzburg genannt. Konkrete Informationen z.B.
zu laufenden und geplanten Ausbaumaßnahmen finden sich ebensowenig wie Informationen zu den geplanten Radachsen. Fahrradbezogene Informationen zu geltenden Verkehrsregeln, zu den unterschiedlichen Radverkehrswegeführungen, zur Benutzungspflicht
von Radwegen, zu den in Würzburg weit verbreiteten nicht benutzungspflichtigen Radwegen, zum Fahren auf Gehwegen, zur StVO oder gar zur ERA 2010 sucht man vergebens.
Die Infos machen den Eindruck einer schnell zusammengestellten Darstellung, die wenig
Bezug zu den speziellen Gegebenheiten in Würzburg, zu den lokalen Problemen und
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Zielvorstellungen aufweist. Schade!

32: Kriterium „Fahrradfreundliches Klima: Offensives Marketingkonzept, Bürgerinformationen (Veranstaltungen)“
>>> siehe hierzu Punkt 4

33: Kriterium „Fahrradfreundliches Klima: Zusammenarbeit mit örtlichen Verbänden (ADFC, Handel, Industrie etc.)“
Eine konkrete offizielle Zusammenarbeit mit dem ADFC KV Würzburg besteht von seiten
der Stadt - außerhalb des Radverkehrbeirats, bei dem auch der ADFC offiziell vertreten
ist - zur Zeit nicht.
Zwischen 2003 und 2008 bestand eine Kooperation, die zu Information und zur Beteiligung des ADFC bei Ortsterminen mit dem Baureferat führte. Es fanden im ca. vierteljährlichen Turnus gemeinsame Beratungen in einer „Kleinen Runde“ statt. Problemstellen
wurden diskutiert, zeitnah realisierbare Strecken wurden vorgezogen und vom Baureferat
auch vorangebracht. Die vom ADFC mehrfach angeregte und als notwendig erachtete
Beteiligung des Radverkehrsbeauftragten wurde vom Baureferat allerdings abgelehnt.
Diese Gespräche wurden 2008 vom ADFC-Kreisverband in Frage gestellt, da sie nach
Meinung des ADFC nicht den gewünschten Erfolg bezüglich Erhöhung der Fahrradfreundlichkeit in Würzburg brachten. Nach einem Meinungsaustausch zwischen mehreren
Vertretern des ADFC und der Stadt wurden diese Gespräche dann nicht mehr fortgeführt.
Seitdem bringt sich der ADFC in Form von schriftlichen und mündlichen Anregungen und
Anfragen in das aktuelle politische und planerische Tagesgeschehen ein. Die entsprechenden Anfragen werden von Politik und Verwaltung stets beantwortet und ggf. berücksichtigt.
Seit 2009 ist als kontinuierlich beratendes Gremium für die Stadt Würzburg der Radverkehrsbeirat eingerichtet, bei dem neben dem Oberbürgermeister bzw. seinem Stellvertreter, dem Fahrradbeauftragten, Vertretern der Stadtratsfraktionen und des Bau-, Umwelt- und Finanzreferates, der Stadtwerke und der Polizei auch etliche Vertreter aktiver
Radfahrer und der ADFC vertreten sind. Im Radverkehrsbeirat werden aktuelle Probleme
des Radverkehrs von übergeordneter Bedeutung sowie konzeptionelle Entscheidungen
besprochen, zudem konkrete Planungen und Baumaßnahmen begutachtet. Der Beirat
tagt 2 - 3 mal im Jahr, bisher fanden seit Februar 2010 zehn Sitzungen statt (nächste
Sitzung: 24.04.2013).
Entscheidungsbefugnis besitzt dieses Gremium nicht, was auch zur Folge hat, das fundierte Mehrheitsbeschlüsse von Verwaltung und Politik nicht beachtet werden müssen (so
wurde z.B. ein vom Radverkehrsbeirat empfohlenes gesamtstädtische Radverkehrskonzept nicht angegangen). Insgesamt betrachten wir dieses Gremium dennoch als wichtige
Instanz, bei der die Probleme und die Weiterentwicklung des Radverkehrs auf fachlich
hohem Niveau ausdiskutiert und konkrete Planungen angestoßen werden.
Inwieweit die Stadt bei ihren Kooperationen mit Geschäftswelt und anderen Würzburger
Verbänden den Radverkehr thematisiert, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir selbst sind
bei unseren Gesprächen mit der Geschäftswelt („Würzburg macht Spaß e.V.“, Einzelhan-

Stellungnahme ADFC, KV Würzburg, zum Antrag der Stadt Würzburg auf Aufnahme in die AGFK, Seite 21

delsverband, Stadtbau GmbH) durchaus auf Wohlwollen bez. der Berücksichtigung des
Radverkehrs gestoßen, konkrete Vorhaben sind aber nur ansatzweise entstanden.

34: Kriterium „Fahrradfreundliches Klima: Fahrradtourismusförderung“
Nach eigener Aussage legt die Stadt und die für Tourismus zuständige Organisation
„Congress-Tourismus-Wirtschaft“ großen Wert auf die Förderung des Radtourismus. Es
werden geführte Radtouren angeboten und auf der Homepage auch auf das umfangreiche Radtourenprogramm des ADFC hingewiesen. Am Mainradweg ist in der Nähe der
Alten Mainbrücke im Sommerhalbjahr ein bewachter Fahrradparkplatz mit Gepäckaufbewahrung für Radfahrende eingerichtet. Eine umfangreiche Radverkehrs-Wegweisung ist
in der Stadt vorhanden, jedoch trägt diese aufgrund der unübersichtlichen baulichen Ausgestaltung der Radroutenführung kaum dazu bei, dass sich Radtouristen leicht in der
Stadt zurechtfinden.
Die gewollte Förderung des Radtourismus hat wohl dazu beigetragen, dass die Wege
entlang des Mains südlich der Innenstadt ausgebaut wurden. Eine weitere entscheidende
Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur im Innenstadtbereich hat aber nicht stattgefunden. Dies ist wohl auch nicht das Ziel von „Congress-Tourismus-Wirtschaft“ - vielmehr
haben wir durch diverse Aussagen den Eindruck gewonnen, dass die momentane unkomfortable Sitaution für den Radverkehr eben hingenommen wird, weil sich Verbesserungen nur schwierig verwirklichen lassen.
Es wurde für Radtouristen auch eine „City-Rundtour“ beschildert. Diese führt aber über
viele unattraktive Wege (schlechte Straßenbeläge, gemeinsame, z.T. sehr schmale Fuß/Radwege), auch ist die Wegeführung teilweise unklar und umständlich, führt mitunter
auch über Wege, die für den Radverkehr verboten sind (Kranenkai auf Fußweg stadteinwärts).
siehe hierzu auch Punkt 38 „Fahrradverleihsysteme“

35: Kriterium „Fahrradfreundliches Klima: Vorbildfunktion kommunaler Repräsentanten“
Etliche städtische Vertreter (Stadträte, Verwaltungsvertreter, auch hochrangige wie z.B.
der Stadtkämmerer) fahren Fahrrad, auch zum Dienst, jedoch wird dies in der Öffentlichkeit kaum dargestellt. Somit liegt die potenzielle Vorbildfunktion weitgehend brach.

36: Kriterium „Fahrradfreundliches Klima: Einführung und Förderung fahrradfreundlicher Technologien, z. B. Elektrofahrräder“
Konkrete Fördervorhaben bezüglich Elektrofahrrädern / pedelecs sind nicht installiert,
sieht man einmal von 3 Akku-Wechselstationen ab. Weitere Stationen sind allerdings
angedacht, ebenso wie eine Radverkehrsroute speziell für pedelecs.

37: Kriterium „Fahrradfreundliches Klima: Mobilitätsbildung und –erziehung“
Uns liegen keine Informationen vor.
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38: Kriterium „Fahrradfreundliches Klima: Fahrradverleihsysteme“
Zusätzlich zu der „call a bike“-Station der Deutschen Bahn (lediglich 1 Station am Hauptbahnhof) sollen über das Fahrradverleihsystem „nextbike“ (Leipzig) einige Verleihstationen eingerichtet und dafür 30.000 € aus dem Haushaklt der Stadt Würzburg zur Verfügung gestellt werden, die Einführung war für Juni/Juli 2012 vorgesehen (Stand: Ende
2011).

39: Kriterium „Nahmobilität fördern: Adäquat dimensionierte Fußverkehrsanlagen“
-

ausgedehnte Fußgängerzone, durch welche die Straßenbahn fährt; Radfahren mit
Schrittgeschwindigkeit erlaubt, Lieferverkehr zu eingeschränkten Zeiten morgens,
Taxiverkehr uneingeschränkt möglich

-

nur wenige großzügig dimensionierte Fußverkehrsanlagen entlang von Straßen, z.B.
Balthasar-Neumann-Promenade (allerdings hier auch Parkplätze und parallele Radwege), weitgehend doch relativ schmale Gehwege, auf denen man sich kaum in
Gruppen nebeneinander fortbewegen kann; unsere Einschätzung: befahrbarer Verkehrsraum muss ausreichend dimensioniert sein, auch für LKW- und Busbegegnungsverkehr; nur dann noch verbleibender Raum steht für Gehwege zur Verfügung.

40: Kriterium „Nahmobilität fördern: Fußgängerwegweisung“
Für touristischen Fußgängerverkehr im inneren Stadtbereich vorhanden.

41: Kriterium „Nahmobilität fördern: Attraktive öffentliche Räume (auch für Aufenthalt und Kommunikation)“
In den letzten Jahren / Jahrzehnten wurden manche Parkplätze im innersten Stadtbereich
zu Fußgängern vorbehaltenen Plätzen mit hoher Aufenthaltsqualität umgestaltet (Sternplatz, Platz in der Langgasse, Ulmer Hof, etc.) oder zumindest in verkehrsberuhigte Zonen (Pleicher Stadtviertel, etc.). Die Fußgängerzone wurde stetig ausgeweitet, auch die
Alte Mainbrücke wurde einbezogen. Geplant ist aktuell eine Erweiterung um die Eichhornund Spiegelstraße. Auch in den Stadtteilen wurden etliche Plätze verkehrsberuhigt oder
dem Verkehr gänzlich entzogen und umgestaltet (Sanderau: Virchow- / Platenstraße,
Zellerau: Marktplätzle, etc.). So hat Würzburg in dieser Hinsicht ein ganzes Stück Lebensqualität hinzu gewonnen.

42: Kriterium „Nahmobilität fördern: Bauliche und verkehrliche Bevorzugung des
nichtmotorisierten Verkehrs in Wohngebieten“
Leider ist hiervon, abgesehen von den unter Punkt 41 genannten baulichen Umgestaltungen wenig zu merken. Die Erreichbarkeit mit dem Auto und das kostengünstige bis kostenfreie Parken in direkter Wohnungsnähe beherrscht nach wie vor die diesbezügliche
Planung. Auch der Bereich der verkehrsberuhigten Zonen nimmt in den letzten Jahren
kaum mehr zu und verharrt auf einem Status quo. Das erhebliche Potenzial für die Erhöhung der Lebensqualität durch Reduzierung des Parkplatzangebots und der Reduzierung
des motorisierten Verkehrs wird nicht gesehen, vielmehr behalten Befürchtungen den
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Vorrang, dass durch entsprechende Maßnahmen eine Stadtflucht vor allem von Familien
stattfinden würde.
Bei der Planung des neuen Stadtteils „Hubland“ werden mit Bürgerbeteiligung auch die
Belange des Fuß- und Radverkehrs berücksichtigt und zusammen mit dem motorisierten
Verkehr vorwiegend in verkehrsberuhigten und Tempo-30-Zonen geführt.

43: Kriterium „Nahmobilität fördern: Hochwertige, wohnungsbezogene, attraktive
Naherholungsangebote“
Ein hochwertiges, wohnungsnahes Naherholungsangebot ist in Würzburg bereits aufgrund der geographischen, landschaftlichen und historischen Gegebenheiten vorhanden
(Ringpark, Festungsgelände mit Landesgartenschau, Mainauen, stadtnahe Waldbreiche,
Weinberge) und meist fußläufig zu erreichen. Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete
befinden sich meist in Hanglagen und zum Teil etwas abseits von größeren Wohngebieten. Es ist zu würdigen, dass die Erreichbarkeit mit dem Kfz von Seiten der Stadt nicht
gefördert wird (z.B. durch die Anlage von Parkplätzen). Das große Naturschutzgebiet
„Bromberg / Rosengarten“ ist von der dort ansässigen Bevölkerung bequem zu Fuß oder
per Straßenbahn erreichbar.

44: Kriterium „Nahmobilität fördern: Einbeziehung nichtmotorisierter Verkehre in
die Planung (integrative Verkehrsplanung)“
Eine gleichrangige Behandlung der unterschiedlichen Verkehrsarten oder gar eine Bevorzugung des Umweltverbunds ist nicht erkennbar.

45: Kriterium „Nahmobilität fördern: Freihalten der Fuß- und Radwege von ruhendem Kfz-Verkehr“
Ein Schwachpunkt der Würzburger Verkehrsüberwachung! Insbesondere Parken auf
Radwegen und Fußwegen wird so gut wie gar nicht geahndet, oft erst dann, wenn konkrete Beschwerden eingehen. Des öfteren konnte von uns beobachtet werden, dass zwar
das Überschreiten der Parkzeit oder Parken im Halteverbot geahndet, im gleichen Straßenzug aber das teilweise Blockieren von Geh- und Radwegen großzügig „übersehen“
wurde.

Würzburg, den 03.01.2013
ADFC Kreisverband Würzburg
für Vorstand und Verkehrsgruppe:
Hans-Jürgen Beck
Andreas Boguschewski
Prof. Dr. Werner Buschmann
Siegfried Unger
Thilo Wagenhöfer
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Anhang
Realisierte Bauvorhaben seit 2006,
soweit dem AFDFC KV Würzburg bekannt
Baumaßnahme

Kommentar ADFC

2006/07
Freigabe der Heinestraße für Radler in Gegen- sehr begrüßenswerte Maßnahme, inklusive Abmarkieren
richtung
von Radfahr-Zufahrtsstreifen in Gegenrichtung des EinStadtteil: Innenstadt / Altstadt
bahnverkehrs
Angebotsstreifen in der Zeppelinstraße bergwärts, fortgesetzt 2008-2009; oberhalb Trautenauer Straße beidseits als Radfahrstreifen
ausgebildet
Stadtteil: Frauenland

Verbindung Innenstadt zum Stadtteil Hubland (Uni) und
Verteilerfunktion für Wohngebiet Frauenland; aber
Schutzstreifen zu schmal, Mindestbreite gem. ERA 2010
nicht erreichend (siehe auch Foto 15.3)

Befestigung des Geh-/Radwegs Mainaustraße, gut ausgebaut und wichtige innerstädtische Verbindung,
auf ca. 700 m Länge
aber gemeinsame Führung des Radverkehrs mit FußStadtteil: Zellerau
verkehr (Gehweg / Radfahrer frei) eher kritikwürdig; Führung auf der Straße (dann eben unter Wegfall von Parkplätzen) wäre die bessere Alternative gewesen
Verlegung und Trennung des MaintalGeh/Radweges am Zeller Bock zwischen
Würzburg und Zell, 650 m
Stadtteil: Zellerau

Freizeit-, Touristik- und z.T. auch Alltagsradweg entlang
des Mains, gut und zügig befahrbar, mit Vorfahrt gegenüber kreuzenden, von Kfz genutzten Wegen

Asphaltierung von 300 m des Geh-/Radweges wichtiger Lückenschluss zwischen den beiden nördlichen
Unterdürrbach – Oberdürrbach („Am Kuhberg“) Stadteilen
Stadtteil: Dürrbachtal
Rad- und Wanderweg im Dürrbachgrund
(Zweckverband)
Stadtteil: Dürrbachtal

wichtige Freizeit- und Touristikverbindung vom nördlichsten Würzburger Stadtteil nach Güntersleben

Aspaltierung Geh-/Radweg Kürnachtal, 300 m
Stadtteil: Lengfeld

wichtiger Lückenschluss abseits der Straße, aber Konflikte mit Fußgängern

eigener, vom Gehweg abgetrennter Radweg
am Graf-Luckner-Weiher (Heiner-DirkreiterWeg), fortgesetzt 2008
Stadtteil: Sanderau

Freizeit-, Touristik- und z.T. auch Alltagsradweg entlang
des Mains, gut und zügig befahrbar, mit Vorfahrt gegenüber kreuzenden, von Kfz genutzten Wegen

Befestigung des Randersackerer Weges östlich von Heidingsfeld
Stadtteil: Heidingsfeld

Teil des linksmainischen Mainradwegs, daher Bedeutung für den Freizeit-/Touristik-Radverkehr

Rad- und Wanderweg Rottenbauerer Grund,
geschottert, 1. Teilabschnitt, fortgesetzt 2008
und 2009; Asphaltierung 2009 und 2010
Stadtteil: Rottenbauer

wichtige und gute Radwegverbindung zum südlichsten,
etwas abgelegenen Würzburger Stadtteil; allerdings bei
Dunkelheit kaum benutzbar, da abseits der Straße durch
Wald und Feld; bessere Alternative, die für Kfz nach Bau
der Querspange Heuchelhof nicht mehr für den KfzVerkehr benötigte Straße entsprechend zu sperren, und
nur noch dem Landwirtschafts- und Radverkehr vorzubehalten, scheiterte; Kritik aus Naturschutzkreisen wegen Beeinträchtigung des Bachtales;
Lücke am Schellengraben soll noch geschlossen werden

Aspaltierung Geh- und Radweg von Rottenbauer zum Sportplatz Rottenbauer, 250 m
Stadtteil: Rottenbauer

Periphermaßnahme* von eher untergeordneter Bedeutung, aber: Entschärfung einer steilen Schotter- / Geröllstrecke zum Sportplatz

2008:
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Baumaßnahme

Kommentar ADFC

Asphaltierung des Geh-/Radweges von der
Kürnachtalhalle bis zur Fa. Frauenfeld
Stadtteil: Lengfeld

wichtiger Lückenschluss zum Stadtteil Lengfeld, provisorische Anbindung an Werner-von-Siemens-Straße durch
Privatanlieger bedingt, Stadt sucht aber Lösung

Verbreiterung des Geh-/Radweges in der
W.-v.-Siemensstraße (220 m)
Stadtteil: Lengfeld

hohes Konfliktpotenzial mit Fußgängerverkehr, eine Führung auf der Straße mittels Radstreifen wäre vorzuziehen gewesen

Verbesserung der Sichtverhältnisse am Ende
des Radweges am Ortsanfang Oberdürrbach
Stadtteil: Dürrbachtal

begrüßenswerte Periphermaßnahme*

Angebotsstreifen in der Füchsleinstraße
Stadtteil: Grombühl

begrüßenswert, allerdings Periphermaßnahme* für den
Alltagsradverkehr, und zu schmal

Verbreiterung des Maintalradweges vom
Waschplatz bis zum Klärwerk mit Trennung
von Rad- und Gehweg, ca. 900 m
Stadtteil: Zellerau

für den Touristik-, Freizeit- und Alltagsverkehr von hoher
Bedeutung

Radwegführung auf dem Fred-Joseph-Platz,
Innenstadtbereich, bei Jugendherberge
Stadtteil: Innenstadt / Altstadt

leicht verbesserter Zustand gegenüber vorher, allerdings
hohes Konfliktpotenzial mit Fußgängerverkehr, geradlinige Führung statt Verschwenkung wäre geeigneter gewesen

Verbreiterung des Radweges und Abtrennung
vom Gehweg vom Burkarder Tor bis zur Leistenstraße
Stadtteil: Innenstadt / Altstadt

zu begrüßende Maßnahme, allerdings keine Anbindung
an der Leistenstraße Richtung Ludwigsbrücke, Fortführung in der Leistenstraße mittels viel zu schmalem Geh/Radweg (verpflichtend!), zudem Anforderungsampel an
Kreuzung für Fußgänger und Radfahrer verhindert zügiges Weiterfahren parallel zum Kfz-Verkehr

Sanierung des Straßenbelags auf dem Geh-/
Radweg am Rennweg
Stadtteil: Innenstadt / Altstadt

sicher begrüßenswert, Konfliktpotenzial mit dem Fußgängerverkehr wurde aber nicht gelöst, keine Einfädelungsmöglichkeit in den Straßenverkehr nach Querung
Husarenstraße, hier abruptes Radwegende (siehe auch
Fotos 14.2, 14.3)

Asphaltierung Mainradweg in Heidingsfeld
Köchleinsweg und Staustufe Randersacker,
ca. 2 km
Stadtteil: Heidingsfeld

für den Touristik-, Freizeit- und Alltagsverkehr von hoher
Bedeutung; negativ zu werten ist die fehlende Fortsetzung stadteinwärts, hier wird der Radverkehr auf die
vielbefahrene Winterhäuser Straße geleitet, ohne Querungshilfe oder Einfädelungsmöglichkeit in den Straßenverkehr

Asphaltierung Jakobskirchweg parallel zur St
2418 östlich von Heidingsfeld, ca. 300 m
Stadtteil: Heidingsfeld

Teil des linksmainischen Maintalradweges, daher Bedeutung für den Freizeit-/Touristik-Radverkehr

2009
Sanierung des Geh/Radweges an der Oberdürrbacher Straße
Stadtteil: Dürrbachtal

Periphermaßnahme* für eine von Radfahrern und Fußgängern nur wenig genutzte Verbindung; aber: Ortsteilanbindung, wegen schmaler, nicht beleuchteter Straße
zu begrüßen

Angebotsstreifen in der Matthias-ThomaStraße
Stadtteil: Grombühl

Radstreifen zu schmal, Temporeduzierungsmaßnahmen
wären geeigneter gewesen

Verbesserung der Radwegführung über die
Brückenrampe Raiffeisenstraße
Stadtteil: Innenstadt / Altstadt

getrennter Geh-/Bordsteinradweg, verbesserte Führung
zu begrüßen, da Umwege und Verschwenkungen beseitigt wurden; wichtige Verbindung für den Radverkehr von
nordöstlichen Stadtteilen zu Innenstadt und für Radverkehr von den Unikliniken

Radfahrschleuse für GegenrichtungsRadverkehr in der Karmelitenstraße
Stadtteil: Innenstadt / Altstadt

Führung des Radverkehrs durch Karmelitenstraße in
Gegenrichtung hat essenzielle Bedeutung für den innerstädtischen Radverkehr, auch Teil der City-Rundtour;
sollte aber ergänzt werden durch Abmarkieren eines
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Baumaßnahme

Kommentar ADFC
Radstreifens in Gegenrichtung auf ganzer Länge der
Karmelitenstraße, sonst immer wieder Konfliktpotenzial
mit entgegenkommendem Kfz-Verkehr

Herstellung einer Teststrecke für Oberflächenbefestigungen am Ludwigskai, Materialien und
Einbau stellten die Lieferfirmen, umfangreiche
Bewertung durch die Radler, Gartenamt und
Landesanstalt begleiten die Auswertung.
Stadtteil: Sanderau

Die vom Gartenamt favorisierte Sand+Schotter- Oberfläche wurde von den Nutzern abgelehnt, der Belag „Terraway“ schnitt am besten ab, ist aber doppelt so teuer
wie wasserdurchlässiger Asphalt, der ebenfalls als gut
bewertet wurde. Im Ergebnis ist es nun endlich möglich,
weitere Sandwege mit einer allwettertauglichen Oberfläche zu versehen (Asphalt)
wurde 2012 begonnen.
Kritik: Testphase dauert viel zu lang, schon jetzt (November 2012) ist klar ersichtlich, dass einige Beläge
nicht wettertauglich sind und bei Regen nicht benutzt
werden können (starke Verschmutzungsgefahr von
Fahrrad und Kleidung). Auch stört allmählich der ständige Wechsel unterschiedlicher Beläge und verhindert ein
zügiges Vorankommen. Daher sollte möglichst bald ein
einheitlicher Belag aufgebracht werden.

Radweg auf dem Stadtring Süd / Stettiner
Brücke / Adenauer Brücke
Stadtteil: Sanderau

vom Gehweg abgetrennter schmaler Radstreifen als
Bordsteinradweg neben vielbefahrener 5-spuriger
Durchgangsstraße, Führung an Kreuzungen über Anforderungsampeln (wird nicht automatisch mit Ampeln für
den Kfz-Verkehr geschaltet); kritikwürdig auch auf südlicher Seite die Einfädelung des Radwegs in den KfzVerkehr Richtung Stettiner Straße; insgesamt wurde für
den Radverkehr nur das notwendigste geleistet, hätte
auch fahrradfreundlicher gestaltet werden können.

Asphaltierung des Resenweges
Stadtteil: Heidingsfeld

Verbindung des Maintalradweges nach Heidingsfeld und
Rottenbauer, aber Periphermaßnahme* von untergeordneter Bedeutung; Konfliktpotenzial mit Fußgängerverkehr wurde nicht gelöst

2010/ 2011:
Angebotsstreifen (50 m) in Unterdürrbacher
Straße
Stadtteil: Dürrbachtal

begrüßenswerte und sinnvolle Maßnahme;
Anmerkung: momentan wird der Ausbau der Unterdürrbacher Straße geplant, ohne dass der Radverkehr eine
besondere Berücksichtigung erfährt, der ADFC unterstützt die Forderung des Bürgervereins nach Weiterführung des Zweirichtungsradweges.

Radwegmarkierung Zufahrt Pleichachtalhalle
Stadtteil: Versbach

Periphermaßnahme*, aber sinnvoll

Sanierung von Geh- und Radwegen:
1: Wittelsbacherstraße,
2. zwischen Ohm- und W.v.Siemensstraße,
3: zwischen Herieden- und Kniebrecherweg,
4: an Versbacher Straße,
5: Seilerstraße bis Straba-H Dallenbergbad.
Stadtteile: Frauenland (1), Lengfeld (2), Heidingsfeld (3, 5), Versbach (4)

notwendige Sanierungsmaßnahmen, die allerdings den
Status Quo von Radwegführungen auf Gehwegen bekräftigen und daher kritisch gesehen werden müssen;
alternative Überlegungen, den Radverkehr evtl. per Angebots- oder Schutzstreifen auf der Straße zu führen,
spielten wahrscheinlich keine Rolle

Umbaumaßnahmen am Kreisverkehr Berliner
Platz zur Beschleunigung und Erhöhung der
Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs und zur
Erhöhung der Sicherheit des Radverkehrs
Stadtteil: Innenstadt / Altstadt

Am Berliner Platz wurde die Radwegführung zur Beschleunigung des Autoverkehrs und zum Nachteil der
Radler verändert (Umweg, Druckknopfampel). Zur weiteren Beschleunigung des Autoverkehrs soll die AmpelUmlaufzeit künftig auf 90 s verlängert werden. Einspruch
des ADFC blieb ohne Wirkung. Wir sehen in diesen
Baumaßnahmen eine weitere Benachteiligung des
Radverkehrs, da vermehrt Umwege gefahren werden
müssen. Wartezeiten anfallen, z.T. abgestiegen werden
muss. Eine Erhöhung der Sicherheit stellen wir trotz
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Baumaßnahme

Kommentar ADFC
angeblicher verminderter Unfallzahlen für Radfahrer
vehement in Frage. Zudem darf das Sicherheitsargument nicht einseitig zu Lasten des Rad- und Fußverkehrs ausfallen, während der Kfz-Verkehr ungehindert
und beschleunigt passieren kann.
>>> siehe auch Fotos 12.1

Getrennter Geh- und Radweg am Exerzierplatz hohes Konfliktpotenzial mit Fußgängerverkehr, das kurStadtteil: Innenstadt / Altstadt
ze Teilstück endet bereits an der Ampelkreuzung Weingartenstraße, im Zuge des Baus der Radachse 1 wird in
Fortsetzung auf der Franz-Ludwig-Straße ein Angebotsstreifen abmarkiert, zukünftige Führung über den Kreuzungsbereich ist uns noch nicht ganz klar.
Geh- und Radweg am Sanderheinrichsleitenweg
Stadtteil: Frauenland

im Zuge des dortigen Neubaus der Fachhochschule
eingerichtet und zwar Gehweg / Radfahrer frei; auch hier
wurde wieder das Konfliktpotenzial Fußgänger / Radfahrer negiert

Radweg im Steinbachtal
Stadtteil: Steinbachtal

Führung auf Gehweg, daher hohes Konfliktpotenzial mit
Fußgängerverkehr, allerdings nicht verpflichtend, es
kann auch Straße benutzt werden; Temporeduzierungsmaßnahmen wären sinnvoll gewesen

Markierung zur Trennung von Geh- und Radweg Stauffenbergstraße zwischen Heuchelhof
und Rottenbauer
Stadtteil: Heuchelhof
Geh- und Radweg Lindflurer Straße
Stadtteil: Rottenbauer

Periphermaßnahme* außerhalb des bewohnten Bereiches und auch ohne größere Bedeutung für den Freizeitund Touristikradverkehr¸ aber: Entschärfung einer gefährlichen Gefällestrecke der Verbindung zum Sportplatz

Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung (Harfenstraße, Fuchsgasse, Ruppertsgasse)
Stadtteil: Grombühl, Innenstadt / Altstadt

begrüßenswerte Maßnahmen

2012
Beim Ausbau des Hochwasserschutzes am
Mainkai konnte als Synergieeffekt ein breiter
Zweirichtungsradweg von der Wirsbergstraße
bis zum Radweg am Ludwigskai geschaffen
werden.
Stadtteil: Innenstadt / Altstadt

Baumaßnahme ergab vorbildlichen Radweg mit gut markierten Querungen, der auch von uns per Pressemitteilung gelobt wurde. Allerdings ist die Anbindung vom
Radweg weiter Richtung Wirsbergstraße und Oberer
miankai unklar geregelt, eine Verknüpfung zur Innenstadt ist nicht erkennbar. Von der Wirsbergstraße kommend ist für Linksabbieger ein Abbiegestreifen auf der
Straße markiert.
<<< siehe auch Fotos 13.4, 17.4, 18.2

Sanierung von Geh- und Radwegen an der
Kurt-Schumacher-Promenade, an der Sanderglacisstraße, in Verlängerung der Teststrecke,
von Sonnen- bis Arndtstraße, auf der Rampe
zum Th.-Heuss-Damm
Stadtteil: Sanderau

sehr begrüßenswerte Maßnahmen, die sowohl dem Alltags- als auch dem Touristik- udn Freizeit-Radverkehr
zugute kommen und daher von uns per Pressemitteilung
gelobt wurden.

* unter dem Begriff „Periphermaßnahme“ verstehen wir Baumaßnahmen an Wegen, die keine größere Bedeutung für den Alltags-, Touristik- oder Freizeit-Radverkehr haben und in der Peripherie
der eigentlich wichtigen Radrouten angesiedelt sind (obwohl sie in einem engen lokalen Umfeld
Bedeutung haben können).
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Anlage

-

Konzept des ADFC, KV Würzburg, zur Förderung des Radverkehrs in
Würzburg

>>>> siehe eigene Datei „ADFC_Würzb_RadKonzept_GESAMT.pdf“
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