
2012 war für den ADFC wieder ein 
bewegtes Jahr. Bei 75 Radtouren führ-
ten unsere Tourenleiter über 600 Rad-
ler durch unterschiedliche Regionen, 
zum Beispiel an der Donau entlang 
oder um das Alpsteingebirge, durchs 
Ostallgäu oder zu den Vulkanen des 
Hegaus. Die Bandbreite der Touren 
reichte von leichten und gemütlichen 
Touren bis zu sportlichen Rennrad- 
und Mountainbiketouren. Mit einer 
bunten Mischung aus beliebten Klassi-
kern und neuen Tourenzielen versuch-
ten wir, mit einem attraktiven Touren-
programm die Wünsche unserer Mit-
glieder und Gäste zu erfüllen. 
Mit 770 Mitgliedern gehört der Kreis-
verband Bodenseekreis zu den größe-
ren ADFC-Gruppen im Land Baden-
Württemberg. Wir sind stolz auf unse-
re 60 aktiven Mitglieder, ohne die der 
ADFC nicht sein breites Spektrum an 
Radtouren und Veranstaltungen anbie-
ten könnte. Damit das so bleibt und 
um auch neue Ideen anpacken zu 
können, freuen wir uns über neue Mit-
glieder und Aktive. 
Ein wichtiger Schritt für die Vereinsent-
wicklung war die Besetzung einer As-
sistenzstelle im Kreisverband Boden-

seekreis. Seit Oktober unterstützt die 
neue Vereins-Assistentin Ulrike Hane-
beck den Vorstand und entlastet ihn 
von der Verwaltungsarbeit. Mehr dazu 
auf Seite 12. 
Die beliebten Fahrradgebrauchtmärkte 
in Friedrichshafen und Tettnang finden 
seit 1993 statt und werden von einem 
eingespielten Team organisiert. 2012 
wurde mit 803 angebotenen und 518 
verkauften Fahrrädern ein neuer Re-
kord aufgestellt. Auch die Fahrradco-
dierung lief 2012 wieder auf Hochtou-
ren: 199 neu codierte Fahrrädern sind 
nun besser gegen Diebstahl ge-
schützt. 
Der ADFC-Infoladen in der Innenstadt 
von Friedrichshafen ist seit seiner Er-
öffnung 2005 ein wichtiger Anlaufpunkt 
für die Mitglieder und entwickelte sich 
zum Mittelpunkt des Vereinslebens. 
Bei den öffentlichen Sprechstunden 
nahmen viele Radler aus nah und fern 
unser Beratungsangebot wahr. 
Aber auch hinter den Kulissen wird im 
ADFC fleißig gearbeitet. Wenn es um 
bessere Bedingungen für Radfahrer 
geht, sind wir ungern zu Kompromis-
sen bereit. Wir sind der Überzeugung, 
dass die dringend notwendige 
„Verkehrswende“ kommen muss, und 
zwar jetzt. Verkehrswende heißt ein 
Umsteuern in der Verkehrspolitik, weg 
von der Privilegierung der Automobili-
tät. Bei dieser langwierigen Überzeu-
gungsarbeit ist es manchmal unver-
meidlich, auch unbequeme Themen 
anzusprechen. 
In der Verkehrspolitik konnten wir 
2012 im Bodenseekreis unterschiedli-
che Entwicklungen beobachten. Wäh-
rend viele Kommunen noch nicht er-
kannt haben, wie wichtig die Förde-
rung des Radfahrens ist, gehen ande-
re Kommunen engagierter vor:  
Meckenbeuren mobilisierte bei der 
Aktion „Stadtradeln“ 723 Teilnehmer 
und machte damit beste Werbung fürs 
Radfahren.  
In Friedrichshafen wird seit Sommer 
2012 ein neues Radverkehrskonzept 
erstellt, dabei wurden viel verspre-
chende Ansätze entwickelt, wie man 
Radfahren sicherer und komfortabler 

machen kann (siehe nebenstehendes 
Interview mit Peter Gwiasda). Aber 
auch in der Fahrradstadt Friedrichsha-
fen läuft nicht alles zu Gunsten des 
Radverkehrs: Die Gleise am Stadt-
bahnhof sind wegen fehlender Aufzü-
ge für Radfahrer nur mühsam zu errei-
chen. Radtouristen, die mit der Bahn 
an den Bodensee anreisen, muss man 
vom Stadtbahnhof abraten. 
Das große Verkehrsprojekt der „Inner-
örtlichen Entlastungsstraße“ in Tett-
nang sehen wir mit gemischten Gefüh-
len, denn wir konnten dabei keine be-
deutenden Verbesserungen für den 
Radverkehr erkennen. Im Tettnanger 
Arbeitskreis Radverkehr, in den der 
ADFC 2012 aufgenommen wurde,  
werden wir unsere Erfahrung einbrin-
gen und aktiv mitarbeiten. 
Eine neue Qualität der Zusammenar-
beit deutete sich 2012 beim Regie-
rungspräsidium an. Bei zwei Gesprä-
chen stellten wir ein konstruktives Ge-
sprächsklima und die Bereitschaft fest, 
die Ideen und Vorschläge des ADFC 
wohlwollend in Betracht zu ziehen. 
Auch mit Verantwortlichen des Fähre-
betriebes Konstanz - Meersburg fan-
den Gespräche statt, ein Interview mit 
Stefan Ballier lesen Sie auf Seite 4. 
Kopfzerbrechen bereitete uns Überlin-
gen. 2010 nahm ein neu gegründeter 
Arbeitskreis Radverkehr seine Arbeit 
auf und setzte sich vielversprechende 
Ziele, doch seit Ende 2011 wurde kei-
ne Sitzung mehr einberufen. Schade. 
Wir sind überzeugt: Die Mehrheit der 
Bürger wünscht sich mehr Engage-
ment der Kommunalpolitik bei der 
Radverkehrsförderung.  
Stattdessen stellen wir fest, dass von 
einigen kommunalen Führungskräften 
mehr über die Einführung alter Auto-
kennzeichen gesprochen wird als über 
den Radverkehr. Dies ist bedauerlich 
und zeigt deutlich, dass das Herzblut 
vieler Entscheidungsträger immer 
noch einseitig am Automobil hängt. 
Diese Themen und viele weitere Infor-
mationen können Sie in dieser 20. 
Ausgabe des „Radler am See“ nachle-
sen. Wir freuen uns über Anregungen 
und Rückmeldungen. bg 
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Interview 

… lesen Sie weiter auf Seite 12 

In unserer Interview-Serie befragen wir 
Persönlichkeiten, die zum Radfahren 
etwas zu sagen haben. 
 
Peter Gwiasda vom Planungsbüro VIA 
e.G., Köln, ist ein renommierter Ver-
kehrsplaner und Radverkehrsexperte.  
Er leitete die 
Arbeitsgruppe 
der ERA 2010 
und erarbeitete 
mit seinem Kol-
legen Frank 
Reuter von Mit-
te 2012 bis An-
fang 2013 das 
Radverkehrs-
konzept Fried-
richshafen. Bernhard Glatthaar stellte 
ihm die folgenden Fragen. 
 
ADFC: Welchen persönlichen Bezug 
haben Sie zum Fahrradfahren? 
 
Gwiasda: Regelmäßig fahre ich seit 
meinem 16. Lebensjahr Fahrrad. Da-
mals habe ich das Fahrrad als ideales 
Verkehrsmittel für die Stadt entdeckt. 
Allerdings waren in den 70er Jahren 
noch nicht alle dieser Meinung. Der 
damalige Leiter des Straßenbauamtes 
in Köln meinte noch, dass Radfahren 
für Großstädte nichts sei und keine 
Zukunft hätte. Vor diesem Hintergrund 
bin ich Anfang der 80er Jahre in den 
ADFC eingetreten und war einige Jah-
re der Sprecher für Verkehrsplanung. 
Das war noch echte Basisarbeit. Mitt-
lerweile ist Radverkehr anerkannt und 
ich selbst fahre fast jeden Tag die 10 
Kilometer ins Büro. 
 
ADFC: Sie haben bei Ihrer Arbeit die 
Verkehrswege in Friedrichshafen sehr 
detailliert analysiert. Wo ist Friedrichs-
hafen bereits vorbildlich, was die Infra-
struktur für Radfahrer betrifft? Welches 
sind die größten Herausforderungen? 
 
Gwiasda: In Friedrichshafen sind mir 
zwei Dinge besonders aufgefallen: 
Einmal, dass es fast an allen Haupt-
verkehrsstraßen Radverkehrsanlagen 
gibt. Größere Netzlücken gibt es nur 
wenige. Besonders vorbildlich finde 
ich, dass viele Elemente, wie z.B. Fur-
ten im Zuge von Einmündungen oder 
die Gestaltung von Kreisverkehren, 
den Empfehlungen für Radverkehrsan-
lagen entsprechen. Andererseits gibt 
es auch in Friedrichshafen Altlasten, 
wie zu schmale Radwege bzw. Geh- 
und Radwege. Hier besteht Sanie-
rungsbedarf. Aber auch die Kommuni-
kation mit dem Bürger ist zu verbes-
sern. Hier gab es in der Vergangenheit 
Defizite. 
 
ADFC: Was unterscheidet das Rad-
verkehrskonzept, das Sie für Fried-
richshafen erarbeitet haben, vom 
Metron-Konzept, das vor 12 Jahren 
beschlossen wurde? 
 
Gwiasda: Das Radverkehrskonzept 
von Metron war sehr innovativ und hat 
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IMMENSTAAD. Der Dornierknoten 
bleibt in der Kritik: Der im Jahr 2011 
umgebaute Knoten ist für Radtouristen 
auf der Nordseite unverändert eine 
gefährliche Zumutung und hat sich auf 
der Südseite als Irrgarten erwiesen. 
Zahlreiche Radtouristen verirrten sich 
auch 2012 in der Claude-Dornier-
Straße und landeten an der Werks-
pforte von EADS, was bereits Be-
schwerden des Unternehmens nach 
sich zog, da bis zu 60 Radler pro Tag 
zurückgeschickt werden mussten. 
Wie in der letzten Ausgabe des 
„Radler am See“ detailliert begründet 
und für 2012 angekündigt, reichte der 
ADFC im April beim Landesrech-
nungshof eine Beanstandung ein. Un-
sere Begründung lautete: 
 
■ Die Verkehrssicherheit für Radfah-

rer stellt sich nach dem Umbau des 
Knotens erheblich schlechter dar 
als im Ausgangszustand. 

■ Wir beanstandeten die mangelnde 
Bereitschaft des Regierungspräsi-
diums Tübingen, rechtskonforme, 

sichere und nach dem Stand der 
Technik ausgeführte Radverkehrs-
anlagen zu planen und zu bauen. 

■ Wir sahen im Vorgehen des Regie-
rungspräsidiums Tübingen eine 
Verschwendung von Steuergel-
dern, da diese statt zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit zum Bau 
von gefährlichen Radverkehrsanla-
gen eingesetzt wurden. 

 
Auf unsere Nachfrage beim Landes-
rechnungshof, wie das Ergebnis der 
Überprüfung unserer Beanstandung 
sei, erhielten wir folgende Rückmel-
dung: 
„Nach den gesetzlichen Regelungen 
dürfen wir die Ergebnisse unserer Prü-
fungen lediglich den geprüften Stellen 
und gegebenenfalls den gesetzgeben-
den Organen mitteilen.“ 
Das bedeutet, dass dem ADFC, also 
dem Initiator, das Ergebnis der Prü-
fung vorenthalten wird, während der 
geprüften Stelle das Ergebnis mitge-
teilt wird. Wo bleibt hier die nötige 
Transparenz des Verfahrens? bg 

Einen Radweg für den Bodensee-Radweg mit nur einem Meter Abstand zur Bundesstraße 
zu bauen, das findet der Landesrechnungshof völlig in Ordnung.  

Geheime Verschlusssache 

IMMENSTAAD. Auf Initiative des 
BUND Immenstaad und der Grünen 
fand am 27. April eine Radtour durch 
Immenstaad statt, mit dem Ziel, vor 
Ort kritische Stellen für Radfahrer zu 
besichtigen und Verbesserungsvor-
schläge zu diskutieren.  
Der ADFC war zur Radtour eingela-
den, um aus fachlicher Sicht die Vor-
schläge zu bewerten und weitere Vor-
schläge einzubringen. Bei der Radtour 
wurden unter anderem die folgenden 
Problemstellen im Immenstaader Rad-
wegenetz diskutiert: 
 
■ Die Benutzungspflicht des Beidrich-

tungsradweges an der Einmündung 
der Gehrenbergstraße in die Hap-
penweilerstraße nördlich der B31-
Brücke sollte aufgehoben werden.  

■ Beim Ende des Radweges an der 
Gehrenbergstraße bei Norma sollte 
eine sichere Querung ermöglicht 
werden. 

■ An der L207 sollte zwischen der 
Gehrenbergstraße und der Graf-
von-Soden-Straße der Wechsel 
zum Radweg auf der anderen Stra-
ßenseite durch sichere Querungs-
inseln verbessert werden. 

■ Der zu schmale Radweg an der 
B31 auf der Nordseite des Dornier-
knotens (siehe Bericht oben) muss 
ausgebaut und der Abstandsstrei-
fen zur Fahrbahn verbreitert wer-
den. Der Bodensee-Radweg sollte 
auf die Südseite verlegt werden. 

■ Die ungesicherte Einleitung des 
Radweges aus Osten in die 
Friedrichshafener Straße bei der 
Einfahrt zum Campingplatz Helms-
dorf sollte mit baulichen Maßnah-
men verbessert werden. 

■ Die Ein- und Ausfahrt am Knie-
bachweg in die Friedrichshafener 
Straße ist unübersichtlich. 

■ Es wurden fehlende Abstellanla-
gen, u.a. bei Geschäften in der 
Bachstraße bemängelt.  

■ Die ungesicherte Einmündung der 
Meersburger Straße in den St.-
Vinzenz-Palotti-Weg südlich der 
B31 sollte verbessert werden. Auch 
die fehlende Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf dem St.-Vinzenz-
Palotti-Weg wurde angesprochen. 

 
Die Mängelliste wurde um zahlreiche 
Punkte ergänzt und der Gemeindever-
waltung übergeben. bg  

Ein Bündel an Vorschlägen 

NEUFRACH. 76.000 Stunden können 
effektiver genutzt werden, das rechne-
te Bürgermeister Manfred Härle an-
lässlich der Eröffnung der neuen 
Bahnunterführung am 23. Mai 2012 
vor. Denn bis zu 50-mal pro Tag unter-
brach die Bahnschranke den Ver-
kehrsfluss zwischen Salem-Neufrach 
und dem Gewerbegebiet.  
Sechs Millionen Euro investierten 
Bahn, Bund und Landkreis in die neue 
Verkehrsführung. Unterführung und 
Kreisverkehr sind aber nicht für jeden 
Verkehrsteilnehmer eine Reduzierung 
des Unfallrisikos. 
Radfahrer, die aus Richtung Markdorf 
kommen, benutzen den linken Rad-
fahrstreifen - übrigens eine sehr unüb-
liche Radverkehrsführung - über die 
Brücke der Deggenhauser Ach und 
fahren im Uhrzeigersinn auf dem Rad-
weg in den Kreisverkehr ein. Da es 
sich um einen abgesetzten Zweirich-
tungsrad- und Gehweg außerhalb ei-

ner geschlossenen Ortschaft handelt, 
hat der Radfahrer kein Vorfahrtsrecht. 
Dies wird dem Radfahrer durch 
„Vorfahrt achten“ und eine Wartelinie 
angezeigt. So weit so gut.  
Ein Erdwall versperrt Radfahrern aller-
dings die Sicht in die Unterführung 
hinein. Dies könnte Radfahrer dazu 
verleiten, ungeachteter Dinge weiter-
zufahren, was verheerende Folgen 
haben kann. Denn auch der Autofah-
rer sieht - aus der Unterführung kom-
mend - Radler durch die ansteigende 
Fahrbahn zu spät.  
Dieses Anliegen wurden der Gemein-
de Salem vom ADFC mitgeteilt. Die 
Gemeinde hat bei Ortsterminen in Zu-
sammenarbeit mit der Polizei und der 
Verkehrsbehörde die Situation erkannt 
und durch Verlegen des Walls ent-
sprechend reagiert.  
Radfahrer und Autofahrer haben nun 
verbesserte Sichtverhältnisse auf ihr 
Gegenüber.    mba  

Durchblick am Kreisel  

Vorher: Aus Sicht des Radfahrers. Nachher: Aus Sicht des Radfahrers. 

Vorher: Aus Sicht des Autofahrers. Nachher: Aus Sicht des Autofahrers. 

NEUKIRCH. An der L333 von Tett-
nang über Tannau und Neukirch nach 
Primisweiler fehlt auf vielen Strecken-
abschnitten ein straßenbegleitender 
Radweg. Es ist natürlich erholsamer 
und landschaftlich ansprechender, die 
hügelige Landschaft nördlich der Ar-
gen auf kleinen Straßen fern der Lan-
desstraße zu erfahren. Dennoch ist es 
sowohl für Langstreckenradler als 
auch für Einheimische wichtig, eine 
topografisch günstige und gut ausge-
baute Strecke nutzen zu können.  
Das Regierungspräsidium als zustän-
dige Baubehörde hatte den ADFC im 
Anhörungsverfahren um eine Stellung-
nahme zur Planung eines kurzen Rad-
wegabschnittes an der L333 zwischen 

Bernried und Neukirch gebeten. Wir 
gaben eine Stellungnahme ab, in der 
wir auch Verbesserungsvorschläge 
formulierten. Das Regierungspräsidi-
um lud uns daraufhin zu einem Ge-
spräch, in dem uns die Planung mit 
den komplizierten Grundstücksverhält-
nissen und verschiedenen anderen 
Rahmenbedingungen ausführlich er-
läutert wurde. Somit konnten wir der 
Planung zustimmen.  
Positiv erwähnt werden muss die gute 
und konstruktive Gesprächsatmosphä-
re mit dem Vertreter des Regierungs-
präsidiums, denn das war nicht immer 
so. Auf dieser Basis freuen wir uns auf 
die Zusammenarbeit mit dem Regie-
rungspräsidium.  bg  

Neues Klima beim Radwegbau 
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DAISENDORF. Die kleine Gemeinde 
auf der Anhöhe über dem Bodensee 
ist nicht mit attraktiven Radweganbin-
dungen in die benachbarten Gemein-
den gesegnet. An der K7783 nach 
Meersburg wird seit Jahren ein Aus-
bau des Radweges geplant und frü-
hestens 2013 verwirklicht, und nach 
Mühlhofen wurde der fertig geplante 
Radweg an der K7783 leider durch 
Uhldingen-Mühlhofen verhindert. 
Um Richtung Oberuhldingen eine 
ganzjährig befahrbare Radroute zu 
erhalten, wurde von Initiatoren aus 
Daisendorf und vom ADFC vor einigen 
Jahren der Ausbau des Oberriederwe-
ges vorgeschlagen. Problematisch war 
nämlich der jahreszeitlich bedingte 

schlechte Zustand des unbefestigten 
Weges, vor allem an der Gefällestre-
cke im Wald Richtung Roggersberg. 
In Kooperation der beiden Gemeinden 
wurde 2012 der Weg teilweise asphal-
tiert und die unbefestigte Oberfläche 
verbessert. Der ADFC hätte sich auch 
eine durchgehende Asphaltierung vor-
stellen können, was langfristig sicher-
lich einen geringeren Unterhaltsauf-
wand ergeben hätte. 
Unabhängig von dieser straßenfernen 
Radroute hält der ADFC weiterhin den 
geplanten Radweg an der K7783 von 
Daisendorf nach Mühlhofen für eine 
notwendige Maßnahme als Lücken-
schluss im Radwegenetz des Boden-
seekreises. bg  

HAGNAU. 2012 wurde der vom hohen 
Verkehrsaufkommen der B31 in der 
Ortsdurchfahrt Hagnau stark bean-
spruchte Asphaltbelag erneuert.  
Im Zuge dieser Belagsanierung gab 
der ADFC im März auf Wunsch von 
Bürgermeister Blümcke eine Stellung-
nahme zur Verbesserung der Radver-
kehrsführung in der Ortsdurchfahrt ab. 
Die große Mehrheit der Radler fährt in 
Hagnau zwar am See entlang, doch 
davon unabhängig bestehen an der 
B31 Radwege, welche am Ortsein-

gang ohne Ausleitung enden. Radfah-
rer sind somit gezwungen, unge-
schützt auf die B31 zu fahren oder den 
Gehweg zu benutzen.  
Unser Vorschlag sah die Verlängerung 
des nördlichen Radweges aus Hers-
berg und eine Umgestaltung der Kreu-
zung der Ittendorfer Straße vor. Ziel 
war es, Radfahrern eine sichere Aus-
leitung auf die B31 anzubieten, um 
sich in den fließenden Verkehr einord-
nen zu können. Leider wurden unsere 
Vorschläge nicht berücksichtigt. bg 

MARKDORF. Auf Einladung der Um-
weltgruppe nahmen wir im April an 
einer Befahrung von Radwegen in 
Markdorf teil. Bei unseren Vorschlägen 
lag der Schwerpunkt auf vergleichs-
weise einfach und kurzfristig umsetz-
baren Verbesserungsmaßnahmen. 
Ein solcher Vorschlag war, im Westen 
vom Radweg an der Hauptstraße 
(L205) eine Querverbindung zur Kon-
rad-Adenauer-Straße anzulegen, denn 
über die dortige Wiese besteht bereits 
ein Trampelpfad, der auch von Schü-
lern gerne Richtung Griviten- und 
Hahnstraße und weiter zum Bildungs-
zentrum genutzt wird. 

In der Gutenbergstraße wurde disku-
tiert, ob die Benutzungspflicht des 
Radweges auf der Westseite aufgeho-
ben werden sollte, da die versteckten 
Einmündungen unnötige Gefahren für 
Radler darstellen. 
Als indiskutabel wurde das Ende des 
Radweges an der Ensisheimer Straße 
vor dem Bildungszentrum befunden. 
Schüler müssen ab hier auf der Fahr-
bahn fahren oder ihr Rad auf dem 
Schulgelände schieben.  

Ein weiteres dickes Minus am  
Bildungszentrum sind die Fahrradstän-
der mit ihren Felgenkillern. Hier 
herrscht dringender Handlungsbedarf, 
um den Schülern standsichere Fahr-
radständer anzubieten, an denen der 
Fahrradrahmen zum Diebstahlschutz 
angeschlossen werden kann. 

Die Tour führte auch zur Bergheimer 
Straße, wo der ADFC seit längerer 
Zeit die Aufhebung der Radwegbenut-
zungspflicht am bestehenden Radweg 
fordert, was bisher vom Landratsamt 
abgelehnt worden war. 
Im Stadtkern wurde unter anderem die 
Einbahnstraßenregelung in der Haupt-
straße unter die Lupe genommen, wo 
Autofahrer berechtigte entgegenkom-
mende Radler oftmals abdrängen. 
Unsere Zusammenstellung der Rad-
tour mit den ausgewählten Problem-
stellungen und Lösungsvorschlägen 
wurde der Stadtverwaltung übergeben. 
Es ist nicht auszuschließen, dass sich 
der Nachfolger des noch amtierenden 
Bürgermeisters mehr für den Radver-
kehr einsetzen wird. bg  

Markdorf ist kein Radlerparadies 

Der vorhandene Trampelpfad von der 
Hauptstraße Richtung Konrad-Adenauer-
Straße wird bereits von Schülern genutzt.   

Zum Start der Aktion „Stadtradeln“ fuhren etwa 150 Radler in einem Fahrrad-Korso rund 
um Meckenbeuren.  

MECKENBEUREN. Als einzige Ge-
meinde im Bodenseekreis nahm Me-
ckenbeuren an der bundesweiten Akti-
on „Stadtradeln“ des Klimabündnisses 
(www.klimabuendnis.org) teil. Im Mit-
telpunkt dieser Kampagne steht die 
Förderung des Fahrrads als Null-
Emissions-Fahrzeug im Straßenver-
kehr. 
Das ehrgeizige Ziel für den dreiwöchi-
gen Zeitraum vom 16. September bis 
6. Oktober 2012 lag in Meckenbeuren 
bei 40.000 Kilometer - eine Strecke, 
die der Distanz einmal rund um den 
Erdball entsprach.  
Schlussendlich nahmen in Mecken-
beuren insgesamt sagenhafte 723 
Teilnehmer in 37 Teams teil. Das an-
gestrebte Ergebnis wurde also um 
über das dreifache übertroffen - Me-
ckenbeuren war in drei Wochen mehr 
als dreimal rund um den Erdball gera-
delt! Auf Anhieb wurde in der bundes-

weiten Wertung der 167 Teilnehmer-
kommunen in zwei Kategorien der drit-
te Platz erreicht: In den Kategorien 
„fahrradaktivstes Kommunalparlament“ 
und „geradelte Kilometer pro Einwoh-
ner“. 
Das Ergebnis ist wertvoll in zweierlei 
Hinsicht: Zum einen nach innen, da 
das Thema Fahrrad plötzlich in aller 
Munde war und mit Sicherheit der eine 
oder andere Bürger das Fahrrad als 
Transportmittel neu entdeckt hat. Zum 
anderen nach außen, weil die Gemein-
de Meckenbeuren mit der nachweisbar 
großen Nutzerschaft des Fahrrads ein 
klares Argument im Tauziehen um 
Fördermittel hat. 
Im nächsten Jahr soll die Aktion erneut 
stattfinden, Meckenbeuren will laut 
Aussage der Verantwortlichen wieder 
dabei sein. Vielleicht kommt dann die 
eine oder andere Gemeinde im Bo-
denseekreis mit dazu?   db  

127.829 Kilometer  

Beim Bildungszentrum endet nicht nur der 
Radweg, sondern man darf auch nicht bis 
zur  Schule weiterfahren. Eine vernünftige 
Verkehrsplanung sieht anders aus. 

Der Feldweg 

Radweg Ende in Hagnau 

Bürgermeister Edgar Lamm (5.v.r.) aus Uhldingen-Mühlhofen, Bürgermeister Frank Lemke 
aus Daisendorf (3.v.r.) und Gemeinderäte eröffnen den ausgebauten Oberriederweg. 
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Radverkehr Bodenseekreis 

Stress auf der Fähre muss nicht sein 

TETTNANG. Das Problem haben viele 
Städte und Gemeinden: Der motori-
sierte Verkehr dominiert die Stadt- und 
Dorfzentren, mit der Folge eines mas-
siven Verlustes der Aufenthaltsqualität 
für Bürger und Gäste. 
Tettnang hat vor einigen Jahren einen 
besonderen Weg gewählt: Um das 
zentrale Quartier um den Bärenplatz 
vom Kfz-Durchgangsverkehr zu befrei-
en, wurde eine „innerörtliche Entlas-
tungsstraße“ geplant, um den Durch-
gangsverkehr umzuleiten. Ein neuer 
Straßenabschnitt wurde auf der ehe-
maligen Bahntrasse angelegt, und für 
erforderliche Fahrbahnverbreiterungen 
wurden sogar Häuser abgerissen!  
Selbstverständlich ist es zu begrüßen, 
dass das Stadtzentrum verkehrsberu-
higt werden soll, dies käme auch dem 
Radverkehr zu Gute.  
Zwei Fragestellungen stehen für uns 
bei der Bewertung im Vordergrund:  
 
■ Wie sicher und komfortabel wird 

der Radverkehr entlang der neuen 
Entlastungsstraße geführt, denn 
auch hier werden weiterhin Radfah-
rer unterwegs sein?  

■ Wie sind die Radrouten abseits 
dieser Magistrale gestaltet, gibt es 
eine realistische Konzeption für ein 
neues Routennetz? 

 
Tatsache ist, dass die Entlastungsstra-
ße so konzipiert wurde, dass sie eine 
prognostizierte Kfz-Verkehrsstärke 
aufnehmen kann. Der Radverkehr 
wurde dabei nur berücksichtigt, wenn 
es die örtlichen Verhältnisse zuließen. 
Dies ist zum Beispiel in der neu ge-
bauten Bahnhofstraße der Fall, wo 
Schutzstreifen ein flüssiges und siche-
res Radeln erlauben.  

Auf anderen Streckenabschnitten ist 
erkennbar, dass der Radverkehr nicht 
Bestandteil der Verkehrsplanung war, 
sondern in angrenzende Quartiere 
abgedrängt wurde. Dieser Ansatz ist 
nicht grundsätzlich zu kritisieren, wenn 
gleichzeitig eine umfassende Radver-
kehrskonzeption verwirklicht worden 
wäre. Leider wurde vor dem Baube-
ginn der Entlastungsstraße das begon-
nene Radverkehrskonzept nicht abge-
schlossen.  
Auch der eigens gegründete Arbeits-
kreis Radverkehr wurde erst wieder 
aktiviert, als die Entlastungsstraße 
fertig gebaut war. Jetzt ist es sehr 
schwierig geworden, Verbesserungen 
für den Radverkehr umzusetzen, da 
durch die Entlastungsstraße bauliche 
Fakten geschaffen wurden.  
Interessant ist, dass Tettnang trotz des 
hohen Kfz-Verkehrsaufkommens an 
der Entlastungsstraße keine benut-
zungspflichtigen Radwege mehr ange-
legt hat, sondern dem Radfahrer durch 
freigegebene Gehwege die Wahl zwi-
schen der Benutzung des Gehwegs 
und der Fahrbahn erlaubt. Dies kann 
für andere Gemeinden ein Beispiel 
sein. 
Zum Schulbeginn im September hatte 
der ADFC öffentlich kritisiert, dass in-
folge der neuen Verkehrsführung bis-
her bestehende Schulwege nicht mehr 
vorhanden waren und kein Konzept für 
Rad-Schulwege vorlag. Im Dezember 
nahmen wir erstmals am Arbeitskreis 
Radverkehr teil, der seit Anfang 2012 - 
nach dreijähriger Pause - wieder ge-
tagt hatte.  
Unsere Mitarbeit im Arbeitskreis Rad-
verkehr wird die bewährte Mischung 
aus Engagement und konstruktiver 
Kritik enthalten.  bg  

Eine Stadt baut sich um 

Nach der Freigabe der sogenannten „innerörtlichen Entlastungsstraße“ warb Tettnang für 
mehr Verkehr. „Alles gut!“ gilt aber noch nicht für den Radverkehr. 

KONSTANZ/MEERSBURG. Uns er-
reichen immer wieder Fragen und Be-
schwerden zum Thema Fahrradbeför-
derung auf der Fährverbindung Kon-
stanz - Meersburg. Dies nahmen Ralf 
Seuffert, Vorsitzender des ADFC Kon-
stanz, und Dr. Ralf Hoppe, stellv. Vor-
sitzender des ADFC Bodenseekreis, 
zum Anlass, das Gespräch mit den 
Verantwortlichen des Fährebetriebs 
Konstanz zu suchen.  
Im März und Oktober 2012 fanden 
Gespräche mit Geschäftsbereichsleiter 
Stefan Ballier und Verkehrsmanager 
Michael Müllner statt. Dabei wurden 
die Anliegen der Radfahrer offen und 
konstruktiv diskutiert. 
 
Ralf Hoppe stellte für den Radler am 
See folgende Fragen an Stefan Ballier: 
 
ADFC: 2012 gab es wiederholt Be-
schwerden, dass Fahrradfahrer auf 
der Fähre nicht mitgenommen wurden. 
Gibt es dazu eine Regelung? 
 
Ballier: Es ist im Interesse des Fähre-
betriebs, dass Fahrräder als umwelt-
freundliche Verkehrsmittel gefördert 
werden. Gemäß unserer 
geltenden Dienstanwei-
sung sind Fahrräder des-
halb grundsätzlich mit 
dem nächsten Schiff be-
vorzugt abzufertigen. Nur 
ausnahmsweise, wenn 
bei außergewöhnlich gro-
ßem Verkehrsaufkommen 
bereits mehr als 70 Fahr-
räder an Bord sind, kön-
nen Fahrradfahrer von 
unseren Mitarbeitern auf 
das nachfolgende Schiff 
verwiesen werden. 
 
ADFC: Woher kommt die Obergrenze 
von 70 Fahrrädern, ab welcher Radler 
abgewiesen werden dürfen? An wen 
können sich Radler wenden, wenn 
gegen die Regelung verstoßen wird? 
 
Ballier: Die Zahl von 70 ist eine Kenn-
größe, bei der sichergestellt werden 
kann, dass sowohl eine ordnungsge-
mäße Beladung des Fährschiffs als 
auch die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs sowie die Abfertigung 
der Fahrgäste während der Überfahrt 
bei großem Verkehrsaufkommen noch 
gewährleistet werden kann. In Be-
schwerdefällen stehen unsere Ver-
kehrsmeister im Fährebetriebsgebäu-
de Konstanz-Staad tagsüber persön-
lich oder telefonisch über die Rufnum-
mer 07531/803-333 zur Verfügung. 
Außerdem erreichen Sie uns jederzeit 
unter faehre@stadtwerke.konstanz.de 
 
ADFC: Haben sie einen Tipp für ein-
heimische Radler, wie sie bei gele-
gentlicher Benutzung der Fähre mög-
lichst günstig fahren? 
 
Ballier: Mit unserer Kundenkarte 
„s‘Kärtle“ sind bereits ab kleinen Um-
sätzen erhebliche Rabatte auf unsere 
Tarifpreise erzielbar. Je nach Aufla-
dungsbetrag beträgt der Vorteil bis zu 
45 % (Aufladungsbetrag 25 € = 4 %, 
50 € = 10 %, 100 € = 20 %, 200 € = 
30 %, 500 € = 45 %).  
Fahrradgruppen profitieren ab einer 
Größe von 12 Personen vom günsti-
gen Gruppenpreis. Für Familien mit 
Kindern haben wir ein besonderes 
Angebot: Die Familien-Fahrradkarte, 
mit der zwei Erwachsene und bis zu 
vier eigene Kinder besonders preis-
wert übergesetzt werden. Fragen zu 
unseren Tarifangeboten beantwortet 

unsere Kundenhotline unter  der Tele-
fonnummer 07531/803-333. 
 
ADFC: Immer wieder werden die Be-
förderungspreise in Relation zum Pkw 
kritisiert, dies ist auch ein Kritikpunkt 
des ADFC. Wie werden sich die Preise 
im kommenden Jahr entwickeln? 
 
Ballier: Weil wir das Fahrrad als um-
weltfreundliches Verkehrsmittel unter-
stützen wollen, ist neben der bevor-
zugten Übersetzung seit vier Jahren 
keine Erhöhung des Preises für die 
Fahrradmitnahme mehr erfolgt. Ledig-
lich der Fahrpreis für die beförderte 
Person selbst wurde entsprechend der 
allgemeinen Preisentwicklung ange-
passt. Der Preis für die Fahrradmit-
nahme wird auch im kommenden Jahr 
nicht erhöht. 
 
ADFC: Manche Radler haben auf der 
Fähre berechtigte Bedenken vor 
Transportschäden an ihrem Rad. An 
wen können sich Radler im Schadens-
fall oder mit Beschwerden bzw. Anre-
gungen wenden? Planen sie zukünftig 
separate Aufstellbereiche für Fahrrä-
der? 

 
Ballier: Der Fahrradtrans-
port während der Überset-
zung auf unseren Fähr-
schiffen ist gegen Beschä-
digungen versichert. Im 
Fall von Schäden bitten 
wir die Betroffenen, sich 
unverzüglich, noch vor 
Verlassen des Schiffes, 
an unser Bordpersonal zu 
wenden, damit eine ent-
sprechende Schadensauf-
nahme erfolgen kann. Die 
Schadensregulierung er-
folgt dann durch unseren 

Versicherer, den Badischen Gemein-
deversicherungsverband (BGV). Auf 
unseren Fährschiffen stehen je nach 
Bedarf Flächen für die Fahrradfahrer 
auf den beiden Vorschiffsbereichen 
zur Verfügung. Im Hinblick darauf, 
dass je nach Verkehrsaufkommen fle-
xibel auf die einzelnen Verkehrsträger 
reagiert werden muss, wird es insoweit 
bei der bisherigen Regelung verblei-
ben.  
 
ADFC: Aktuell wird der Vorplatz im 
Hafen Konstanz-Staad umgebaut. 
Welche Verbesserungen ergeben sich 
dadurch für Radler? Bleiben die Auf-
tellplätze erhalten? 
 
Ballier: Bereits im vergangenen Som-
mer haben wir besonders gekenn-
zeichnete Aufstellflächen speziell für 
Fahrradfahrer im Bereich der Brücken-
zufahrten zum Schiff getestet. Nach 
entsprechend positiven Erfahrungen 
werden wir im Rahmen der Sanierung 
des Vorplatzes in Konstanz-Staad, die 
diesen Winter durchgeführt wird, feste 
und farblich besonders markierte Fahr-
radaufstellflächen dauerhaft einrichten. 
Außerdem werden wir die zu diesen 
Aufstellflächen führenden Fahrspuren 
in derselben abweichenden Asphalt-
farbe herstellen, um die Sicherheit und 
Klarheit der Verkehrsführung auch für 
die Fahrradfahrer weiter zu verbes-
sern. Die Baumaßnahme wird im April 
2013 abgeschlossen sein. Im kom-
menden Sommer werden wir dann 
voraussichtlich auch in Meersburg ent-
sprechende Warteflächen für Fahrrad-
fahrer einrichten, um auch dort die 
Situation für die Fahrradfahrer zu 
verbessern. 
 
ADFC: Vielen Dank für das Interview. 

Die für Radfahrer kritischste Stelle an der „innerörtlichen Entlastungsstraße“ in Tettnang ist 
die Einmündung der Wangener in die Lindauer Straße.  
Der Radfahrer auf dem linken Bild beweist Mut und benutzt die Fahrbahn. Die Beobach-
tung zeigt aber bisher, dass die meisten Radfahrer wegen des starken Kfz-Verkehrs lieber 
auf den freigegebenen Gehwegen radeln (Bild rechts).  

Stefan Ballier 
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Radverkehr Konstanz 

KONSTANZ. Wo soll er hin - der Rad-
weg an der B33?  
Die Frage scheint obsolet, denn der 
Radweg entlang der B33 zwischen 
Ortsende Konstanz und der Insel Rei-
chenau wurde im Rahmen der Neu-
baumaßnahmen gänzlich an die Bahn-
linie verlegt.  

Der bisher nur teilweise ausgebaute 
Weg wurde asphaltiert und das fehlen-
de Stück Beleuchtung wird bald durch 
die Gemeinde Reichenau ergänzt.  
Schon während der Bauarbeiten regte 
sich jedoch vor allem unter Reiche-
nauer Bürgern Widerstand, ob der bis-
herige Radweg nicht  schneller nach 
Konstanz und zurück führe und we-
nigstens als nicht-touristischer Ersatz-
weg erhalten werden könnte.  
Unter den Aktiven im ADFC überwiegt 
die Meinung, dass der Umweg über 
den alten Bahnhof Reichenau durch 
die gute und sichere Wegführung wett-
gemacht wird, ja, dass sogar der kreu-
zungsfreie Weg entlang der Bahnlinie 
letztlich der schnellere ist.  
Eine Wiederbelebung des alten Rad-
wegs erscheint schwierig, da die Kos-
ten für Herstellung und Pflege von den 
Gemeinden Reichenau und Konstanz 
zu tragen wären. Die Diskussion wird 
uns in 2013 noch beschäftigen.  rs Entlang der Bahnlinie führt jetzt die Radweg-Hauptachse von Konstanz nach Allensbach. 

Radweg alt: Der einstige Radweg entlang 
des Rieds ist fast vollständig renaturiert. 
Kritiker dieser Maßnahme wünschen sich 
den Weg wieder. 

KONSTANZ. Die improvisierte Probe-
phase für die Begegnungszone am 
Bahnhof lässt für Fahrradfahrer, wel-
che den Bahnhof suchen, nichts Gutes 
ahnen: Ein einziges Gedränge entlang 
der Ladenzeile, ein hoffnungslos über-
füllter Bereich, in dem eigentlich Rad-
fahrer und Fußgänger entspannter 
fahren und gehen sollten, eine viel zu 
enge Platzierung der Busspuren auf 
beiden Seiten - hier muss noch drin-
gend nachgebessert werden.  
Dabei gibt es auch gute Aspekte: Der 
motorisierte Individualverkehr hat sich 
verlangsamt und die Radler haben 
zwei sichere Fahrspuren auf der Höhe 
des Konzilgebäudes erhalten.  
Nun soll im Gemeinderat die Platzges-
taltung beschlossen werden, wir hof-
fen unter Berücksichtigung der Kritik-

punkte. 2013 können dann die Bagger  
rollen, damit zum Konzilsjubiläum im 
Jahr 2014 alles pünktlich fertig ist. Hof-
fen wir's!   rs 

KONSTANZ. 2012 fanden zwei Ge-
spräche der Kreisverbände Konstanz 
und Bodenseekreis mit der Leitung der 
Fährbetriebe  statt (siehe Interview mit 
Herrn Ballier). Hierbei wurde auch 
über die Weiterführung des Radwegs 
von Staad ins Zentrum von Konstanz 
gesprochen.  
Es wurde Einigkeit erzielt, dass eine 
Wegführung für alle Radler, besonders 
Touristen, durch den Durchgang zum 
William-Graf-Platz wegen der Enge 
der Verhältnisse und wegen der teils 
gefährlichen Kreuzung der Ein- und 
Ausladevorgänge keinen Sinn macht. 
Trotzdem erhält der Radler, welcher 
sein Rad durch diese Passage 
schiebt, dann eine gute örtliche Weg-
weisung ins Zentrum. Der Haupt-
Radweg soll jedoch nach kurzer Stei-
gung über die Lindauer Straße oder 
zur Mainau über die Hoheneggstraße 
führen.  
Die Umbauten an der Fähre sehen 
darüber hinaus eine bessere Aufstell-
fläche für wartende Radler und eine 

sichere Radfahrbahn für die Anfahrt 
aus Allmannsdorf vor.  rs 

RADOLFZELL/SINGEN. Neben der 
Ortsgruppe Konstanz gibt es im Kreis-
verband Konstanz die Ortsgruppen 
Radolfzell und Singen.  
Während in Radolfzell eine ältere, in 
den letzten Jahren etwas personell 
geschrumpfte ADFC-Tradition existiert 
und in Singen sich die Radfahrer in 
einer typischen Autofahrer-Stadt poli-
tisch schwer taten, hat sich in den letz-
ten drei Jahren doch einiges getan: In 
der Scheffelstadt wird ein erstaunli-

ches Angebot an Tages- und Feier-
abendradtouren angeboten, außerdem 
wurde die Selbsthilfewerkstatt und 
eine Lichtaktion wiederbelebt.  
Unter dem „Hontes“, dem Hohentwiel, 
hat sich die Ortsgruppe mächtig ins 
verkehrspolitische Zeug gelegt, unter 
anderem mit der Broschüre „Radver-
kehr vor Ort“, in der die Schwachstel-
len des lokalen Radnetzes deutlich 
aufgezeigt werden.  
Es tut sich was im Landkreis!  rs 

Es tut sich was im Landkreis 

KONSTANZ. Wenn man es in einer 
Kommune ernst meint mit der Fahrrad-
freundlichkeit, muss sich das auch in 
konkreten Maßnahmen niederschla-
gen - eine Binsenweisheit! In Konstanz 
ist man hier einen Schritt weiter ge-
kommen: Für alle privaten Neubauten 
müssen ab sofort Fahrradabstellplätze 
in die Planung integriert werden.  
So sieht es die im Juli 2012 vom Ge-
meinderat beschlossene Satzung vor. 

So wird indirekt die Nutzung des um-
weltfreundlichen Verkehrsmittels Fahr-
rad unterstützt. Ein Faltblatt informiert 
Bauherren über die Details der Sat-
zung und wie viele Fahrradabstellplät-
ze bei dem jeweiligen Neubau errichtet 
werden müssen.  
Ein Beispiel für Wohngebäude: Pro 30 
Quadratmeter Wohnfläche muss ein 
Fahrrad-Stellplatz á 1,4 m² eingerich-
tet werden.  rs 

Neue Fahrrad-Stellplatzsatzung 
Das Gedränge vor der Fahrradstation, dem 
ADFC-Infoshop, kann sicher nicht im Sinne 
einer „Begegnungszone“ sein - außer man 
nimmt's ironisch. 

Von der Fähre nach Konstanz 

Ein grausiges Provisorium 

KONSTANZ. Nun schon ins dritte Jahr 
geht die Fahrradschule des ADFC 
Konstanz. Die positiven Rückmeldun-
gen der Teilnehmer der letzten Kurse 
und die Nachfrage nach weiteren Kur-
sen haben uns dazu motiviert.  
Menschen, die wieder Fahrradfahren 
üben wollen oder es gänzlich neu er-
lernen wollen, können dies bei unse-
ren Kursen unter Anleitung von erfah-

renen Fahrrad-Lehrern auf dem Ver-
kehrsübungsplatz im Berchengebiet in 
Ruhe tun.  
Eine Zielgruppe hat sich als besonders 
interessiert gezeigt: Vor allem Frauen 
mit Migrationshintergrund möchten 
das Radfahren ausüben, da sie es aus 
verschiedenen Gründen nie hatten 
erlernen können. Somit ist unsere 
Fahrradschule auch ein bisschen In-
tegrationsarbeit und wird von der städ-
tischen Integrationsbeauftragten unter-
stützt.  
Der Verkehrsübungsplatz und das 
Übungsmaterial werden uns freundli-
cherweise von der Polizeidirektion und 
der Verkehrswacht zur Verfügung ge-
stellt.  rs 

Fahrradschule 

Ein Radweg - zwei Meinungen 

Nur Mut! Fahrradfahren macht Spaß! Das 
war das Motto unserer Fahrradschule 
2012. 
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Radverkehr Ravensburg 

RAVENSBURG. Der Agenda-Arbeits-
kreis „Radfahren in Ravensburg“ setzt 
sich unter ADFC-Beteiligung seit eini-
gen Jahren für Verbesserungsmaß-
nahmen für den Radverkehr ein. 
Nachdem vom Ravensburger Gemein-
derat Haushaltsmittel für ein Fahrrad-
verkehrskonzept bereitgestellt wurden, 
konnte der Auftrag 2012 an das Fach-
planungsbüro VAR (Verkehrs-Alterna-
tive Rad) aus Darmstadt vergeben 
werden. In einer begleitenden Projekt-
gruppe sind der Agenda-Arbeitskreis, 
der ADFC, das städtische Ordnungs-
amt, die Polizei, die Technischen Wer-
ke  und die DB ZugBus / RAB vertre-
ten. Unter Leitung von Herrn Nord-
mann vom Tiefbauamt tagte die Pro-
jektgruppe bis Ende 2012 zweimal, 
dabei wurde die Aufgabenstellung 
durchgesprochen und erste Pläne 
konnten diskutiert werden.  
Wir stellen fest, dass der beauftragte 
Fachplaner wirklich „vom Fach“ ist. Die 
bestehenden Radrouten wurden vom 
leitenden Mitarbeiter mit dem Rad ab-
gefahren, und in den Diskussionen 
kam viel Verständnis für die Radler im 
Verkehrsalltag heraus. Erste Ergebnis-
se sollen Anfang 2013 besprochen 
werden. Wir hoffen, dass sich einige 
Verbesserungsmaßnahmen heraus-
kristallisieren und dass vom Gemein-
derat ausreichend Finanzmittel und 
Personal für die Umsetzung zur Verfü-
gung gestellt werden. 
Außerdem werden in einer verkehrs-
politischen Fahrradtour mit den Offi-
ziellen der Stadt am 14. Mai 2013 eini-
ge Verbesserungsmaßnahmen vor Ort 
besichtigt (Treffen 16.00 Uhr vor dem 

Rathaus). Bei der letzten derartigen 
Tour ging es insbesondere um Rad-
routen zum Bahnhof, die mit Hinder-
nissen verschiedenster Art gespickt 
sind, zum Beispiel Einbahnstraßen 
und unklare bzw. gefährliche Routen-
führungen. jw/sv  

Ravensburger Radverkehrskonzept auf gutem Weg 

BAD WALDSEE. „Endlich sicher ra-
deln! Radweg fertig - ein langer Weg!“ 
So lauteten Botschaften auf bunten 
Schildern am Radweg zwischen Bad 
Waldsee und seinem Teilort Michel-
winnaden zur Radwegeröffnung.  
Über 10 Jahre hat der kleinste Teilort 
von Bad Waldsee und seine rührige 
Radweginitiative für diesen 4,1 Kilo-
meter langen Radweg entlang der 
Kreisstraße gekämpft.  
Ausschlaggebend für den Baustart 
2012 waren erfolgreich abgeschlosse-
ne Grundstücksverhandlungen und ein 
beträchtlicher Landeszuschuss zu den 
Mitteln von Stadt und Landkreis. Bei 
sonnig herbstlicher Kälte bereitete das 
ganze Dorf zur Eröffnung für die vielen 
Gäste und Radler aus Bad Waldsee 
am 31. Oktober ein Fest mit Zelt und 
Bewirtung! 
Der „Angebotsradweg“ (Gehweg Rad-
fahrer frei) ist komfortabel befahrbar, 
in ausreichendem Abstand zur Fahr-
bahn angelegt und die Ausleitung in 
Michelwinnaden in die Fahrbahn ist 
schwellenlos und mit Querungshilfe 
gut gelöst. Damit ist eine aufwändige 
Maßnahme des Radverkehrskonzepts 
Bad Waldsee und ein Stück sicherer 
Schulweg für die Kinder aus Michel-
winnaden umgesetzt worden.  
Die Bilanz im Stadtgebiet sieht nicht 
so gut aus: Von den insgesamt über 
50 geplanten Maßnahmen des Rad-
verkehrskonzepts, die im ersten Maß-
nahmenpaket bis 2012 stehen, sind 
lediglich einige bisher umgesetzt wor-
den.  
2012 wurden neben dem Radweg Mi-
chelwinnaden weitere Maßnahmen im 
Zuge von Straßenbauarbeiten im Au-

ßenbereich durchgeführt. In der Rad-
weginitiative Bad Waldsee regt sich 
Ungeduld, insbesondere was Gefah-
renstellen und die Umsetzung von 
nicht so aufwändigen Maßnahmen wie 
Markierungsarbeiten anbelangt.  

Auf der Agenda einer großen Ver-
kehrsschau im November 2012 stand 
u.a. in der Frauenbergstraße bergauf 
die Markierung eines Schutzstreifens 
und am Ende im Kreuzungsbereich die 
Markierung von Aufstellflächen für 
Radfahrer. Bei der Sitzung des AK 
Radverkehr im Winter wird sich her-
ausstellen, ob 2013 sichtbare Maß-
nahmen im Stadtgebiet umgesetzt 
werden.  
Immerhin sollen etwa 250 ADFC-
zertifizierte überdachte Fahrradabstell-
anlagen am Schulzentrum 2013 kom-
men. mb  

Radweg Michelwinnaden eröffnet 
KREIS RAVENSBURG. Laut dem Ur-
teil 3C 42.09 des Bundesverwaltungs-
gerichts dürfen die Gebotsschilder zur 
Radwegbenutzung nur dann vorhan-
den sein und damit den Radfahrer zur 
Benutzung des Radweges zwingen, 
„wenn aufgrund der besonderen örtli-
chen Verhältnisse eine Gefahrenlage 
besteht, die das allgemeine Risiko 
einer Rechtsgutbeeinträchtigung er-
heblich übersteigt“ (§45 Abs. 9 Satz 2 
StVO).  
Gegenüber bisher bedeutet dies eine 
erhebliche Verschärfung für die rechtli-
chen Voraussetzungen, dass Radfah-
rer vom Kfz-Verkehr getrennt werden. 
Aufgrund dieses Urteils müssten ei-
gentlich alle Kommunen auch beste-
hende Radwege auf die Rechtmäßig-
keit der Benutzungspflicht überprüfen. 
Ein Bürger und ADFC-Mitglied aus 
dem Kreis Ravensburg hat im Herbst 
2011 mehreren Kommunen im Um-
kreis des oberen Schussentals anhand 
dieses Urteils die Augen geöffnet, um 
unsinnige und gefährliche Radwege in 
Bezug auf die Benutzungspflicht zu 
überprüfen. In den jeweiligen Schrei-
ben wurden konkrete Radwege be-

nannt. Umgesetzt wurde die Änderung 
bereits von der Gemeinde Berg ent-
lang der L291 zwischen Kasernen und 
Bierkeller und von der Stadt Ravens-
burg entlang der K7975 zwischen RV-
Weststadt und Schmalegg.  

In Weingarten wurden Änderungen an 
der Benutzungspflicht beispielsweise 
angeordnet für die linksseitigen Rad-
wege in der Ettishofer Straße 
(Einfahrten Aldi/Lidl), in der Haslach- 
und Moosbruggerstraße (beim Kran-
kenhaus), in der äußeren Abt-Hyller-
Straße bis zur Hähnlehofstraße und im 
Gewerbegebiet Welte Nord.  
Bei richtiger Umsetzung ist dies ein 
Gewinn für die objektive Sicherheit der 
Radfahrer, denn das Unfallrisiko auf 
einem Zweirichtungs-Radweg ist bis 
zu 11-mal höher als auf der Straße. 
In Wilhelmsdorf scheint das Land-
ratsamt Ravensburg den Radweg 
nach Niederweiler noch zu prüfen. Der 
ADFC bleibt an dem Thema dran und 
wird nachhaken, falls die Umsetzung 
ins Stocken kommt. az/sv   

Benutzungspflicht aufgehoben  

Die Ravensburger Agendagruppe für das neue Radverkehrskonzept. 

Diese unnötige Benutzungspflicht auf dem 
linksseitigen Radweg entlang der Moos-
bruggerstraße beim Krankenhaus Wein-
garten wurde inzwischen aufgehoben. 

Endlich ein sicherer Radweg entlang der 
Kreisstraße nach Michelwinnaden. 
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2012 standen bei der jährlichen ver-
kehrspolitischen Radtour „Radlers Hö-
hen und Tiefen in Friedrichshafen“ 
Radwege im Mittelpunkt, die vor allem 
von Alltagsradlern genutzt werden.  
Erster Bürgermeister Dr. Köhler, Ge-
meinderäte, Polizei und Stadtmarke-
ting, Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
und des Landratsamtes sowie die 
Presse nahmen an der Radtour teil. 
Traditionell nahmen die Verantwortli-
chen der städtischen Verkehrsbehörde 
nicht teil, was wir bedauern und als 
Geringschätzung dieser ADFC-Veran-
staltung und als mangelnden Respekt 
gegenüber den Gemeinderäten wer-
ten.  

Am Anfang der Tour wurden die Rad-
wege an der Paulinenstraße und Ra-
vensburger Straße unter die Lupe 
bzw. Räder genommen. Spürbar für 
jeden Radler waren hier die mangel-
haften Bordsteinabsenkungen. Im ge-
samten Streckenverlauf der Paulinen-
straße und Ravensburger Straße sind 
außerdem die Markierungen auf den 
Radwegen verschlissen, verwittert 
oder durch Bauarbeiten teilweise ent-
fernt worden. 

Vor allem an den Einmündungen von 
der Kleinebergstraße bis zur Georg-
straße sind wiederholte Gefahrenstel-
len vorhanden, die zu den Unfall-
schwerpunkten für Radler gehören. Es 
ist bekannt, dass Radwege, welche 
durch Grünstreifen von der Fahrbahn 
abgerückt sind, an Einmündungen ein 
hohes Unfallrisiko bergen. Dieser Rad-
weg entspricht deshalb nicht mehr 
dem heutigen Stand der Technik. Als 
Ergebnis unserer Radtour ist nun im 
neuen Radverkehrskonzept vorgese-
hen, den Radweg an der Paulinenstra-
ße stadtauswärts als Radfahrstreifen 
auf die Fahrbahn zu verlegen. 
Im Bereich der Kitzenwiese zeigten wir 
auf, dass durch das Gebäude der Bru-
derhaus Diakonie an der Länderösch-
straße eine bestehende Radroute un-
terbrochen wurde, welche bisher von 
der Barbarossastraße eine verkehrs-
ferne Verbindung Richtung Friedrichs-
hafen-Ost ermöglicht hatte.  

Die neuen, zum Zeitpunkt der Radtour 
im Bau befindlichen Radverkehrsanla-
gen an der Ehlersstraße wurden zum 
Abschluss der Radtour besucht. Die 
Vertreter des Stadtbauamts stellten  
hier anhand von aktuellen Plänen die 
Planungen und die weiteren, für 2013 
und 2014 geplanten Bauabschnitte 
vor. Lesen Sie einen ausführlichen 
Bericht über den Umbau der Ehlers-
straße auf Seite 8. bg  

Wer in den letzten 12 Jahren die Rad-
verkehrspolitik in Friedrichshafen auf-
merksam verfolgt hat, kennt das 
Metron-Radverkehrskonzept, benannt 
nach dem Schweizer Planungsbüro 
Metron. Dieses Radverkehrskonzept 
mit insgesamt 68 baulichen Maßnah-
men wurde im Jahr 2000 vom Ge-
meinderat einstimmig beschlossen. 
Vor allem bis zur Mitte des Jahrzehnts 
konnten zahlreiche Verbesserungs-
maßnahmen für den Radverkehr reali-
siert werden, zum Beispiel der Umbau 
des Essoknotens an der Eckener-/ 
Montfortstraße/Fähre oder auch der 
Kreisverkehr in Hofen mit den Schutz-
streifen auf der Hochstraße.  
Für die Umsetzung aller Maßnahmen 
war allerdings das jährliche Budget 
von Anfang an zu gering, so dass viele 
wichtige Planungen nicht gebaut wer-
den konnten und somit kein zusam-
menhängendes Radwegenetz reali-
siert wurde.  
Der ADFC hatte bereits vor einigen 
Jahren eine Neuauflage des Radver-
kehrskonzeptes gefordert, um neuen 
Schwung in die Radverkehrsförderung 
zu bringen und der gestiegenen Be-
deutung des Radfahrens gerecht zu 
werden. Gerade zahlreiche Schulrou-
ten und die touristische Route des Bo-
densee-Radweges durch Friedrichsha-
fen weisen immer noch erheblichen 
Verbesserungsbedarf auf. 
Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler 
erkannte den Bedarf für eine Neuauf-
lage des Radverkehrskonzeptes, um 

auch den neuen Entwicklungen der 
Stadt- und Verkehrsplanung gerecht 
zu werden. So wurde schließlich 2011 
die Auswahl eines geeigneten Pla-
nungsbüros als externen Gutachter für 
ein „Radverkehrskonzept 2.0“ gestar-
tet. Mit dem Planungsbüro VIA eG aus 
Köln (www.viakoeln.de) konnte erneut 
ein renommiertes Unternehmen ge-
wonnen werden. Ein Interview mit Pe-
ter Gwiasda, dem Leiter von VIA, fin-
den Sie auf Seite 1. 
Von März 2012 bis Januar 2013 fan-
den insgesamt fünf Sitzungen des neu 
gegründeten „erweiterten Arbeitskrei-
ses Radverkehr“ statt, der die Entste-
hung des Radverkehrskonzeptes be-
gleitete, und in dem auch Vertreter der 
Gemeinderatsfraktionen vertreten wa-
ren. Leider war das Engagement der 
drei großen Fraktionen nicht so hoch, 
wie es wünschenswert und erforderlich 
gewesen wäre. Die Beschlussfassung 
im Gemeinderat ist für April 2013 ge-
plant. 
Eine Besonderheit des neuen Radver-
kehrskonzeptes von VIA ist, dass nicht 
nur bauliche Infrastrukturmaßnahmen 
vorgeschlagen wurden, sondern auch 
Themen zu Service, Sicherheit und 
Kommunikation eine wichtige Rolle 
spielen. Dies sind zum Beispiel die 
Radverkehrsführung an Baustellen, 
der Winterdienst auf Radwegen oder 
die Öffentlichkeitsarbeit für den Rad-
verkehr. Diese Themen sollen langfris-
tig als Projekte in der Stadtverwaltung 
verankert werden. bg  

Häfler Radverkehrskonzept 2.0 Radlers Höhen und Tiefen 

Dr. Ralf Hoppe vom ADFC, Peter Gwiasda  
vom Planungsbüro VIA Köln und Erster 
Bürgermeister Dr. Stefan Köhler (v. l.). 

An der Paulinenstraße und Ravensburger 
Straße wurden viele Verbesserungsmaß-
nahmen diskutiert. 

Das neue Häfler Radverkehrskonzept soll auch Verbesserungen für Radfahrer an Baustel-
len bringen. Eine bloße Absperrung mit einer ungesicherten Ausleitung auf eine Hauptstra-
ße, wie hier 2012 an der Ravensburger Straße, sollte damit der Vergangenheit angehören. 

Bei der Bruderhaus Diakonie endet der Radweg, welcher aus Richtung Barbarossastraße 
früher geradlinig in die Länderöschstraße einmündete. Seit dem Bau des Gebäudes ist 
diese Radroute unterbrochen. 

Ein Blick in die Zukunft: Im Juni 2012 war 
die Ehlersstraße noch im Bau und das 
Endergebnis nur auf Plänen sichtbar. 
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Eigentlich sollte 2012 der große signa-
lisierte Knoten der Ehlersstraße mit 
der Mühlöschstraße und Flugplatzstra-
ße zum Kreisverkehr umgebaut wer-
den, doch beim Genehmigungsverfah-
ren im Zusammenhang mit dem nicht 
mehr benutzten Industriegleis muss 
etwas schief gelaufen sein.  
Die Stadt änderte kurzfristig ihre Pla-
nung, indem der Bau des Kreisver-
kehrs an der Goethestraße und die 
Umgestaltung der Ehlersstraße bis zur 
ZF-Zufahrt vorgezogen wurde, was 
eigentlich erst für 2013 vorgesehen 
war. Im Zuge des Umbaus des Kreis-
verkehrs an der Goethestraße wurde 
erstmals eine große Fußgänger- und 
Radunterführung entfernt, da der zu-
künftige Kreisverkehr eine sichere und 
komfortable Querung ermöglicht. 
Das Stadtbauamt war sehr darum be-
müht, die Umgestaltung der Fahrbahn, 
des Kreisverkehrs und die Radwege in 
Abstimmung mit dem ADFC für den 
Radverkehr optimal zu gestalten. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen:  
Auf der Nordseite verläuft ein Radfahr-
streifen auf der Fahrbahn, auf dem der 
Kreisverkehr direkt durchfahren wird. 
Auf der Südseite wurde der bestehen-
de Beidrichtungsradweg entlang der 
ZF beibehalten, teilweise verbreitert 
und an den Einfahrten optimiert. 
Der Umbau der Löwentaler Straße ist 
als dritter und letzter Bauabschnitt erst 
für 2014 vorgesehen. Eine Herausfor-
derung für die Verkehrsplaner war die 
Anbindung des südlichen Radweges 

der Ehlersstraße an die Löwentaler 
Straße, deren Fahrbahnaufteilung 
noch nicht endgültig festgelegt war. 
Das Problem ist, dass bei der Fahrt an 
der Ehlersstraße stadteinwärts Radler 
die Löwentaler Straße zu Beginn que-
ren müssen, um auf den nördlichen 
Radweg zu gelangen. Leider wurden 
hier stets Geisterradler auf dem südli-
chen Radweg gesichtet. Zukünftig 
werden an der Löwentaler Straße 
beidseitige Schutzstreifen markiert 
sein, deshalb wird zukünftig durch ei-
nen langen Fahrbahnteiler eine ver-
besserte Querung vom süd- auf den 
nordseitigen Radweg angeboten. 
2013 wird - wenn die Bahnbehörden 
es zulassen - der große Knoten an der 
Mühlöschstraße zum Kreisverkehr um-
gebaut. Auch an diesem Kreisverkehr 
wurde die Planung für den Radverkehr 
so gestaltet, dass erfahrene Radler 
durch den Kreisverkehr geleitet wer-
den, während weiterhin Radwege au-
ßerhalb des Kreisverkehrs erhalten 
bleiben.  
Dass der Kreisverkehr trotzdem vor-
rangig für den Kfz-Verkehr optimiert 
ist, erkennt man daran, dass zwei Ab-
biegebeziehungen für den Kfz-Verkehr 
einen Bypass um den Kreisverkehr 
herum erhalten haben, während es für 
den Radverkehr heißt: Anhalten, ab-
steigen und warten. 
Insgesamt gesehen konnte der ADFC 
in der Zusammenarbeit mit dem Stadt-
bauamt für die drei Bauabschnitte gute 
Lösungen für Radler erreichen. bg  

Verkehrsplanung „à la carte“ 

Vorher: Der Radweg an der Ehlersstraße 
verlief bei der Zufahrt zur ZF-Hauptpforte 
kurvig und unübersichtlich, der (zulässige) 
Gegenverkehr war schwer zu erkennen. 

Nachher: Der Radweg führt nun geradlinig 
über die Einmündung. Später wird die Opti-
on bestehen, auf einem Schutzstreifen in 
den geplanten Kreisel zu fahren. 

Vorher: Der Radweg an der Ehlersstraße 
mündet in die Löwentaler Straße. Hier 
muss die Querung auf den nördlichen Rad-
weg der Löwentalstraße erfolgen. 

Nachher: Auf einem neuen Verkehrsteiler 
wurde eine lange Wartefläche gebaut, auf 
der sich Radler aufstellen können, dadurch 
sollen Geisterradler verhindert werden. 

Friedrichshafen hatte im Rahmen des 
Stadtbuskonzepts im letzten Jahrzehnt 
an vielen Straßen Ampelschaltungen 
angepasst und Busspuren eingerich-
tet, um Bussen Vorrang einzuräumen 
und damit den ÖPNV attraktiver zu 
machen. Die Stadt investierte in die-
ses ausgefeilte Busbeschleunigungs-
konzept einen Millionenbetrag.  
Auf der Zeppelinstraße bei der Real-
schule St. Elisabeth existiert eine Lü-
ckenampel, die den Kfz-Verkehr auf 
der Bahnbrücke der Werastraße an-
hält, um Bussen auf einer Busspur die 
Umfahrung des Rückstaus zu ermögli-
chen. Die Lückenampel verkürzt somit 
am Schulmuseum die Staulänge für 
Busse.  

Diese Lückenampel ist eine sinnvolle 
und wichtige Einrichtung, dennoch 
wurde sie seit ihrer Inbetriebnahme 
von Redakteuren einer Lokalzeitung 
und auch in Leserbriefen kritisiert. Im 
Sommer 2011 verdichtete sich die Be-
richterstattung in einer Lokalzeitung 
über die Busspur schließlich zu einer 
Pressekampagne, indem wiederholt 
gegen die Lückenampel polemisiert 
wurde. 
Im November 2011 startete das Amt 
für Bürgerservice, Sicherheit und Um-
welt ohne Vorankündigung eine drei-
monatige Probephase, in der die Bus-
spur gesperrt und die Lückenampel 
deaktiviert wurde. Im Arbeitskreis Rad-
verkehr, welcher zwei Wochen zuvor 
getagt hatte, wurde diese Probephase 
nicht angesprochen, so dass der 
ADFC erst aus der Presse davon er-
fuhr.  
Im Januar 2012 wurde die Probephase 
um weitere drei Monate, also bis April  
verlängert. Im April wurde sie bis Sep-
tember 2012 und somit auf insgesamt 
11 Monate ausgedehnt. Schon an die-
ser Salamitaktik erkennt man die we-
nig durchdachte Planung der Probe-
phase.  
Unsere Vermutung, dass vor der Pro-
bephase keine Daten erhoben wurden, 
mit denen die Ergebnisse nach der 
Probephase bewertet werden könnten, 
erhärtete sich. Wir fragten nach den 

erhobenen Werten bzw. Grenzwerten 
für die Änderung der Staulänge und 
der Fahrzeiten von Pkw, aber auch für 
die Fahrplanabweichungen der Busse. 
Außerdem interessierte uns, wie die 
Veränderung für den Radverkehr un-
tersucht werden sollte. 
Unsere zentralen Fragen waren unter 
anderem: Welches Verkehrskonzept 
für eine Umgestaltung dieses Straßen-
abschnittes hat die Stadt, sollte nach 
der Probephase die Busspur aufgelöst 
werden? Wie lange wird es an dieser 
wichtigen Pforte zur Innenstadt ein 
hässliches Provisorium mit Absperrun-
gen und Warnbaken geben? 
Im September 2012 gab der ADFC vor 
dem Ende der 11-monatigen Probe-
phase eine Stellungnahme ab, in der 
unsere Kritikpunkte formuliert und der 
Abbruch der Probephase gefordert 
wurde. Aus unserer Sicht waren durch 
die Sperrung der Busspur auch Si-
cherheitsrisiken für Radfahrer und 
Fahrzeitverluste für Busse entstanden, 
Vorteile für Autofahrer waren dagegen 
objektiv nicht feststellbar. 
Im November erfuhren wir zufällig von 
der Entscheidung der Stadtverwaltung, 
die Sperrung der Busspur aufrecht zu 
erhalten, bis der Verkehrsentwick-
lungsplan abgeschlossen ist. Grund 
für die weitere Verlängerung war nach 
Aussage der Verwaltung, dass die 
Probephase keine eindeutigen Ergeb-
nisse ergab. Oder nicht die von den 
Initiatoren gewünschten Ergebnisse? 
Die erneute Verlängerung bedeutete, 
dass das Provisorium um mindestens 
weitere 12 Monate Bestand haben 
wird.  

Für den ADFC stellt die Vorgehens-
weise der Stadtverwaltung keine fun-
dierte verkehrsplanerische Entschei-
dung dar, sondern eine Reaktion auf 
Druck mächtiger Vertreter automobiler 
Einzelinteressen.  
Peinlich ist die Maßnahme in der Au-
ßenwirkung: Wie urteilen touristische 
Stammgäste über die Leistungsfähig-
keit unserer Verwaltung, wenn sie jah-
relang unverändert diese Absperrun-
gen sehen?  bg  

Lobbyismus und Salamitaktik 

Die Busspur auf der Zeppelinstraße ist seit 
Oktober 2011 gesperrt, da die Autolobby 
wiederholt gegen die Lückenampel interve-
nierte. Die anfängliche Probephase wurde 
bereits zum peinlichen Dauerprovisorium. 

Früher verkürzte die Lückenampel den 
Stau am Schulmuseum, nun verlagert sich 
der gesamte Rückstau auf die Friedrich-
straße. Radfahrer müssen rechts an einer 
langen Autoschlange entlangfahren.  

Der Häfler Umwelt- und Verkehrsaus-
schuss hatte im Juni 2012 die Einfüh-
rung des Grünpfeils an der Kreuzung  
der Olga- und Eugenstraße beschlos-
sen. 2006 war im selben Gremium 
derselbe Antrag zu Recht abgelehnt 
worden. Damals fanden die Argumen-
te der Verwaltung und des ADFC ge-
gen den Grünpfeil Gehör, diesmal wur-
den die identischen Argumente igno-
riert. Hinzu kam, dass der ADFC 2006 
Mitglied im Verkehrsausschuss war, 
im Jahr 2012 wurde der ADFC nicht 
mehr eingeladen. 

Tatsache ist: Der Grünpfeil ist ein Re-
likt aus der ehemaligen DDR und 
passt nicht zum hohen Verkehrsauf-
kommen westlicher Innenstädte. Vor 
allem in Friedrichshafen sind fast alle 
Lichtsignalanlagen mittlerweile dyna-
misch und aufkommensabhängig ge-
steuert, so dass die Wartezeiten für 
Kraftfahrzeuge nur so lang wie nötig 
sind. An der Kreuzung der Olga- und 
Eugenstraße sind sie besonders kurz. 
Ärgerlich ist aus Sicht des ADFC, dass 
sich der Ausschuss über wichtige Vor-
gaben hinweggesetzt hatte, welche 

den Einsatz eines 
Grünpfeiles ausschlie-
ßen:  
Die bestehende Aufstell-
fläche für Radfahrer wi-
derspricht grundsätzlich 
dem Einsatz eines Grün-
pfeils. Ein weiterer trifti-
ger Grund, der bereits im 
Jahre 2006 zur Ablehnung des Grün-
pfeils geführt hatte, war die Tatsache, 
dass die Einrichtung nur vereinzelter 
Grünpfeile von Experten nicht empfoh-
len wird. Denn diese ungewohnte Ver-

kehrsregelung kann nur 
funktionieren, wenn alle 
Verkehrsteilnehmer die 
Grünpfeil-Regelung ge-
nau kennen und Erfah-
rung im Umgang damit 
haben. 
Die Stadtverwaltung ver-
zichtete schließlich doch 

auf den Grünpfeil, nachdem der ADFC 
Einspruch erhoben hatte und bekannt 
wurde, dass an dieser Kreuzung häu-
fig ein stark sehbehinderter Mann un-
terwegs ist. bg  

Den Grünpfeil abgeschossen  
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Friedrichshafen hat seit 2007 eine 
Stellplatzrichtlinie für Fahrräder, wel-
che bei Neubauten die Anforderungen 
für Fahrradabstellanlagen definiert. In 
dieser Richtlinie werden zum Beispiel 
die geforderte Anzahl von Fahrradstell-
plätzen pro Wohn- oder Geschäftsflä-
che und die Größe und Erreichbarkeit 
von Abstellräumen beschrieben. Da-
durch soll die Verfügbarkeit und Nut-
zung des Fahrrades erleichtert und 
gefördert werden. 
Diese Stellplatzrichtlinie wurde mit Un-
terstützung des ADFC erarbeitet und 
kann landesweit als vorbildlich be-
zeichnet werden. Leider stellen wir 
aber seit einigen Jahren fest, dass sich 
nicht alle Bauherren an die Richtlinie 
halten und seitens des Bauordnungs-
amtes keine konsequente Kontrolle 
stattfindet, ob die Richtlinie eingehal-
ten wird. Diesen Sachverhalt haben 
wir bereits im Radler am See 2012 
ausführlich beschrieben und mit Bild-
beispielen belegt. 
2012 führte die Stadt Konstanz eine 
Stellplatzsatzung für Fahrräder ein, 
welche sich inhaltlich eng an der 

Häfler Stellplatzrichtlinie orientiert. In-
teressant ist, dass in Konstanz eine 
Stellplatzsatzung erstellt wurde, ob-
wohl das Bauordnungsamt in Fried-
richshafen damals eine Satzung für zu 
kompliziert hielt und stattdessen eine 
Richtlinie empfahl. Eine Richtlinie hätte 
eine vergleichbare rechtlich bindende 
Wirkung wie eine Satzung, war 2006 
die Aussage des Bauordnungsamtes. 
Diese Aussage muss heute in Zweifel 
gezogen werden, denn die Konstanzer 
Stellplatzsatzung wurde ohne Zusatz-
aufwand erstellt, wie Recherchen in 
Konstanz ergaben. 
Es erhärtet sich die Vermutung, dass 
das Bauordnungsamt bei einer Richtli-
nie mehr Ermessensspielraum hat und 
weniger Verpflichtungen zur Kontrolle 
eingeht als bei einer Satzung. Damit 
wären in Friedrichshafen die zahlrei-
chen Verstöße gegen die Stellplatz-
richtlinie und die geringe Kontrolldichte 
zu erklären.  
Der ADFC fordert deshalb, die Häfler 
Stellplatzrichtlinie zu einer Stellplatz-
satzung nach Konstanzer Vorbild zu 
ändern.  bg  

Der Papiertiger  

Diese Bilder zeigen, dass die Stellplatzrichtlinie weder eingehalten noch konsequent kon-
trolliert wird. An der Tennishalle in Friedrichshafen standen Ende 2012 die gleichen Fel-
genkiller wie im September 2011. 

  2011   2012 

Auch am Competence Park am Flughafen interessiert man sich wenig für Fahrradstellplät-
ze: Nach einem Jahr stehen immer noch die selben Felgenkiller herum, die wir bereits im 
letztjährigen Radler am See beanstandet hatten. 

  2011   2012 

Zur Urlaubszeit ist der Stadtbahnhof 
eine wichtige Drehscheibe für Radtou-

risten, die mit der Bahn an den Boden-
see reisen. Leider hat sich die mangel-
hafte Infrastruktur des Bahnhofs mit 
seinen Schmuddelecken seit Jahren 
nicht verbessert. 
Während rund um den See Bahnhöfe 
modern und barrierefrei gestaltet wer-
den, tut sich in Friedrichshafen seit 
Jahren nichts, die Bahnsteige 2 bis 5 
sind immer noch nicht barrierefrei.  
Chaotische Szenen mit Fahrgästen, 
welche verzweifelt versuchen, ihre 
Fahrräder, Taschen, Koffer, Kinderwa-
gen usw. über die Treppen zu hieven, 
sind alltäglich. Die Verantwortlichen 
der Bahn ignorierten diese Mängel 
beharrlich, auf Kosten der Tourismus-
region Bodensee.  
Aber auch die Beschilderung für Rad-
fahrer ist mangelhaft. Hier fordert der 
ADFC Wegweiser in der Bahnunter-
führung und auf dem Bahnhofsvorplatz 
sowie eine Übersichtstafel, um den 
Radfahrern die Orientierung zu er-
leichtern. bg  

Radler-Chaos am Stadtbahnhof 

Vor dem Stadtbahnhof fordern wir seit Jah-
ren einen entscheidenden Fahrradwegwei-
ser: „Alle Richtungen“. Bisher erfolglos. 

Das auf dem ehemaligen Messegelän-
de angelegte Wohngebiet „Am Riedle-
wald“ hat für Radler eine neue Wege-
verbindung abseits der Ailinger Straße 
erschlossen.  
Radler von der Margaretenstraße oder 
Allmandstraße nutzen zunehmend den 
vorhandenen Weg vorbei am Wasser-
turm am südöstlichen Ausläufer des 
Riedlewaldes. Gerade für den Schüler-
verkehr zur Graf-Soden-Realschule 
oder in umgekehrter Richtung zum 
Schulquartier bei der Canisiuskirche 
stellt dieser Weg eine sinnvolle Route 
abseits des Straßenverkehrs dar. Um 
die Sicherheit vor allem für die zahlrei-
chen Kinder zu erhöhen, welche mor-
gens bei Dunkelheit zur Schule radeln, 
hatte der ADFC schon vor längerer 
Zeit vorgeschlagen, den Weg zu be-
leuchten.  
Wegen ökologischen Bedenken wurde 
eine Beleuchtung zunächst abgelehnt, 
doch 2012 war es soweit: Der Weg 
wurde beleuchtet und sogar mit einem 

neuen Asphaltbelag versehen. Dies 
hängt vielleicht auch mit der neuen 
Nutzung des alten Wasserturms zu-
sammen. 
Wenn die gefährlichen Absperrpfosten 
endgültig nicht mehr aufgestellt wer-
den, wird dieser Weg eine sichere und 
komfortable Alternative zur stark be-
fahrenen Ailinger Straße. bg  

Es werde Licht 

Parkdruck contra Radverkehr 

Der Weg im Riedlewald von der Margare-
tenstraße am Wasserturm vorbei zur Sied-
lung wurde 2012 endlich beleuchtet. 

In der Eberhardstraße mussten neu markierte Schutzstreifen, der der ADFC befürwortet, 
unterbrochen werden, weil sich Parkplätze durch Gewohnheitsrecht etabliert hatten.  

Verkehrsplaner sind in Städten in ei-
nem ständigen Dilemma: Der Platz auf 
der Straße ist nie ausreichend, um den 
Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer 
und Anwohner gerecht zu werden. Es 
gilt, die Straße nutzungsorientiert und 
unter Sicherheitsaspekten den ver-
schiedenen Verkehrsarten zuzuteilen.  
Als Straße gilt der öffentliche Raum 
zwischen den angrenzenden Grund-
stücken. Die Fahrbahn ist definiert als 
Abschnitt zwischen den Bordsteinen 
und für Fahrzeuge bestimmt. 
Für die Aufteilung des Straßenraumes 
mit eventuell vorhandenen Rad- und 
Fußwegen schreibt ein umfangreiches 
Regelwerk die erforderlichen Breiten 
vor. Auch für den ruhenden Pkw-
Verkehr gibt es Vorschriften. 
Was hat dies mit dem Radverkehr zu 
tun? Beim „Verteilungskampf“ um die 
verfügbaren Flächen auf der Straße 
kommt es oftmals vor, dass eine Ent-
scheidung zwischen den Flächen für 
den Radverkehr und für Parkplätze 
getroffen werden muss. Hier kommt 
ein Begriff ins Spiel, mit dem man jede 
Verkehrsplanung torpedieren kann: 
Parkdruck. Parkdruck entsteht unter 
anderem, wenn Menschen mehr Autos 
parken möchten, als auf einem priva-
ten Grundstück Platz zur Verfügung 

steht, und somit öffentliche Flächen in 
Anspruch genommen werden. 
Es gibt Fälle, in denen bei einer Stra-
ßenplanung ein notwendiger Radweg  
nicht gebaut oder Schutzstreifen nicht 
markiert werden kann, weil privat par-
kende Autos auf der Fahrbahn dies 
verhindern.  
Hier erhebt der ADFC Einspruch: Die 
Verkehrssicherheit des Radverkehrs 
ist höher zu bewerten als das Recht 
auf einen Kfz-Stellplatz für Zweit- und 
Drittwagen auf öffentlichen Straßen.  
Die Entscheidung, ob auf unseren 
Stadtstraßen weiterhin in dem hohen 
Maße wie bisher Parkraum vorgese-
hen werden muss, oder ob der Rad-
verkehr zukünftig eine höhere Priorität 
bekommt, kann nicht im Arbeitskreis 
Radverkehr, sondern nur politisch be-
antwortet werden. 
Radfahren wird für viele Menschen 
erst eine Alternative, wenn die Nut-
zung des Fahrrades sicherer und kom-
fortabler und gleichzeitig das Parken 
für Autos schwieriger und teurer wird. 
Der Verkehrsentwicklungsplan Fried-
richshafen, welcher ab 2013 erarbeitet 
werden wird, muss auf diese drängen-
de Frage eine Antwort liefern: Wollen 
wir eine Stadt als Parkraum oder Le-
bensraum? bg  
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Veranstaltungen 

Die Fahrradgebrauchtmärkte in Fried-
richshafen und Tettnang sind die Klas-
siker im Jahresprogramm des Kreis-
verbands Bodenseekreis. Sie zeigen 
einerseits die dynamische Entwicklung 
des Vereins und andererseits das zu-
nehmende Interesse der Bevölkerung 
am Fahrradfahren.  
In Friedrichshafen fand bereits 1993 
der erste Gebrauchtmarkt statt, da-

mals auf dem Schulhof der Pestalozzi-
schule. 2000 wechselten wir in die Alte 
Festhalle, um unabhängig vom Wetter 
zu sein. 2012 konnten wir beim Früh-
jahrsmarkt mit 368 angebotenen Fahr-
rädern einen neuen Rekord verbu-
chen, der Markt verlief - trotz der stres-
sigen Minuten beim Verkaufsbeginn 
um 10 Uhr - wieder reibungslos und 
erfolgreich. 
In Tettnang veranstaltete die BIRT 
(Bürger-Initiative radfreundliches Tett-
nang) 1994 einen ersten Fahrradge-
brauchtmarkt , damals noch vor dem 
Tettnanger Schloss. Zwischenzeitlich 
wurde der Markt am Rondell im Tett-
nanger Wald an der ehemaligen B 467 
durchgeführt. Wenig später kam der 
ADFC dazu, seither organisieren die 
Grünen und der ADFC den Markt in 
Tettnang gemeinsam, seit 2003 auf 
dem Schulhof der Manzenbergschule.  
2012 wurden bei den drei Fahrradge-
brauchtmärkten von insgesamt 803 
angebotenen Fahrrädern 518 Exemp-
lare verkauft. bg 

Der Kreisverband Bodenseekreis en-
gagiert sich seit über zehn Jahren bei 
der Fahrradcodierung. Der in den 
Fahrradrahmen codierte persönliche 
Code des Besitzers kennzeichnet das 
Fahrrad eindeutig, dadurch werden 
professionelle Fahrraddiebe abge-
schreckt. Außerdem kann ein aufge-
fundenes Fahrrad von der Polizei di-
rekt an den Besitzer zurückgegeben 
werden. Eine Rahmennummer ist in 
solch einem Fall wertlos, da sie nir-
gends gespeichert wird. 
Das Verfahren der Codierung wird von 
der Polizei unterstützt und konnte sich 
zur Prävention und Aufklärung von 
Fahrraddiebstählen in den letzten Jah-
ren etablieren. Es erfreut sich vor al-
lem bei Besitzern hochwertiger Fahrrä-
der einer großen Beliebtheit. Durch die 
zunehmende Verbreitung von Pede-
lecs machten diese teuren Fahrräder 
2011 und 2012 bereits ein Drittel aller 
Fahrräder aus, welche im Bodensee-
kreis codiert wurden. 
Im Jahr 2012 fanden 17 Codieraktio-
nen im Bodenseekreis statt, dabei 
wurden von Theo Mahler insgesamt 
199 Fahrräder codiert. Dieses große 

Engagement ist beispielhaft und für 
den Verein von großem Wert, da der 
Kostenbeitrag der Codieraktionen für 
den ADFC auch eine bedeutende fi-
nanzielle Unterstützung darstellt. 
Für die Durchführung der Codierung 
sucht der Kreisverband Bodenseekreis 
interessierte Mitarbeiter, um auch zu-
künftig diese wichtige Dienstleistung 
anbieten zu können.  bg 

803 Fahrräder im Angebot Diebstahlschutz für Ihr Rad 

Wer hat Lust, bei der Fahrrad-
Codierung aktiv mitzumachen? 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse 
am Codierteam! 
 
Kontakt unter Tel. 0151 50424700  
buero-bodenseekreis@adfc-bw.de 
 
Die Codiertermine finden sie im 
ADFC-Jahresprogramm oder unter 
www.adfc-bw.de/bodenseekreis 

Der Fahrradgebrauchtmarkt in Tettnang 
findet seit 2003 auf dem Schulhof der Man-
zenbergschule statt. 

Bei der Fahrradcodierung wird ein personi-
fizierter Buchstaben- und Zahlencode in 
den Rahmen graviert. 

Im März war der Kreisverband Boden-
seekreis wieder auf der IBO in Fried-
richshafen mit einem Stand vertreten. 
In der Halle B4, in der unter dem Motto 
„Kinder & Sport“ verschiedene Sport-, 
Freizeit- und Gesundheitsangebote 
präsentiert wurden, waren in der Hal-
lenmitte der ADFC-Stand und zahlrei-
che Fahrradhändler um einen Testpar-
cours angeordnet.  

Am ADFC-Stand informierten an den 
fünf Messetagen insgesamt 15 ADFC-
Mitglieder die Besucher über die An-
gebote des ADFC, verteilten Broschü-
ren und beantworteten Fragen rund 
ums Radfahren.  
Besonders nachgefragt war wieder die 
beliebte Broschüre „Deutschland per 
Rad entdecken“, die vielfältige Anre-
gungen für den Radurlaub in Deutsch-
land bietet. Immer wieder Thema am 
Stand waren auch Anregungen und 
Beschwerden der Messebesucher 
über Radwege, wie zum Beispiel die 
Situation am Geh- und Radweg in der 
Friedrichstraße in Friedrichshafen. 
Ende August ist nicht nur an den Ver-
kehrsstaus in der Stadt und der Umge-

bung zu spüren, dass Friedrichshafen 
mit der EUROBIKE die bedeutendste 
Fahrradmesse der Welt veranstaltet 
und viele internationale Gäste an den 
Bodensee kommen.  
Das ist auch in der Innenstadt an den 
zahlreichen ausländischen Gästen zu 
erkennen, die sich abends in der Stadt 
tummeln. Auch einige Geschäfte stell-
ten sich auf die EUROBIKE ein und 
dekorierten ihre Schaufenster entspre-
chend. Dies wird von den Fachbesu-
chern positiv wahrgenommen, ein En-
gagement weiterer Einzelhändler wäre 
wünschenswert. 

Am Publikumstag strömten Fahrradbe-
geisterte aus ganz Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz auf die Mes-
se, um sich über die Neuheiten und 
ein riesiges Angebot an Fahrrädern 
und Zubehör zu informieren. Deshalb 
darf auch der ADFC auf der EUROBI-
KE nicht fehlen. Der Messestand wur-
de vom ADFC-Bundesverband organi-
siert und neu gestaltet. Auch Mitglie-
der vom Bodenseekreis waren wie 
immer am Stand aktiv.  bg/rh 

ADFC auf zwei Messen präsent 

Am ADFC-Stand auf der IBO. 

Der neu gestaltete ADFC-Stand auf der 
EUROBIKE. 

Zum ersten Mal boten wir 2012 einen 
Fahrtechnikkurs für Mountainbiker an. 
Der Kurs wurde geleitet von Wolfgang 
Biller und Hans Hinderer vom DAV 
Überlingen. Der Kurs fand im Mai in 
Überlingen statt.  
Nach Koordinations- und Gleichge-
wichtsübungen wurde das Überqueren 
von Hindernissen trainiert. Auch das 
Fahren steiler Rampen war Inhalt des 
Kurses. Danach folgte das Fahren von 
Serpentinen im Gelände.  
2013 findet der Kurs am 4./5. Mai statt. 
Weitere Informationen finden Sie im 
Programmheft und im Internet.  bg 

Übung macht den Meister  

Beim Mountainbike-Fahrtechnikkurs wer-
den zunächst auf dem Übungsplatz grund-
legende Fertigkeiten erlernt. 

Im Jahr 2012 veranstalteten wir drei 
Infoabende mit folgenden Themen:  
 
Der Infoabend „Auf Fahrradtour mit 
GPS“ richtete sich an Radler, die sich 
grundsätzlich über die GPS-Navigation 
informieren wollten oder GPS bereits 
nutzen. Zunächst wurden die Grundla-
gen der Navigation erläutert, aber 
auch Tools zur Tourenplanung und 
Auswertung waren Inhalt des Vortrags 
von Dagmar Buggle. 
 
„Gesund Radfahren: Training und 
Ergonomie“ war Thema des Vortrags 
von Jan Heckel vom Diagnostikzen-

trum Friedrichshafen. Ein Rundblick 
über Trainingsmethoden und die medi-
zinischen Grundlagen wurde ergänzt 
von wissenswerten Informationen zur 
Ergonomie beim Fahrradfahren. 
 
Über den „Radverkehr in Friedrichs-
hafen und im Bodenseekreis“ be-
richteten Ralf Hoppe und Bernhard 
Glatthaar in ihrem Vortrag. Es wurden 
neben aktuellen Daten und Fakten zur 
Mobilität die Themen Verkehrssicher-
heit, Verkehrsrecht und Verkehrspolitik 
vorgestellt. Zahlreiche Bildbeispiele 
von Radverkehrsanlagen aus der Re-
gion gaben Anlass zur Diskussion.  bg 

GPS, Gesundheit, Radverkehr  

Von 2002 bis 2012 wurden vom ADFC im 
Bodenseekreis 1862 Fahrräder codiert. 
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Tourenrückblick 2012 

Die Tour zum Dinnete-Essen in Braunenweiler startete in Aulendorf. An der Atzenberger 
Höhe wurden die für die Einkehr beim Backverein nötigen Höhenmeter abgeleistet. 

Bei der herbstlichen Mountainbiketour um den Itonskopf standen bestes Bergwetter, Forst-
wege, Singletrails und eine gute kulinarische Versorgung auf dem Programm. 

Eine der Rennrad-Feierabendtouren führte 
nach Überlingen und über Salem zurück. 

Die Dreitagestour von Andermatt an den Bodensee war am zweiten Tag von anhaltender 
Feuchtigkeit geprägt. Der ADFC fährt auch bei Regen, wenn‘s sein muss.  

Die zweitägige Umrundung des Alpsteins 
beinhaltete auch kurze Schiebepassagen. 

Auf der Dreitagestour durchs Ostallgäu durchkreuzten die Teilnehmer das hügelige Voral-
penland zwischen Marktoberdorf, Peiting, dem Forggensee und Seeg. 

Bike-and-Hike im Oytal bedeutete im Juni 
auch die Querung von Schneefeldern. 

Auch das ist eine Radtour: Die Radlers 
Höhen und Tiefen mit dem Bürgermeister. 

Die erste Mountainbiketour der Saison mit Start und Ziel in Singen umrundete einige Hegauvulkane und deren Burgruinen. Die Strecke des Hegau-Bike-Marathons war auch ohne Stech-
uhr anspruchsvoll und forderte die Kondition der Teilnehmer. 
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Die letzte Seite 

Interview  … Fortsetzung von Seite 1 

viele neue Entwurfselemente einge-
bracht. Im Metron-Konzept wurde der 
Radverkehr schon konsequent als 
Fahrverkehr geplant und neue Ele-
mente wie Schutzstreifen eingeführt. 
Der Schwerpunkt beim VIA-Konzept 

liegt eher in der 
Systematisierung 
über Musterlö-
sungen und in 
einem flächen-
haften Ansatz. 
Innovative Ele-
mente versuchen 
wir für die Innen-
stadt zu platzie-

ren, z.B. Fahren auf der Fahrbahn bei 
verminderter Kfz-Geschwindigkeit 
(Tempo 20-Bereich). Außerdem sollen 
künftig ein „Veloring“ und ein Rad-
schnellweg für bessere Verbindungen 
zu den wichtigsten Arbeitsplatzschwer-
punkten sorgen. 
 
ADFC: Welches sind die wichtigsten 
Erfolgsfaktoren, um eine dauerhafte 
Förderung des Radfahrens in einer 
Stadt wie Friedrichshafen zu errei-
chen? 
 
Gwiasda: Die Stadt Friedrichshafen ist 
trotz der bisher schon ambitionierten 
Radverkehrsförderung immer noch 
stark vom Kfz-Verkehr geprägt.  
Das Auto dominiert den starken Ein-
pendler- und Kundenverkehr. Um wirk-

lich eine ganz andere Mobilitätskultur 
in der Stadt zu erreichen, muss ein 
Schwerpunkt auf das Mobilitätsmana-
gement gelegt werden. Hier sollte die 
Werbung für den Radverkehr anset-
zen. Die Verknüpfung der Verkehrsmit-
tel und ein Angebot an Leih- und Lea-
singrädern wäre hier wichtig. Es ist 
aber auch wichtig, den Radverkehr in 
den zentralen Teilen der Stadt gleich-
berechtigt mit dem motorisierten Ver-
kehr zu führen. 
 
ADFC: Welche Rolle kann der ADFC 
bei der nun folgenden Umsetzung des 
Radverkehrskonzeptes einnehmen? 
 
Gwiasda: Ich bin immer sehr froh, 
wenn es einen Fürsprecher für den 
Radverkehr gibt, der die Entschei-
dungsträger in der Politik und die Ver-
waltung motiviert und informiert. Das 
sorgt für eine Nachhaltigkeit in der 
Umsetzung, die ohne Interessenvertre-
tung so nicht da ist.  
Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, 
künftige Entwicklungen im Blick zu 
halten, denn meiner Überzeugung 
nach wird mit der Energiewende auch 
eine Verkehrswende einher gehen. 
Hier wird es neue Entwicklungen ge-
ben, die im Radverkehrskonzept nicht 
in vollem Umfang absehbar sind. Eine 
spannende Aufgabe für den ADFC.  
 
ADFC: Vielen Dank für das Interview. 
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Seit Oktober 2012 beschäftigt der 
ADFC Kreisverband Bodenseekreis 
eine Assistenzkraft zur Unterstützung 
des Vorstands und für Aufgaben der 
Vereinsverwaltung.  
“Wir konnten mit Ulrike Hanebeck aus 
den eigenen Reihen der ADFC-
Mitglieder eine kompetente Assistentin 
gewinnen, die alle Voraussetzungen 
für die Aufgaben mitbringt“, freut sich 
Kreisvorsitzender Bernhard Glatthaar. 
„In den ersten drei Monaten hat sich 
bereits gezeigt, dass wir die richtige 
Wahl getroffen haben, denn bei der 
Jahresplanung 2013 war die neue As-
sistentin bereits richtig gefordert und 
erfüllte unsere Erwartungen voll“. 
Der Kreisverband des ADFC hat 770 
Mitglieder und bietet ein breites Spekt-
rum an Radtouren, Veranstaltungen 
und Dienstleistungen an. Es war des-
halb schon lange ein Anliegen des 
Vorstands, die umfangreichen Verwal-
tungsarbeiten und die Koordination der 
aktiven Mitglieder abzugeben.  
Die Entlastung des Vorstandes durch 
die neue Assistentin eröffnet dem Ver-
ein außerdem neuen Spielraum, um 
weitere Aktivitäten und Dienstleistun-
gen für Radfahrer anbieten zu können. 

„Mit der neuen Assistentin erleichtert 
sich vielleicht auch die Suche nach 
neuen Vorständen, denn nun kann 
man mehr gestalten und muss weniger 
verwalten“, beschreibt Glatthaar die 
Hoffnung, dass sich 2014 neue Perso-
nen für den Vorstand finden werden. 
Zunächst wird das Jahr 2013 viele 
neue Erfahrungen für Ulrike Hanebeck 
bringen. Dass es auch außerhalb der 
Radtourensaison viel Arbeit im Fahr-
radclub gibt, konnte sie bereits bei der 
Koordination des Jahresprogramms 
feststellen.   bg 

ADFC jetzt mit Assistentin 

Bernhard Glatthaar begrüßt Ulrike Hane-
beck im ADFC-Infoladen, ihrem neuen 
Arbeitsplatz. 

Aulendorf - Bad Wurzach (752): 
  

5. / 12. / 20. / 30. Mai 
9. / 30. Juni 
14. / 28. Juli 
11. / 25. August 
8. / 22. / 29. September 
3. / 13. Oktober 
 
Aulendorf - Pfullendorf (754): 
 

1. / 5. / 9. / 19. / 26. Mai 
2. / 16. / 23. Juni 
7. / 21. Juli 
4. / 18. August 
1. / 15. September 
6. / 20. Oktober 

Verkehrstage des Rad-Verkehrstage des Rad-
express Oberschwabenexpress Oberschwaben  


