Radverkehr vor Ort

Stuttgarter Norden
Botnang, Feuerbach, Stammheim, Weilimdorf, Zuffenhausen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in Stuttgart,
Rad fahren macht Spaß, Rad fahren ist gesund. Immer mehr Menschen fahren Rad und
sie fahren immer längere Strecken. Sicher sind auch Sie öfters mal mit dem Rad
unterwegs. Für Stuttgart ist die Zunahme des Radverkehrs eine Chance. Je mehr Strecken
mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden, umso weniger Abgase und Lärm gibt es,
umso sicherer ist die Stadt. Wer Radfahren fördert, senkt die Kosten für Infrastruktur,
medizinische Behandlungen, Klimaschutz.
Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst, als auch den anderen
Menschen in unseren Städten und Gemeinden.
Fahrräder benötigen eine andere Infrastruktur als Autos. Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist es wichtig, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen
Verkehrsarten auf einer Fläche möglichst gering sind. Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind brauchen direkte, kurze Wege und Hinweise, wo diese zu finden sind. Radwege
sind nur dann erforderlich, wenn der Kraftfahrzeugverkehr zahlreich und schnell ist. Im
Idealfall fahren die Radfahrer auf der Fahrbahn und die Kraftfahrzeuge nicht schneller als
30 km/h. Echte wie unechte Einbahnstraßen sollten für Radfahrer in Gegenrichtung
geöffnet sein. Dort wo es Radwege gibt, sollten sie technisch auf dem neuesten Stand
sein. Hindernisse sind Gefahrenstellen, deswegen haben Drängelgitter und ähnliches auf
Radwegen nichts zu suchen.
Die Stadt Stuttgart ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in
Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich die Stadt dazu, darauf
hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. Vieles hat sich in den letzten Jahren in der
Stadt verbessert, es gibt aber auch Etliches, was noch zu tun ist.
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Stuttgarter Norden“ stellt der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) Stuttgart eine Bestandsaufnahme aus subjektiver Sicht von
Alltagsradfahrern vor, die mit Beispielen erklärt sind. Es werden die Stärken und
Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur dargestellt. Der ADFC erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Die Hefte sind im Internet herunterzuladen unter www.adfcbw.de/stuttgart/verkehrspolitik.
Mit freundlichen Radlergrüßen
Frank Zühlke
Stellv. Kreisvorsitzender
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Stuttgart hat sich zum Ziel gesetzt,
fahrradfreundlicher zu werden. Ein
wesentlicher Baustein dazu ist das
Radverkehrskonzept, in welchem
geplant ist, in Stuttgart ein Netz von
Hauptradrouten zu realisieren.

Die Goslarer Straße in Weilimdorf: Jetzt
für Radfahrer frei

Im Stuttgarter Norden sind Hauptradrouten erster Ordnung (rot) und zweiter
Ordnung (grün) vorgesehen. Die Umsetzung verläuft aber schleppend

Im Stuttgarter Norden bildeten sich
Initiativen, das Radfahren voran zu
bringen. Bürger sollten die wichtigsten
Maßnahmen dafür zusammenstellen.
Den Beginn machte die Fahrradoffensive Weilimdorf, mit Unterstützung der
Stadtverwaltung und der Bezirksvorsteherin. In Zuffenhausen wurde die
Fahr-Rad!-Offensive von Bezirksbeiräten und dem Bürgerverein ins
Leben gerufen. Die Initiative "Fahr
Rad in Botnang und Feuerbach"
wurde von den beiden Bezirksvorstehern geleitet, auch in Stammheim
bildete sich eine Fahrradinitiative.
Selbstverständlich wirkte jeweils auch
der ADFC mit. Inzwischen können die
Initiativen erste Erfolge vorweisen.
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Ein neuer Radstreifen in der Haldenrainstraße in Zuffenhausen

Neue Rampe an einem Weg zwischen
Botnang und Feuerbach

Der Normalfall ist, dass sich Radfahrer und Kraftfahrzeuge die Fahrbahn teilen. In den Tempo-30-Zonen
ist das kein Problem. Es sollte innerorts außer an wenigen Durchgangsstraßen möglichst flächendeckend
Tempo 30 eingeführt werden. Das ist
die beste und kostensparendste Art
der Radverkehrsförderung. In zentralen Bereichen mit viel Fußgängerverkehr kann auch Tempo 20 sinnvoll
sein.
Unterländer Straße in Zuffenhausen: Auch
hier sind 50 km/h erlaubt.

Pforzheimer Straße in Weilimdorf: Hier
sind 50 km/h erlaubt.

Stuttgarter Straße in Feuerbach: 50 km/h
sind erlaubt, zudem besteht eine Einbahnregelung.

Innerorts sind "klassische" straßenbegleitende Radwege auf Bürgersteigniveau meist problematisch. Oft
sind sie zu schmal. Es müssen
Grundstückseinfahrten und Einmündungen gequert werden, was nicht
ungefährlich ist. Dazu kommen mögliche Konflikte mit Fußgängern. Bei
solchen Radwegen sollte zumindest
die Benutzungspflicht aufgehoben
werden.

Getrennter Geh- und Radweg in der
Schwieberdinger Straße in Zuffenhausen:
Hier kann es leicht zu Abbiegeunfällen
kommen
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Bei der Beschilderung mit "Gehweg /
Rad frei" besteht keine Benutzungspflicht, allerdings gilt auf solchen
Wegen Schrittgeschwindigkeit. In sehr
vielen Fällen ist es sinnvoll, das
Gehweg-Schild wegzulassen, dann
kann auch etwas zügiger gefahren
werden – natürlich weiter mit besonderer Rücksichtnahme auf die Fußgänger.

steine gut abgesenkt sein. Umgekehrt
ist es lästig, wenn Absenkungen an
Grundstückszufahrten – für die einund ausfahrenden Fahrzeuge – über
den ganzen Weg verzogen werden
und es für die Radfahrer ständig auf
und ab geht.

Pforzheimer Straße in Weilimdorf: Radweg direkt an den parkenden Autos
Schmaler Gehweg / Rad frei in der
Siemensstraße in Feuerbach: Allenfalls
eine Notlösung

Ob benutzungspflichtig oder nicht –
besonders problematisch ist es, wenn
Radfahrer hinter parkenden Autos
versteckt fahren. Zum einen, weil sie
dann an den Einmündungen noch
schlechter gesehen werden, zum
anderen weil stets die Gefahr besteht,
dass sich eine Tür öffnet. Es muss in
solchen Fällen daher wenigstens ein
Sicherheitstrennstreifen markiert werden, damit man nicht zu dicht an den
parkenden Autos fährt. An Einmündungen und größeren Grundstückszufahrten ist die Furtmarkierung
lebenswichtig, damit die Autofahrer
auf die Radfahrer hingewiesen werden. Natürlich sollten außerdem die
von Radfahrern zu querende Bord-
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Korntaler Straße in Stammheim: Fehlende
Furtmarkierungen

Radwege dürfen nie abrupt enden,
stattdessen muss eine Ausleitung
auf die Fahrbahn geschaffen werden
und der Weg als Rad- oder
Schutzstreifen zumindest ein kurzes
Stück fortgesetzt werden.

gerade kein Radfahrer zugegen ist.
Allerdings ist es wichtig, dass die
Regelmaße eingehalten werden, bei
Schutzstreifen z.B. 1,50 m. Es darf
nicht sein, dass sehr oft das nur für
Ausnahmen vorgesehene Mindestmaß von 1,25 m verwendet wird. Wie
bei Radwegen ist auch bei Rad- und
Schutzstreifen ein ausreichend breiter
Schutzabstand zu parkenden Autos
wichtig.
Stammheim, Freihofstraße: Bis hier ist der
Gehweg für Radfahrer frei. Eine
Ausleitung am Ende fehlt

Grundsätzlich gut geeignete Arten der
Radverkehrsführung sind Radstreifen
und Schutzstreifen. Radfahrer haben
ihren Bereich, sind aber im Sichtfeld
der Autofahrer. Radstreifen sind wie
Radwege, sie werden mit einer
breiten durchgezogenen Linie von der
Fahrbahn getrennt. Schutzstreifen
sind nur mit einer gestrichelten Linie
von der Kernfahrbahn abgetrennt und
dürfen von den Kfz im Bedarfsfall
mitbenutzt werden, z.B. wenn ein
breites Fahrzeug entgegenkommt und

Zu schmaler, erst kürzlich markierter
Schutzstreifen in der Schwieberdinger
Straße, Zuffenhausen

Schutzstreifen in der Solitudestraße,
Weilimdorf – mit Sicherheitsabstand zu
den parkenden Autos

Die Freigabe von Einbahnstraßen für
Radfahrer in Gegenrichtung ist ein

Eine von vielen noch nicht freigegebener
Einbahnstraßen in Zuffenhausen
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schwer stürzen. Besonders schlimm
ist die Situation dann, wenn am
Straßenrand geparkt werden darf.

Die Burtenbachstraße in Stammheim war
eine der ersten geöffneten Einbahnstraßen in Stuttgart – damals wurde
hierfür extra ein geschützter Radstreifen
eingerichtet

Das Queren von Straßen ist für Radfahrer oft ebenso problematisch wie
für Fußgänger. Hilfreich sind zum Beispiel Mittelinseln, die einem ermöglichen, die Straße in zwei Etappen zu
queren. Bei weniger Verkehr kann
eine Fahrbahneinengung hilfreich
sein, welche den Querungsweg verkürzt und zudem den Kfz-Verkehr

sehr wichtiger Baustein, um das Rad
fahren in der Fläche zu erleichtern.
Jede nicht freigegebene Einbahnstraße ist ein Hindernis und zwingt zu
Umwegen – oft über Hauptverkehrsstraßen.
Fahrbahnen mit Stadtbahn sind für
Radfahrer problematisch. Wer mit
dem Reifen in die Rille gerät, kann

Schwieberdinger Straße in Zuffenhausen:
Der linke Radweg endet ohne jegliche
Querungsmöglichkeit

Freihofstraße in Stammheim: Wenn man
Abstand zu den Autotüren hält, ist man
schon im Gleis. Die Parkstände sollten
daher entfernt werden.

Feuerbacher-Tal-Str.:
Fußgängerampel
vorhanden, mit Anforderungsmöglichkeit
für Reiter – aber nicht für Radfahrer
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etwas verlangsamt. Eine gute Lösung
ist es auch, Radfahrern zu ermöglichen, eine benachbarte Fußgängerampel mit einem Taster am Radweg
anzufordern, um sich "den Weg freizuschalten".

sie nicht richtig ausgeführt sind. Wenn
die Radfahrer im Kreis mitfahren,
muss verhindert werden, dass Radfahrer beim Einfahren in den Kreis
oder innerhalb der Kreisfahrbahn
überholt und geschnitten werden. Dazu gehört, dass die Einfahrten schmal
sind und dass es im Kreis einen
gepflasterten Innenring gibt, den zwar
Lkw und Busse befahren können, der
für Pkw-Insassen aber unangenehm
ist und daher gemieden wird.

Zuffenhausen, Gottfried-Keller-Str.: Fußgängerampel mit Anforderungsmöglichkeit
für Radfahrer

Kreisverkehre sind grundsätzlich ein
gutes Mittel, Kreuzungen zu gestalten. Man hat in der Regel keine langen Wartezeiten, der Verkehr wird
verlangsamt. Sie können aber für
Radfahrer zur Gefahr werden, wenn

Weilimdorf, Landauer Straße: Innenring
fehlt, Einfahrten zu breit. Hier gab es 2016
einen tödlichen Unfall

Botnang, Abzweig Verdistraße: Gepflasterter Innenring vorhanden, aber die
Zufahrten sind zu breit

Ampeln sind die "Ultima ratio", wenn
eine Kreuzung so stark belastet ist,
dass der Verkehr nicht anderweitig
sicher abgewickelt werden kann. Sie
sind für alle unangenehm, denn niemand wartet gerne. Es ist daher besonders wichtig, dass die umweltfreundlichen Verkehrsteilnehmer nicht
benachteiligt werden. Das geht zum
Beispiel, wenn Radfahrer nicht im
Seitenraum, sondern auf der Fahrbahn geführt werden – im Zweifelsfall
auch auf Radspuren, die sich zwischen den Abbiegespuren der Kfz befinden.
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Es ist an Kreuzungen mit Ampel auch
sinnvoll, den wartenden Radfahrern
einen Platz vor den Autofahrern zuzuordnen und ihnen einen zeitlichen
Vorlauf zu geben. Damit werden Konflikte im Kreuzungsbereich vermieden.

Weilimdorf, Hemminger Straße, B295:
Wer geradeaus auf der rechten Seite weiterfahren will, muss drei Zufahrten queren

Korntaler Straße in Stammheim: Die
Radfahrer können vor den Autos stehen

Neuwirtshauskreuzung: Geradeaus geht's
nur über Fußgängerüberwege

Zuffenhausen, Rotweg: Solche "Fahrradweichen" sind gewöhnungsbedürftig, vermeiden aber Konflikte im Kreuzungsbereich
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Barrieren sind zu vermeiden – eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Vielerorts ist das Bild aber geprägt durch
Drängelgitter oder Schilder wie "Radfahrer absteigen". Dabei gibt es stets
auch andere Lösungen wie zum Beispiel Bodenmarkierungen, die zur
Vorsicht auffordern.

Drängelgitter an einer Unterquerung der
B27a

Pfosten auf dem Weg ("Poller") sind
ein gerne eingesetztes Mittel, um
illegalen Kfz-Verkehr fernzuhalten. Sie
bergen aber auch Gefahren: In einer
Gruppe von Radfahrern sehen die
ersten die Pfosten, für die hinteren
sind sie verdeckt, was oft zu Unfällen
führt. Solche Pfosten sollten daher
nur dort eingesetzt werden, wo sie
unverzichtbar sind. Und in diesen
Fällen muss eine sehr deutliche
Bodenmarkierung auf die Gefahr
aufmerksam machen.

Poller am Weg an der Krailenshalde, mit
Warnmarkierung, die aber deutlicher sein
könnte

Aus den Musterlösungen für Radverkehrsanlagen in Baden-Württemberg. Länge
der Bodenmarkierung vor und nach dem
Pfosten jeweils mindestens fünf Meter

Eine gute Radwegweisung ist wichtig, um ortsunkundigen Radfahrern
eine mögliche Strecke aufzuzeigen.
Dazu muss sie lückenlos und gut
lesbar sein. Dann ist sie zugleich eine
gute Werbung fürs Radfahren für diejenigen, die noch unentschlossen sind
und bislang das Auto nutzen. Gut lesbar sind die Wegweiser, die die bundesweite Norm erfüllen. Im Stuttgarter
Norden gibt es sie bislang nur
zwischen Zuffenhausen und Mühlhausen, es besteht sehr großer Handlungsbedarf.

Dieser Wegweiser bei Zazenhausen
ähnelt der bundesweiten Norm, es fehlen
aber die Kilometer-Angaben.

Wer Rad fährt, muss sein Rad auch irgendwo abstellen können. Vor Geschäften, öffentlichen Einrichtungen
und am Arbeitsplatz sollten gut
geeignete Fahrradständer selbstverständlich sein. Eine besondere Bedeutung haben dabei Bahnhöfe und
Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs. Hier steht das Rad oft für längere Zeit, daher ist die Sicherheit vor
Wetter, Diebstahl und Vandalismus
dort besonders wichtig. Aber auch in
Wohngebieten mit vielen Altbauten
sollten sichere Stellplätze geschaffen
werden.
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Route 5, Kornwestheim – Pragsattel:
Die Durchfahrt durch Zuffenhausen ist
durch die Ludwigsburger Straße vorgesehen, Radverkehrsanlagen fehlen
aber noch weitestgehend. Lediglich
ein Fahrradstreifen von der Friedrichswahl bis zur Hohensteinstraße ist
vorhanden. An der Heilbronner Straße
bestehen beidseits getrennte Gehund Radwege. Problematisch ist die
Querung der B27 an der Friedrichswahl, die Wartezeiten sind sehr lang.
Die Fahrrad-Service-Station in Feuerbach:
Räder können sicher abgestellt werden,
zudem sind Wartung und Verleih möglich.
Allerdings ist sie nur über Treppenstufen
erreichbar, da die DB die vorhandene
Rampe nicht freigibt

Zu den geplanten Hauptradrouten im
Einzelnen:
Hauptradrouten erster Ordnung
Route 4, Botnang – S-West: Die Route durch die Griegstraße und Beethovenstraße zum Botnanger Sattel ist
bereits befahrbar, es gibt aber noch
Mängel und es fehlt die Wegweisung.

Die Benutzungspflicht an der Botnanger
Straße endet, ab hier darf auch die
Fahrbahn genutzt werden. Es fehlt aber
eine Ausleitung.
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An diesem Teil der Ludwisburger Straße –
zwischen Frankenstraße und Friedrichswahl – ist allemal genug Platz für einen
Radstreifen. Es ist überfällig, diesen
endlich anzulegen.

Route 6: Gerlingen – Pragsattel: Die
Route führt auf der Mittenfeldstraße
durch Giebel und weiter zur Solitudestraße. An dieser entlang verläuft sie
auf Radwegen zum Löwenmarkt –
zunächst als Zweirichtungsweg hinter
der Stadtbahn, ab der Rastatter
Straße richtungsbezogen. In Weilimdorf verläuft die Route in der Pforzheimer Straße zum Teil im Mischverkehr bei Tempo 50, zum Teil auf
unzureichenden Radverkehrsanlagen.
In Feuerbach ist die Route an der
Föhrichstraße vorgesehen, kurz Stutt-

garter Straße, danach Burgenlandstraße, an der Dornbirner Straße
wieder zur Stuttgarter Straße. Der
letzte Abschnitt an Tunnelstraße und
Siemensstraße zum Pragsattel ist
höchst problematisch, da es nur über
Gehweg / Rad frei geht, zum Teil
extrem schmal.

Feuerbach: Unklare Vorfahrtsregelung an
der Ecke Siemensstraße, Alarichstraße

fen gibt. Im Abschnitt bis zur
Parallelstraße links der Mönchfeldstraße könnte es sinnvoll sein, einen
kleinen Umweg durch die Böckinger
Straße in Kauf zu nehmen, um ein
zweimaliges Queren der Stadtbahn zu
vermeiden.

Zuffenhausen, Zabergäustraße mit Lücke
in der Radverkehrsführung

Hauptradrouten zweiter Ordnung
Route 8, Kallenberg – Freiberg: Die
Route verläuft durch die Münchinger
Straße, Kornwestheimer Straße und
Kameralamtsstraße, sie zweigt auf
Höhe des Puppenwegs rechts ab auf
den Feldweg zur Straße Im Wiesert.
Danach wieder Feldweg zur Edisonstraße, auf der Friedrichshaller Straße
und Maulbronner Straße zur Zabergäustraße. Bis hier ist die Route bei
Tag recht problemlos, allerdings sind
die Feldweg-Abschnitte im Dunkeln
nicht gut geeignet. In der Zabergäustraße endet der Radstreifen an
einem Parkplatz, hier fehlt eine Ausleitung. In Gegenrichtung ist der Streifen lückenhaft. Weiter führt die Route
durch den Rotweg, wo zumindest
bergauf Radverkehrsanlagen vorhanden sind, wenngleich es Unterbrechungen an Fußgänger-Querungshil-

Route 21 (Feuerbacher Tal), Botnang
– Mühlhausen: Zwischen Botnang
und Mühlhausen ist im Konzept
vorgesehen, die Route rechts des
Feuerbachs durch den Wald zu
führen. Es ist aber auch möglich, die
Route entlang der Straße zu führen,
womit große Teile Botnangs besser
an die Route angeschlossen wären.
In Feuerbach sind sowohl eine
Führung durch die Stuttgarter Straße
als auch durch die Burgenlandstraße
problematisch: Im einen Fall fehlt die
Öffnung der Einbahnstraße Leobener
Straße, im anderen Fall ist das
Schoch-Areal noch ein Hindernis, das
umfahren werden muss. Die Unterquerung des Bahnhofs wird im Zuge
der Baumaßnahmen zu Stuttgart 21
nach Norden verschoben, die Routen-
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führung wird dann etwas umwegig.
Immerhin konnte verhindert werden,
dass eine Unterquerung nur über
Treppen und Aufzüge möglich ist. Die
Kruppstraße war bisher ein ruhiges
Sträßchen, das änderte sich aber
durch den Bau von Parkhäusern – es
besteht Handlungsbedarf, die Route
wieder fahrradtauglich zu machen.
Danach muss die Heilbronner Straße
gequert werden, was aufgrund der
Ampelschaltung extrem zeitaufwendig
ist – eine Änderung ist dringend
erforderlich. Weiter führt die Route auf
ruhigen Straßen und Wegen über
Zuffenhausen und Zazenhausen, wo
der früher asphaltierte Weg hoffentlich
bald wieder hergestellt wird.

verkehrsführung. Zwischen Bahnhof
und Siegelbergdurchlass ist die
Radverkehrsführung richtungsbezogen, allerdings besteht eine problematische Zufahrt zu einem Gartencenter, die umgestaltet werden sollte.
In Gegenrichtung wurde ein Schutzstreifen eingerichtet, jedoch zu
schmal. In der Wernerstraße wird die
Führung in Gegenrichtung rechts ordentlich hergestellt, in Richtung
Feuerbach bleibt es aber bis zur
Siegelbergstraße erstmal bei Gehweg
/ Rad frei. Der Bereich am Bahnhof
Feuerbach ist nicht ideal für
Radfahrer, vor allem stört das grobe
Pflaster. Weiter geht es auf Route 6
zur Alarichstraße. Diese ist stark
belastet, für eine Radverkehrsanlage
ist kein Platz. Man müsste entweder
die Straße für Kfz an einer Stelle
unterbrechen, um sie zu einer reinen
Anliegerstraße zu machen oder zumindest das Tempo reduzieren. An
der Maybachstraße sollte vor allem
bergauf eine Radverkehrsführung
eingerichtet werden.

Feuerbach, Leobener Straße: Immer noch
ohne Öffnung für Radfahrer in Gegenrichtung

Route 22, Porscheplatz – Killesberg:
Zwischen Porscheplatz und Bahnhof
Zuffenhausen ist die Situation geradezu prekär: Ein Stück Gehweg / Rad
frei, dann Mischverkehr mit vielen Kfz,
und ein problematischer Radweg mit
vielen Einfahrten, der in Gegenrichtung im Nichts endet. Dieser Bereich
muss dringend komplett umgestaltet
werden, mit richtungsbezogener Rad-
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Zuffenhausen, Schwieberdinger Straße:
Diese Zufahrt zu einem Gartencenter
könnte besser gestaltet werden

Route 23, Korntal – Zabergäubrücke:
Diese Route existiert fast noch gar
nicht: Es fehlt eine Radverkehrsführung an der Nordseestraße (in
Korntal Zuffenhäuser Straße). Denkbar ist stadteinwärts bis zur Otto-DürrStraße ein Radfahrstreifen, stadtauswärts ein Ausbau des Gehwegs. Die
Otto-Dürr-Straße ist weniger problematisch, an der Strohgäustraße fehlen
wiederum Radverkehrsanlagen.

Zuffenhausen, Nordseestraße: Gehweg,
aber keine Radverkehrsanlage

Route 25, Korntal – Löwenmarkt:
Diese Route führt zuerst über die
Solitudestraße und zweigt dann in die
Karl-Frey-Straße ab. Korntal wird über
die Josenhanssstraße erreicht. Die
Route ist nahezu fertig, seit in der
Solitudestraße Schutzstreifen eingerichtet wurden. Es fehlt aber noch die
Wegweisung.
Route 26: Löwenmarkt – Ditzingen: In
der Glemsgaustraße und der Lotterbergstraße fehlen Radverkehrsanlagen. Der Platz ist zum Teil knapp,
am Anfang der Route könnte auch
Tempo 30 eine gute Maßnahme sein.
Danach geht es abseits von Straßen
am Lindenbach entlang zur Hemminger Straße. Dabei müssen aber
Straßen gequert werden, vor allem an
der Hemminger Straße selbst wird
eine Querungshilfe benötigt. Danach
sollte der geschotterte Wirtschaftsweg
asphaltiert werden, um an den
vorhandenen Weg nach Ditzingen
anzuschließen.

Route 24, Siegelbergdurchlass –
Frankenstraße: Der Gehweg / Rad frei
im Durchlass ist unzureichend und an
beiden Enden schlecht angebunden,
auch in der Frankenstraße fehlen
Radverkehrsanlagen.

Weilimdorf: Zur Querung der Hemminger
Straße fehlt eine Querungshilfe
Zuffenhausen, Siegerbergdurchlass: Bis
hier ist Gehweg, Rad frei; und wie geht's
dann weiter?

Stand: Frühjahr 2017
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