Radverkehr vor Ort
Stuttgart

Vaihingen

Vaihingen hat eine Fahrradstation - sicherlich ein
Meilenstein für den Radverkehr in diesem Stadtteil.
Denn die umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad
und Öffentlicher Personenverkehr können ihre Stärke
erst voll entfalten, wenn die Kombination von beiden
einwandfrei funktioniert. Doch eine Fahrradstation
allein reicht nicht – mindestens genauso wichtig ist
es, ob man diese – und andere Ziele – auch von
überall her gut per Rad erreichen kann.
Im äußeren Teil der Möhringer Landstraße
wurden Radfahrstreifen eingerichtet. Solche auf
die Straße aufgemalten "Radwege" haben gegenüber
Bordsteinradwegen den Vorteil, dass Radfahrer an
Einmündungen besser gesehen werden. Zudem
werden Konflikte mit Fußgängern praktisch ausgeschlossen. Bis vor einiger Zeit war aber der Abschnitt von der Filderhofstraße zum Schillerplatz für
Radfahrer gesperrt. Dies wurde 2010 geändert.

In der Schönbuchstraße wurde bergauf ein
Fahrradstreifen eingerichtet. Er endet aber
bereits an der Berghaustraße, ab hier wird vorgeschlagen, den linken Gehweg zu benutzen. Besser
wäre ein durchgehender Streifen bis zum Stadtrand.
An der Robert-Koch-Straße gibt es ein Durcheinander von Radverkehrsanlagen, oft ist einfach der
Gehweg für Radfahrer frei. Radstreifen oder
Busspuren (Rad frei) wären die beste Lösung.

Hauptstraße: Breit, aber keine Radverkehrsanlage

Die Verbindung nach Böblingen führt derzeit über
die Panzerstraße (bzw. Römerstraße), die einen
holprigen Kopfsteinpflasterbelag hat und hüglig ist.
Besser wäre es, die alte B14 als Radroute nutzen zu
können, die durch die parallele Autobahn für den
Autoverkehr fast überflüssig geworden ist. Doch noch
gibt es dort sehr viel "Schleichverkehr", der dringend
verhindert werden sollte.

Am Vaihinger Bahnhof gibt es eine Fahrradstation, dennoch sollte es auch genügend
„gewöhnliche“ Abstellmöglichkeiten geben – die
Fahrradstation hat schließlich nicht rund um die Uhr
geöffnet. Die Ständer sollten überdacht und von guter
Qualität sein. Daran mangelt es am Bahnhof
Vaihingen. Auch an anderen Haltestellen und sonstigen Zielen für Radfahrer sind gute Abstellmöglichkeiten wichtig. Viele wurden im Zusammenhang mit dem Projekt „Rad und Schule“ geschaffen.

Busspur in der Möhringer Landstraße: Endlich für Radfahrer frei

Am Schillerplatz wurde bei der Verlegung der
Stadtbahnhaltestelle die Querung für Radfahrer von der Herrenberger Straße zur Rottweiler
Straße bzw. zur Haeberlinstraße ermöglicht. Es fehlt
aber eine Verbindung in der Gegenrichtung, die
Herrenberger Straße darf von Radfahrern in diesem
Abschnitt nur bergauf genutzt werden.
In der Hauptstraße fehlen Radverkehrsanlagen.
Diese werden dringend benötigt. Dies gilt sowohl
für den Bereich vom Schillerplatz bis zur RobertLeicht-Straße als auch für den weiteren Straßenverlauf.

Hier endet der Radstreifen der Schönbuchstraße

Die Pflasterstraße nach Böblingen (auf Sindelfinger Gemarkung)

In der Waldburgstraße wurde ein Schutzstreifen
bergauf eingerichtet, was der ADFC sehr begrüßt.
Dies geschah im Zusammenhang mit der Einrichtung
des Hauptradroutennetzes, wobei als erstes der
Tallängsweg ertüchtigt wird.

In Vaihingen wurden etliche Einbahnstraßen
in Tempo-30-Zonen für den Radverkehr in
Gegenrichtung geöffnet. Das ist eine sehr wichtige
Maßnahme, das Rad Fahren zu fördern. Schwieriger
ist es in der Robert-Leicht-Straße oder der
Seerosenstraße. Hier müsste für eine Freigabe in
Gegenrichtung ein Radstreifen eingerichtet oder die
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert werden,
um die Straßen für Radfahrer in Gegenrichtung
freigeben zu können.

Verkehrspolitik im ADFC
Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst als
auch den anderen Menschen in unseren Städten und Gemeinden.

Rosentalstraße und Vollmoellerstraße sind jetzt für Radfahrer auch
in Gegenrichtung frei.

Im Bereich der Wälder um Vaihingen gibt es noch
viel zu verbessern: Die Magstadter Straße und
die Mahdentalstraße könnten eine gute Verbindung
nach Leonberg darstellen, wenn dort eine
Radverkehrsanlage vorhanden wäre. Es gibt keinen
parallel verlaufenden Waldweg. Dringend zu verbessern ist zudem die Querungsmöglichkeit über die
Magstadter Straße von der Universität Vaihingen
Richtung Calwer Sträßchen. Eine geeignete Möglichkeit ist eine "Hüpfinsel", die bei dichtem Verkehr
einen Halt zwischen den Fahrbahnen ermöglicht.

Calwer Sträßchen / Magstadter Straße: Gefährliche Querung

Stand: Herbst 2011

• Rad fahren ist gesund, da es die Gefahr von Herz- und
Kreislauferkrankungen reduziert. Damit wird nebenbei die
Problematik der steigenden Gesundheitskosten abgemildert.
• Rad fahren verursacht weder Lärm noch Abgase, was nicht
zuletzt den vom Verkehr geplagten Anwohnern nutzt.
• Wer Rad fährt, geht zum Einkaufen nicht auf die „Grüne Wiese“,
sondern nutzt die Möglichkeiten der näheren Umgebung – was
den Geschäften in den Zentren nutzt.
• Selbst die „verbleibenden“ Autofahrer wie Handwerker und
Pflegedienste profitieren davon: Da die meisten Radfahrer die
Nebenstraßen und -wege bevorzugen, sind die Hauptverkehrsstraßen weniger verstopft. Auch die Suche nach einem Parkplatz
wird einfacher, wenn weniger Menschen das entsprechende Ziel
per Kfz ansteuern.
• Nicht zuletzt: Rad fahren macht Spaß
Natürlich könnte vieles noch besser sein. Falls auch Sie der
Meinung sind, dass unser Land fahrradfreundlicher werden muss,
sind Sie bei uns - dem ADFC - genau richtig. Wir setzen uns dafür
ein, dass mehr für den Radverkehr getan wird. Wir wollen, dass
mehr Rad und weniger Auto gefahren wird, denn jede eingesparte
Autofahrt ist ein Gewinn an Lebensqualität.

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.
Kreisverband Stuttgart
Fahrradbüro
Breitscheidstr. 82
70176 Stuttgart
Tel. 0711/6368637
E-Mail: stuttgart@adfc-bw.de
Internet: www.adfc-bw.de/stuttgart, dort finden Sie
auch die „Radverkehr vor Ort“-Blätter der anderen
Stadtbezirke.
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