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Schlechte Noten für Markgröningen im ADFC-Fahrradklimatest 2020. 

Besserung ist in Sicht. 

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit. 

Er wird vom Fahrradclub ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums 

durchgeführt und fand 2020 zum 9. Mal statt. 

Die neu gegründete ADFC-Ortsgruppe in Markgröningen war nicht ganz unbeteiligt daran, dass die 

Stadt das erste Mal die geforderte Anzahl an Teilnehmern für die Umfrage aufgebracht hat. Die 

Ortsgruppe wächst stetig. Seit ihrer Gründung im Mai 2019 zählt sie mittlerweile 63 Mitglieder. 

Bei der Umfrage gaben die Markgröninger Ihrer Stadt die Durchschnittsnote 4,3 für die 
Fahrradfreundlichkeit. Der Durchschnitt des Landes Ba-Wü liegt in der Auswertung bei der Note 3,8. 
Die Schäferlaufstadt kann mit dieser Note nicht gerade glänzen und befindet sich damit im Ranking 
der befragten Städte unter 20.000 Einwohner deutlich bei den Schlusslichtern. 

Auch wenn viele Kommunen sich derzeit über leere Kassen beklagen, so hat doch die 
Schäferlaufstadt im Rahmen des Green-City-Masterplan die Möglichkeit Fördermittel zu beantragen 
die unter anderem dem Ausbau des Radwegenetzes zu Gute kommen können.  

Außerdem stellt der Bund mit dem Sonderprogramm Stadt und Land ausreichend Mittel zur 
Verfügung. Mit den kürzlich aufgestockten Mitteln aus dem baden-württembergischen 
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) könnte damit ein Fördersatz von 90 Prozent 
erreicht werden. 

Durch den Corona-Lockdown hat sich zwar der Autoverkehr verringert, doch gleichzeitig hat der 
Radverkehr deutlich zugenommen. Dass das Sicherheitsbefinden der radfahrenden Markgröninger 
aktuell als besonders negativ bewertet wurde verwundert nicht. 

Deutlich wird das an der Kreuzung am Esslinger Tor. Für die zahlreichen Schüler, die zum 
Schulzentrum abbiegen möchten, ist es hier richtig gefährlich. Es gibt auf der Grabenstraße keinen 
Radweg und keine Querungshilfen. Neben der Reaktivierung des Angebotsstreifens in der 
Grabenstraße sieht die ADFC Ortsgruppe auch die Notwendigkeit einer Einbindung der Radfahrer in 
die Ampelregelung. Ebenso fehlt eine Radführung vor dem Schulzentrum, hier wäre eine Ausweisung 
des Schwieberdinger Weges als Fahrradstraße zu prüfen. Ein sehr großes Problem ist ebenso die 
Kreuzung am Ostertor. Eine legale Weiterfahrt an dieser Stelle vom Marktplatz aus kommend ist hier 
gar nicht möglich.  

Doch es ist Licht am Ende des Tunnels: Im November 2020 verabschiedete der Gemeinderat ein 

Radwegekonzept das nun schrittweise umgesetzt werden soll. Zunächst wurde der Vorschlag der 

Markgröninger ADFC Ortsgruppe angenommen, den Radweg von Unterriexingen nach 

Markgröningen in der Nähe des Wasserturms zu verlängern, so dass dieser über die Volmarstraße zur 

Graf-Hartmann-Straße führt. Zudem wird eine Ausweisung der Graf-Hartmann-Straße als 

Fahrradstraße geprüft. Diese Maßnahme soll rasch umgesetzt werden. 

  



 

Seite 2 von 2 

 

Es sind aber noch weitere Verbesserungen in Sicht: Eine wichtige Forderung des ADFC ist der Bau 

eines Radweges von Markgröningen nach Asperg. Der Beginn dieser Baumaßnahme ist für 2022 in 

Aussicht gestellt. 

„Wir haben schon ein paar Änderungen erreicht, die bald umgesetzt werden sollen. Das reicht aber 

bei weitem noch nicht. Es gibt noch zahlreiche Stellen in Markgröningen die für Radfahrer gefährlich 

sind. Die Förderbedingungen sind so gut wie nie. “ So das Fazit der ADFC-Ortsgruppe Markgröningen. 

 

Mehr zu den Ergebnissen des Klimatests gibt es auf www.fahrradklima-test.adfc.de. 

Mehr zur ADFC- Ortsgruppe Markgröningen gibt es auf adfc-bw.de/markgroeningen. 
In unserem Newsletter informieren wir über unsere Termine und zu aktuellen Markgröninger 
Themen. Interessenten können sich anmelden mit E-Mail an markgroeningen@adfc-bw.de 

http://www.fahrradklima-test.adfc.de/

