
Stadtspitze will den Radverkehr
in Gmünd stärken

„Fahrradstadt“ vorsichtig ist.
Denn dieser Begriff klammert
Autos und Fußgänger aus. Viel-
mehr soll der Radverkehr in
Gmünd als „ein Baustein“ eines
Mobilitätskonzeptes gefördert
werden. Die Stadt verfolgt dabei
zwei Wege:
• die Infrastruktur ausbauen

und
• die Öffentlichkeitsarbeit

intensivieren.
Beim Ausbau der Infrastruk-

tur geht es um Verbesserungen
für Radfahrer bei der Remstal-
route, vor allem im Hinblick auf
die Remstal-Gartenschau. Noch
mehr aber will die Stadt die In-
frastruktur für die Alltagsradler
stärken. In der Diskussion sind
so genannte Aufstellflächen an
Kreuzungen. Flächen also, die
dem Radfahrer an Kreuzungen
und Ampel einen sicheren Raum
bieten. Und auch mehr Sicher-
heit beim Weiterfahren, wenn
der Autofahrer oder der Radfah-
rer nach links oder rechts abbie-
gen. Und in der Diskussion ist
nach wie vor eine Fahrradstraße
nach dem Vorbild Tübinger
Straße in Stuttgart. Dies hatte
eine GT-Leserin angeregt. OB
Arnold hat diese Anregung auf-
gegriffen und diskutiert mit dem

letzten Radfahrern um 25 Pro-
zent zu senken. Obert wird er-
läutern, wie Karlsruhe es „inner-
halb weniger Jahre“ geschafft
hat, „die Nr. 1 als Fahrradstadt
Süddeutschlands“ zu werden. So
hat Karlsruhe im ADFC-Fahr-
radklima-Test 2016/17 unter den
Großstädten mit mehr als
200 000 Einwohnern hinter
Münster und vor Freiburg den
zweiten Rang belegt. Gmünd
hatte in diesem Test nicht so gut
abgeschnitten, Rang 74 von 98
befragten Städten mit mehr als
50 000 und weniger als 100 000
Einwohnern belegt. Oberbürger-
meister Richard Arnold hatte
sich über diesen Test sehr geär-
gert und darauf verwiesen, dass
Gmünd zwischen 2009 und 2016
mehr als zwei Millionen Euro in
die Radinfrastruktur investiert
hat. Mit größeren, aber vor allem
vielen kleinen Maßnahmen, die
in der Summe wirken. Zum Bei-
spiel der Radschutzstreifen in
der Oberbettringer Straße. Oder
aber immer mehr Radständer in
der Innenstadt, in der Schmied-
gasse oder vor dem CityCenter.

Zudem will Gmünd das Rad-
fahren weiterhin befördern.
Wenngleich Stadtsprecher Mar-
kus Herrmann mit dem Begriff

Schwäbisch Gmünd

Ihren Baubürgermeister wer-
den die Gmünder künftig
desöfteren auf dem Fahrrad
sehen. Denn Julius Mihm

hatte angekündigt: Werde er als
Gmünds Bauchef bestätigt, wolle
er in Gmünd das Fahrrad als Ver-
kehrsmittel stärken, „besser als
bisher gelungen“. Dazu will er
auch selbst immer wieder durch
die Stadt radeln.

Zu diesem Vorhaben gehört
ein Punkt auf der Tagesordnung
des Gmünder Gemeinderates am
kommenden Mittwoch. Der Bau-
bürgermeister der Stadt Karlsru-
he, Michael Obert, wird Gmünds
Stadträten vorstellen, wie Karls-
ruhe den Radverkehr durch ein
20-Punkte-Programm gefördert

hat. Dessen vorderste Ziele: den
Anteil des Radverkehrs von 16
auf 23 Prozent zu steigern, zu
Lasten des Kfz-Verkehrs, und
die Unfallzahlen mit schwerver-

Ordnungsamt über mögliche
Straßen. In einer Fahrradstraße
wird das Auto dem Fahrrad un-
tergeordnet. Bei dieser Diskussi-
on spielt der Nutzen eine große
Rolle: Die Stadt will für diesen
Test eine Straße auswählen, die
die Verkehrsteilnehmer an die
Innenstadt heranführt und die
nicht zu wenig Frequenz hat.
Eine solche Straße könnte die
Robert-von-Ostertag-Straße
sein. Weitere Impulse erhofft
sich die Stadt vom Karlsruher
Baubürgermeister, der auf zwölf
Jahre Erfahrung seiner Stadt zu-
rückgreifen kann. Denn schon
2005 hat der Karlsruher Gemein-
derat das Ziel gesetzt, dass Karls-
ruhe „Fahrrad-Großstadt Nr. 1 in
Süddeutschland“ wird.

Mehr Öffentlichkeitsarbeit
bedeutet für Markus Herrmann
nicht, den Zeigefinger zu erhe-
ben. Ein Moralappell sei in der
Wirkung begrenzt und nutze im
Alltag wenig, ist er überzeugt.
Vielmehr will die Stadt mit dem
Agenda-Arbeitskreis Mobilität
und Verkehr durch Aktionen für
das Fahrrad werben. Durch kos-
tenlose Radchecks, eine Rad-
schnitzeljagd, Radkarten mit
Radrouten oder durch eine Rad-
verlosung.

Verkehr Die Infrastruktur für den Alltagsradler soll ausgebaut und die
Öffentlichkeitsarbeit für das Fahrrad intensiviert werden. Von Michael Länge

„Ich bin mit dem
Begriff Fahr-

radstadt vorsichtig.“
Markus Herrmann, Stadtsprecher

Sie könnte Gmünds erste Fahrradstraße werden: Die Robert-von-Ostertag-Straße parallel zum Josefsbach ist im Gespräch als Verkehrs-
achse, in der der Autoverkehr dem Radverkehr untergeordnet wird. Foto: Länge
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