Radverkehr vor Ort

Bad Säckingen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in Bad Säckingen,
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 Ihre Stadt 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 Ihre 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 Umlaufsperren und ähnliches auf
Radwegen nichts zu suchen.
Bad Säckingen ist ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in
Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich die Stadt dazu, darauf
hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. Vieles ist schon gut, zum Beispiel darf in der
Fußgängerzone Rad gefahren werden, der Rheinradweg bringt Fahrradtouristen mitten in
die Stadt. Vor allem im Bereich der B34 sieht es für die Radfahrer nicht gut aus, auch
wenn man doch auf den ersten Blick sieht, dass es Radwege gibt.
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Bad Säckingen“ stellt der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) Baden-Württemberg eine Bestandsaufnahme aus subjektiver Sicht
von Alltagsradfahrern vor, die mit Beispielen erklärt sind. Es werden die Stärken und
Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur der jeweiligen Kommune dargestellt. Der ADFC
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser Reihe „Radverkehr vor Ort“ werden
Broschüren für alle Mitgliedskommunen der AGFK-BW erscheinen. Die Hefte sind im
Internet herunterzuladen unter www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort. Vergleiche
zwischen den Kommunen sind nur bedingt möglich, da unterschiedliche Radfahrer an der
Bewertung beteiligt waren.
Mit freundlichen Radlergrüßen

Landesvorsitzende
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Statt auf herkömmliche Bordsteinradwege wird heute verstärkt auf Fahrradstreifen oder
Schutzstreifen gesetzt: Die Vorteile:
Radfahrer fahren immer im Sichtbereich der Autofahrern, und die
Fußgänger können ihren Bereich für
sich behalten. In Bad Säckingen gibt
es Schutzstreifen im Hebelweg und
auf der Wallbacher Straße. Grundsätzlich eine gute Sache, allerdings
unterschreitet er die Mindestbreite
deutlich.

An stark befahrenen Straßen ist
es problematisch, keine Radverkehrsanlage zu haben. Besonders
bergauf – etwa zum Waldbad – ist es
hilfreich, seinen „eigenen“ Bereich zu
haben. Ein Schutzstreifen wäre z.B. in
der Eggbergstraße eine gute Lösung.

Eggbergstraße: Keine Radverkehrsanlage

Hebelweg, Schutzstreifen: Grundsätzlich eine
gute Sache, hier zu schmal

Bordsteinradwege sind besonders problematisch, wenn die
Bebauung direkt an den Gehweg
reicht und die Grundstücksausfahrten
sehr unübersichtlich werden – wie es
an der B34 großteils der Fall ist. Es
sollten daher stattdessen Radstreifen
auf der Fahrbahn markiert werden.
Als Sofortmaßnahme ist die Benutzungspflicht der Radwege an der B34
durchgängig aufzuheben.

Wenn Bordsteinradwege vorhanden sind, sollten sie zumindest so
eingerichtet werden, dass sie für die
Radfahrer gut und sicher benutzbar
sind. Dazu gehört vor allem die Gestaltung der Knotenpunkte. Gefährlich
sind freie Rechtsabbiegespuren,
hier müssen die Kfz-Fahrer sehr deutlich auf den querenden Radweg hingewiesen werden. Zudem sollte der
Radweg geradliniger verlaufen.

B34 / Fricktalstraße: Freie Rechtsabbiegespuren sind eine Gefahr

B34, Bordsteinradweg: Problematisch, vor
allem wenn es unübersichtliche Einfahrten gibt

Verschwenkungen von Radwegen an Einmündungen weg von
der Fahrbahn stellen ein Problem dar.
Kfz-Fahrer rechnen nach dem Richtungswechsel des Radfahrers nach
rechts manchmal nicht mehr damit,
dass er die Fahrbahn quert.

hinweg verlängern, um die dortige
Verschwenkung
überflüssig
zu
machen.

B34 / Untere Flüh: Der Radweg wird weit
verschwenkt. Dies ist gefährlich

An der Hauptstraße in Wallbach,
Abzweigung
Rheinvogtstraße,
löst man das Problem mit der
Verschwenkung am besten dadurch,
dass man den Tempo-30-Bereich
über den Knoten hinweg verlängert
und den Radweg erst nach dem
Abzweig beginnen lässt. Ähnlich ist es
an der Wallbacher Straße, Abzweigung Im Grütt: Hier müsste man die
stadtseitig vorhandene Führung auf
der Fahrbahn über den Knotenbereich

Riesige Verschwenkung am Radweg an der
Wallbacher Hauptstraße / Rheinvogtstraße

Walbacher Straße / Im Grütt: Wozu die
Verschwenkung?

Anzeige
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Wer aus Obersäckingen entlang
der B34 kommend in die Waldshuter Straße abbiegen will, tut sich
schwer. Der Radweg hat nur ein
Stück vor der langen Abbiegespur
eine Absenkung, danach die ganze
Strecke nicht mehr – direkt am Abzweig gibt es keine Querungshilfe. Mit
einem Radstreifen statt Bordsteinradweg wäre dies kein Problem.

Die Beschaffenheit der Oberfläche ist für Radfahrer ein sehr
wichtiges Qualitätsmerkmal eines Weges. Der Weg darf weder holprig sein,
noch so, dass man sich beim drüberfahren schmutzig macht. Wurzelaufbrüche sind ein Zeichen dafür, dass
die Wurzeln Luft brauchen. Statt
Asphalt sollten hier Platten mit kleinen
Löchern verwendet werden.

B34 vor dem Abzweig Waldshuter Straße: Wie
sollen Radfahrer links abbiegen?

Schlechte Oberflächen: Links ungleichmäßige
Platten, rechts matschige Rillen

In der Eggbergstraße gibt es
eine Querungshilfe, auch
Radfahrer können sie nutzen, um zum
Oberen Rebberg zu gelangen. Es ist
aber der Bordstein auf den Geh- und
Radweg zu hoch. Dieser ist dringend
abzusenken.

Wurzelaufbruch am Rheinradweg Richtung
Wallbach

Eggbergstraße: Hinter der Querungshilfe ist ein
Radweg; doch der Bordstein ist hoch
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Ein schöner Weg mit dem
Motto „Ein Bach darf wieder
fließen“ führt durchs Grüne und stellt
zugleich eine wichtige Verbindung für
Radfahrer dar. Allerdings gibt es
einen Abschnitt, in dem es heißt
„Radfahrer absteigen“. Das ist nicht

fahrradfreundlich, ein Hinweis „Langsam fahren“ muss ausreichen. Andernfalls müsste der Weg für Radfahrer als Sackgasse gekennzeichnet
sein.

Tempo reduziert ist – nicht nur auf
den ganz kleinen Straßen. Das
Tempo 30 in Teilen der Waldshuter
Straße ist ein guter Anfang, hier sollte
noch mehr gemacht werden – auch in
den Außenstadtteilen.

Wieso schieben? Langsam fahren reicht!
Waldshuter Straße, Tempo 30: Mehr davon!

Langsam fahren sollten nicht nur
die Radfahrer. Der Autoverkehr ist
deutlich stadtverträglicher, wenn das
Anzeige
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Auf Außerortsstraßen ohne Radweg sollte aus Sicherheitsgründen maximal Tempo 70 erlaubt
werden – auch wenn dies einen Radweg nicht ersetzen kann.

Fährstraße in Wallbach: Das ist fahrradfreundlich
Landesstraße ohne Radweg bei Rippolingen:
Mit Tempo 70 wäre es für alle sicherer

Eine wichtige Maßnahme für
Radfahrer ist die Freigabe von
Einbahnstraßen in Gegenrichtung. In
der Scheffelstraße wurde eigens ein
breiter Radstreifen eingerichtet. In der
Fährstraße in Wallbach wurde die
Benutzung in Gegenrichtung auf
ähnliche Art ermöglicht. Bei Tempo 30
geht es aber auch einfach durch
Beschilderung. Beispiele für Einbahnstraßen, die noch geöffnet werden
sollten sind die Hildastraße und die
Rheinwiese – auch wenn dann die
beiden Fahrspuren zur Ausfahrt auf
die B34 nicht so wie jetzt bestehen
bleiben können.

Nicht für Radfahrer geöffnet: Die Hildastraße

Sehr gut ist in Bad Säckingen,
dass die Fußgängerzone und die
alte Rheinbrücke von Radfahrern
mitbenutzt werden können. Das ist
sowohl für einheimische Radfahrer als
auch für Touristen ein großer Vorteil.

Gut: Radstreifen in Gegenrichtung in der
Scheffelstraße
Die Fußgängerzone ist für Radfahrer frei
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rung. Am Bahnhof sind Abstellplätze
ebenfalls wichtig, Fahrradboxen werden eine gute Ergänzung zum bisherigen Angebot sein.

Alte Rheinbrücke: Auch für Radfahrer eine gute
Verbindung
Fahrradstellplätze des Rathauses

Wer Rad fährt, muss sein Rad
auch abstellen können. Für die
Mitarbeiter des Rathauses ist es eine
gute Sache, das Fahrrad in einer Art
„Fahrradgarage“ aus Glas einschließen zu können. Ähnliches wäre auch
für Touristen hilfreich, die sich die
Stadt in Ruhe zu Fuß ansehen möchten. Das ist zugleich Wirtschaftsförde-

Überdachte Rad-Abstellplätze am Bahnhof

Anzeige
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Bei Fahrradstellplätzen ist
die Qualität wichtig. Das
Fahrrad sollte sicher angelehnt und
angeschlossen werden können. Ein
schönes Beispiel sind die Stellplätze
vor dem Rathaus. Ungeeignet sind
Felgenklemmer, bei denen nur das
Vorderrad gehalten wird. Wenn das
Rad doch umfällt, kann das Vorderrad
dabei stark beschädigt werden. Ein
schlechtes Beispiel sind die vielen
Ständer vor dem Waldbad. Gut ist
dort allerdings, dass das Rad jetzt
auch im Bereich hinter der Kasse
abgestellt werden kann – auch hier
sollten aber Ständer guter Qualität
verwendet werden.

Viele Felgenklemmer vor dem Waldbad

Eine gute Radwegweisung hilft
den Radfahrern, sich zu orientieren und erfüllt noch einen weiteren
Zweck: Sie wirbt bei den anderen
Verkehrsteilnehmern dafür, es auch
mal mit dem Rad zu versuchen. Die
Schilder müssen gut lesbar sein, was
bei den Wegweisern, die nach der
bundesweiten Richtlinie gestaltet sind,
auch der Fall ist. Zusätzlich sind für
Radfahrer auch Ortstafeln und Infotafeln gute Einrichtungen.

Schöne Abstellplätze vor dem Rathaus

Radwegweiser in Obersäckingen

Felgenklemmer in Harpolingen
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Ortstafel für Radfahrer

Wenn es heiß ist und man sich
viel bewegt, sollte man viel trinken
– ein Besuch im Biergarten ist schön,
man kann damit aber nicht den
ganzen Flüssigkeitsbedarf decken.
Daher wäre es gut, wenn immer
wieder an der Strecke ein Brunnen
oder ein Wasserhahn aufzufinden
wären. Einen Brunnen gibt es zum
Beispiel in Wallbach. Es ist aber nicht
zu erkennen, ob das Wasser daraus
trinkbar ist oder nicht. Es sollte ein
Schild angebracht werden, das darüber informiert. Zudem sollte am
Weg natürlich deutlich auf vorhandene Trinkwasserstellen hingewiesen
werden. Wenn aus einem Brunnen
kein Trinkwasser kommt, aber solches
verfügbar ist, kann ein extra Wasserhahn angebracht werden.

Infotafel am Südschwarzwaldweg

In Bad Säckingen gibt es einen
Wohnmobilstellplatz. Er liegt nahe
am Rhein-Radweg. Es wäre eine gute
Sache, hier auch einen RadlerZeltplatz für einzelne Übernachtungen einzurichten. Man braucht nur
ein Stück Rasen, Trinkwasser und
eine Toilette in einer sozial sicheren
Umgebung – ideal ist es, wenn
zusätzlich eine Möglichkeit besteht, zu
duschen.

Brunnen in Wallbach: Mit Trinkwasser?

Stand: Sommer 2013

Wohnmobilstellplatz: Und wo ist der Radlerzeltplatz?
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Fazit
In Bad Säckingen sind manche Dinge bereits vorbildlich, wie die für
Radfahrer freie Fußgängerzone und die Rheinbrücke oder die in
Gegenrichtung freie Scheffelstraße. Es gibt aber auch einige unnötige
Hindernisse für die Radfahrer zu beseitigen. Handlungsbedarf gibt es
besonders an der B34, aber auch sonst gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten.

(Bad Säckingen: Keine Angabe)

Subjektive Bewertung der Radverkehrssituation durch Mitglieder des
ADFC. Je weiter außen die Linie verläuft, desto besser ist die Bewertung. Bei den Finanzen wurde der Radverkehrsetat von Karlsruhe
willkürlich = 100% gesetzt, die übrigen Städte relativ angegeben. Bei
den anderen Kriterien wurden jeweils mehrere Einzelfragen bewertet
und relativ zur Höchstpunktzahl angegeben. Details zu den einzelnen
Fragen siehe www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort.

Schutzgebühr 1 Euro
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