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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in Aalen, 
 
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 Verkehrs-
teilnehmer ist es wichtig, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen 
Verkehrsarten auf einer Fläche möglichst gering sind. Menschen, die mit dem Rad unter-
wegs 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. 
 
Die Stadt Aalen 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 – Aalen“ 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 
 
Gudrun Zühlke 

 
Landesvorsitzende 
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Aalen ist eine Mitgliedskommune der 
AGFK-BW (Arbeitsgemeinschaft fahr-
radfreundlicher Kommunen in Baden-
Württemberg). Damit setzt die Stadt 
sich das Ziel, fahrradfreundlich zu 
werden. Inwieweit sie schon fahrrad-
freundlich ist und wo noch Handlungs-
bedarf besteht, möchte der ADFC 
Baden-Württemberg mit dieser Bro-
schüre darstellen. 
 
Der Normalfall ist, dass sich Rad-
fahrer und Kraftfahrzeuge die Fahr-
bahn teilen. In den Tempo-30-Zonen 
ist das kein Problem. Es sollte inner-
orts außer an wenigen Durchgangs-
straßen möglichst flächendeckend 
Tempo 30 eingeführt werden. Das ist 
die beste und kostensparendste Art 
der Radverkehrsförderung. An Außer- 
 

 

Tempo 20-Zone in der Innenstadt 

 

 

An der Straße zwischen Unterkochen und 
Brastelburg sind theoretisch 100 km/h 
erlaubt 

ortsstraßen ohne Radweg, die für 
Radfahrer relevant sind, sollte das 
zulässige Tempo nicht über 70 km/h 
betragen. 
 
Innerorts sind "klassische" straßen-
begleitende Radwege auf Bürger-
steigniveau meist problematisch. Oft 
sind sie zu schmal. Es müssen 
Grundstückseinfahrten und Einmün-
dungen gequert werden, was nicht 
ungefährlich ist. Dazu kommen mög-
liche Konflikte mit Fußgängern. Bei 
solchen Radwegen sollte zumindest 
die Benutzungspflicht aufgehoben 
werden. 
 

 

Gemeinsamer Geh- und Radweg in der 
Oberrombacher Straße 

 

Bei der Beschilderung mit "Gehweg / 
Rad frei" besteht keine Benutzungs-
pflicht, allerdings gilt auf solchen 
Wegen Schrittgeschwindigkeit. In sehr 
vielen Fällen ist es sinnvoll, das 
 

 

Gehweg / Rad frei in der Hofherrnstraße 
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Gehweg-Schild wegzulassen, dann 
kann auch etwas zügiger gefahren 
werden – natürlich weiter mit beson-
derer Rücksichtnahme auf die Fuß-
gänger. 
 
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 wer-
den, damit man nicht zu dicht an den 
parkenden Autos fährt. An Einmün-
dungen und größeren Grundstücks-
zufahrten ist die Furtmarkierung 
lebenswichtig, damit die Autofahrer 
auf die Radfahrer hingewiesen wer-
den. Natürlich sollten außerdem die 
von Radfahrern zu querende Bord-
steine gut abgesenkt sein. Umgekehrt 
ist es lästig, wenn Absenkungen an 
Grundstückszufahrten – für die ein- 
und ausfahrenden Fahrzeuge – über 
 

 

Neu gebauter Radweg in der Garten-
straße: Der Sicherheitstrennstreifen zu 
den parkenden Autos fehlt, zudem 
Absenkung an einer Grundstückseinfahrt. 
Aber immerhin besteht eine deutlich 
sichtbare Furtmarkierung. 

 

den ganzen Weg verzogen werden 
und es für die Radfahrer ständig auf 
und ab geht. 
 

 

Fehlende Furtmarkierung an der Binsen-
gasse 

 
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 fortge-
setzt werden. 
 

 

So muss es sein: Radwegausleitung in 
der Sonnenbergstraße 

 
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  
 



 6 

 

Die Schutzstreifen an der Oberrombacher 
Straße sind nur 1 m breit, weit unter dem 
Mindestmaß 

 

 

So darf es nicht sein: Radstreifen in der 
Binsengasse 

 

 

Radstreifen mit Sicherheitstrennstreifen in 
einem Teil der Bahnhofstraße 

 
von der Kernfahrbahn abgetrennt und 
dürfen von den Kfz im Bedarfsfall 
mitbenutzt werden, z.B. wenn ein 
breites Fahrzeug entgegenkommt und 
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 fast immer das nur für 
Ausnahmen vorgesehene Mindest-
maß von 1,25 m verwendet wird. Wie 
bei Radwegen ist auch bei Rad- und 
Schutzstreifen ein ausreichend breiter 
Schutzabstand zu parkenden Autos 
wichtig.  
 
In sehr vielen Städten sind Fußgän-
gerzonen für Radfahrer in Schritt-
geschwindigkeit freigegeben, was in 
aller Regel auch gut funktioniert. In 
Aalen ist das jedoch nicht so, Rad-
fahrer müssen schieben oder Umwe-
ge fahren. Die Umfahrungen sind 
unattraktiv und nicht gering, vor allem 
da es keine Verbindung zwischen 
dem Südlichen Stadtgraben und der 
Gmünder Straße gibt.  
 

 

Die Fußgängerzone in Aalen ist nicht für 
Radfahrer frei 

 
Das Queren von Straßen ist für Rad-
fahrer oft ebenso problematisch wie 
für Fußgänger. Hilfreich sind zum Bei-
spiel Mittelinseln, die einem ermög-
lichen, die Straße in zwei Etappen zu 
queren. Bei weniger Verkehr kann 
eine Fahrbahneinengung hilfreich 
sein, welche den Querungsweg ver-
kürzt und zudem den Kfz-Verkehr et-
was verlangsamt. Eine gute Lösung 
ist es auch, Radfahrern zu ermög-
lichen, eine benachbarte Fußgänger-
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ampel mit einem Taster am Radweg 
anzufordern, um sich "den Weg frei-
zuschalten". 
 

 

Ungesicherte Querungsstelle bei Brastel-
burg 

 

 

Querungshilfe an der Binsengasse, Im 
Schimmelberg – allerdings zu schmal 

 

 

Hirschbachstraße, Braunenstraße: Hier 
können die Radfahrer die benachbarte 
Fußgängerampel anfordern. Sie müssen 
es aber nicht, da sie kein eigenes Signal 
haben 

 
An Knotenpunkten zwischen selb-
ständigen Radwegen und Straßen 
muss nicht immer der Radverkehr 

Nachrang haben. Es geht auch 
umgekehrt, besonders wenn eine 
vielbenutzte Route eine unbedeuten-
de Wohnstraße quert. 
 

 

Turnstraße, Curfeßstraße: Radfahrer ha-
ben Vorrang. Das darf es gerne öfter 
geben 

 
Kreisverkehre sind grundsätzlich ein 
gutes Mittel, Kreuzungen zu gestal-
ten. Man hat in der Regel keine lan-
gen Wartezeiten, der Verkehr wird 
verlangsamt. Sie können aber für 
Radfahrer zur Gefahr werden, wenn 
sie nicht richtig ausgeführt sind. Wenn 
die Radfahrer im Kreis mitfahren, 
muss verhindert werden, dass Rad-
fahrer beim Einfahren in den Kreis 
oder innerhalb der Kreisfahrbahn 
überholt und geschnitten werden. Da-
zu gehört, dass die Einfahrten schmal 
sind und dass es im Kreis einen  
 

 

Charlottenstraße, Rötenberg: Einfahrt zu 
breit, Innenring nicht gepflastert. Solche 
Kreisverkehre sind in Aalen häufig 
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gepflasterten Innenring gibt, den zwar 
Lkw und Busse befahren können, der 
für Pkw-Insassen aber unangenehm 
ist und daher gemieden wird. 
 
Es gibt auch die Möglichkeit, dass 
Radfahrer auf Radwegen um den 
Kreis herum geführt werden. Innerorts 
sollen die Radfahrer dann Vorfahrt 
haben und mit Furten sicher über die 
Zufahrten geführt werden.  
 

 

Binsengasse, Hofwiesenstraße: Hier 
nimmt die Stadt den Radfahrern den 
Vorrang 

 

 

Kreisverkehr mit Rechtsabbieger-"Bypass" 
für Fahrzeuge, die von der westlichen 
Binsengasse in die Stiewingstraße fahren: 
So ist's gefährlich und alles andere als 
fahrrad- oder fußgängerfreundlich 

 
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 nie-

mand wartet gerne. Es ist daher be-
sonders wichtig, dass die umwelt-
freundlichen Verkehrsteilnehmer nicht 
benachteiligt werden. Das geht zum 
Beispiel, wenn Radfahrer nicht im 
Seitenraum, sondern auf der Fahr-
bahn geführt werden – im Zweifelsfall 
auch auf Radspuren, die sich zwi-
schen den Abbiegespuren der Kfz be-
finden. 
 

 

An der Kreuzung Gartenstraße, Fackel-
brückenstraße sind Radfahrer aus Hof-
herrnweiler kommend extrem benach-
teiligt: Sie haben nur sehr kurz grün und 
wer zu spät kommt, muss lange zu-
schauen, wie die Kfz an einem vorbei-
fahren – sogar dann, wenn man rechts 
abbiegen möchte. Hier ist eine Änderung 
dringend erforderlich 

 

 

Dieselbe Kreuzung, von der Fackel-
brückenstraße kommend: So ist es viel 
besser, der Radverkehr ist mit dem Kfz-
Verkehr gleichberechtigt. Noch besser 
wäre es mit Gehweg / Rad frei für rechts 
abbiegende Radfahrer 
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Die dritte Zufahrt zur selben Kreuzung: 
Linksabbiegende Radfahrer können den 
Radweg verlassen und sich einordnen 

 
Es ist an Kreuzungen mit Ampel auch 
sinnvoll, den wartenden Radfahrern 
einen Platz vor den Autofahrern 
zuzuordnen und ihnen einen zeit-
lichen Vorlauf zu geben. Damit wer-
den Konflikte im Kreuzungsbereich 
vermieden.  
 

 

Gartenstraße, Friedrichstraße: Aufstell-
bereich für Radfahrer vor den Autos und 
vorgezogene Grünphase. Noch besser 
wäre es mit einem "Vorbeifahrstreifen" vor 
der Aufstellfläche. 

 
Brücken und Unterführungen stellen 
oft die schnellsten Querungen dar. Es 
ist dabei wichtig, dass sie breit genug 
sind und die Rampen nicht zu steil 
oder verwinkelt.  
 

 

Brücke über die B29 an der Welland-
straße – eine wichtige Verbindung für 
Radfahrer 

 

 

Teil der Bahn- und Straßen-Unterführung 
"Neue Welt" südlich vom Bahnhof 

 
Barrieren sind zu vermeiden – eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit. Vie-
lerorts ist das Bild aber geprägt durch 
Drängelgitter oder Schilder wie "Rad-
fahrer absteigen". Dabei gibt es stets 
auch andere Lösungen wie zum Bei- 
 

 

Gut so: Markierungen statt Hindernisse an 
der Unterführung "Neue Welt" 
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spiel Bodenmarkierungen, die zur 
Vorsicht auffordern.  
 
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 im Bereich der Unterführung "Neue 
Welt", ohne Warnmarkierung 

 

 

Aus den Musterlösungen für Radverkehrs-
anlagen 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 diejeni-
gen, die noch unentschlossen sind 
und bislang das Auto nutzen. Gut les-
bar sind die Wegweiser, die die bun-
desweite Norm erfüllen. Andere – 
meist ältere – Wegweiser sollten 
durch Wegweiser nach bundesweiter 
Norm ersetzt werden. 
 

 

Tafelwegweiser gemäß bundesweiter 
Norm an der Gartenstraße 

 

 

Alter Wegweiser hinter dem Aalener 
Bahnhof mit kleinen Pfeilen, kleiner Schrift 
und ohne Entfernungsangaben 
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Wer Rad fährt, muss sein Rad auch ir-
gendwo abstellen können. Vor Ge-
schäften, öffentlichen Einrichtungen 
und am Arbeitsplatz sollten gut 
geeignete Fahrradständer selbstver-
ständlich sein. Eine besondere Be-
deutung haben dabei Bahnhöfe und 
Haltestellen des öffentlichen Nahver-
kehrs. Hier steht das Rad oft für län-
gere 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. 
 

 

Das Aalener FahrRadParkHaus: Räder 
können abgestellt werden, und wer es 
ganz sicher haben möchte, kann sich eine 
Fahrradbox mieten – einige davon sind 
auch für kurze Zeiträume zu haben. Das 
ist jedoch nicht mit einer komplett 
bewachten Fahrradstation zu verwechseln 

 
Das Radfahren in Urlaub und Freizeit 
ist für die Radfahrer entspannend, 
belastet die Umwelt nicht und ist 
mittlerweile ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Durch Aalen führen mehrere 
Radfernwege, darunter der Kocher-
Jagst-Radweg. Dieser wäre noch viel 
attraktiver, wenn er nicht durch die 
stark befahrene Ortsdurchfahrt von 
Unterkochen führen müsste, sondern 

auf der alten Härtsfeldbahn verlaufen 
würde. Der Anstieg wäre mit wenig 
Mühe zu schaffen, und das ohne 
Autoverkehr. Dazu müsste das Rad-
fahren auf der Strecke legalisiert wer-
den und der Tunnel am oberen Ende 
geöffnet werden. 
 

 

Infotafel am Kocher-Jagst-Radweg 

 

 

Ehemalige Härtsfeldbahn: Hier könnte 
eine schöne Radroute entstehen 

 
Stand: Sommer 2016 

 
 

 




