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Hinweis: Es gibt eine extra Broschüre Radverkehr vor Ort – Göppingen. Die Situation in 
der Stadt Göppingen wird in dieser Broschüre daher nicht näher behandelt. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer im Kreis Göppingen, 
 
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 Ihren Landkreis 
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 Ihr Landkreis. 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. 
 
Der Landkreis Göppingen ist ein Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrrad-
freundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich der 
Kreis dazu, darauf hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. Vieles hat sich in den 
letzten Jahren im Kreis verbessert, vor allem wurde die Wegweisung ausgebaut und das 
touristische Routennetz erweitert. Es gibt aber auch manches, was sich noch verbessern 
muss. Hierzu müssen die Städte und Gemeinden gemeinsam mit dem Kreis das Ziel 
verfolgen, das Fahrrad voranzubringen. 
 
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Landkreis Göppingen“ stellt der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Baden-Württemberg eine Bestandsaufnahme aus subjekti-
ver 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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Es gibt etliche schöne Wege im 
Kreis Göppingen, die für Freizeit-, 

aber auch für Alltagsradfahrer gut 
geeignet sind. Besonders beliebt sind 
Wege auf früheren Bahnlinien wie 
zwischen Göppingen und Schwäbisch 
Gmünd, im oberen Filstal oder im 
Lautertal. 
 

 
Radweg auf der ehemaligen Bahnlinie Göppin-
gen – Schwäbisch Gmünd 

 
Problematisch sind innerorts ge-
meinsame oder getrennte Geh- 

und Radwege, wobei oft nur an den 
ohnehin vorhandenen Gehweg ein 
Schild gestellt wurde. Diese Wege 
führen oft an unübersichtlichen Haus-
eingängen und Einfahrten vorbei. Es 
drohen Unfälle durch einbiegende 
oder ausfahrende Autofahrer, die 
nicht auf Radfahrer achten – beson-
ders an Zweirichtungswegen. 
 

 
Problematisch in Albershausen: Gemeinsamer 
Geh- und Radweg 
 

Radwege entlang von Straßen 
sind benutzungspflichtig, wenn 

sie durch ein blaues Zeichen Radweg 
oder Geh- und Radweg gekennzeich-
net sind. In Uhingen an der Kirch-
heimer Straße wird dies noch durch 
ein Zeichen Fahrradverbot gleich am 
Ende der Tempo-30-Zone verstärkt. 
Die Beschilderung ist dringend so zu 
ändern, dass eine freie Wahl zwi-
schen Radweg und Fahrbahn besteht. 
Zumindest die schnelleren Radfahrer 
sind auf der Fahrbahn sicherer als auf 
einem Bordsteinradweg. 
 

 
Uhingen: Auf der Fahrbahn Fahrradverbot 

 
In Eislingen gibt es eine Unterfüh-
rung unter der Bahn hindurch. Es 

ist aber verboten, stattdessen die 
Brücke zu benutzen. Dies ist völlig 
unverständlich. In vielen Situationen 
ist die Brücke der bessere Weg als 
eine noch so gute Unterführung, ins-
besondere bei Nacht. 
 

 
Eislingen: Auf der Brücke Fahrradverbot 
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Besser als Bordsteinradwege sind 
auf der Fahrbahn markierte Rad-

streifen. Radfahrer sind im Sichtfeld 
der Autofahrer, Konflikte mit Fußgän-
gern sind nahezu ausgeschlossen.  
 

 
Radstreifen in Eislingen 
 

Die Fahrradstreifen in Geislingen 
sind großteils zu schmal, selbst 

das alte Mindestmaß von 1,50 m wird 
häufig unterschritten. Ein solcher 
Streifen endet in der Werkstraße 
schon weit vor der Bahnhofstraße – 
nur um je Richtung eine eigene Ab-
biegespur für Kfz anbieten zu können.
  
 

 
Geislingen, der Radstreifen endet 

 
Schutzstreifen sind durch eine 
gestrichelte Linie von der 

Hauptfahrbahn abgetrennt und dürfen 
von den Kfz bei Bedarf mitbenutzt 
werden – grundsätzlich eine gute Sa-
che bei knappem Platz. Der Streifen 
in der Barbarossastraße in Süßen hat 

aber eine Engstelle, die mit Fahrrad 
und Anhänger kaum zu passieren ist. 
 

 
Süßen, Schutzstreifen mit Engstelle 

 
Der Normalfall ist das Radfah-
ren auf der Fahrbahn im 

Mischverkehr. Am besten ist dies, 
wenn die Geschwindigkeiten der 
Verkehrsteilnehmer nicht zu weit aus-
einander liegen. Ideal sind Straßen 
mit Tempo-30-Regelung. Diese Ge-
schwindigkeitsbegrenzung sollte auf 
viel mehr Straßen eingeführt werden 
als bisher. In Wiesensteig gilt zum 
Beispiel nicht einmal in der kleinen 
Sommerbergstraße durchgängiges 
Tempo 30. Auch in der Hauptstraße 
ist Tempo 30 möglich – wenn auch 
nicht als „Zone“, sondern mit ge-
wöhnlichem Verkehrszeichen.  
 

 
Wiesensteig, nicht mal auf dieser Nebenstraße 
gilt Tempo 30 
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Außerorts sind Radwege die 
beste Lösung, da die Kfz 

schnell sind und gleichzeitig wenige 
zu Fuß gehen. Dort wo Radwege feh-
len, sollte maximal Tempo 70 als 
Höchstgeschwindigkeit gelten, was im 
Kreis Göppingen auch oft der Fall ist, 
beispielsweise auf dem Höhenzug bei 
Hohenstaufen. Eine solche Regelung 
fehlt zum Beispiel im Roggental. 
 

 
Roggental bei Geislingen: Tempo 100, obwohl 
es eine Fahrradroute ist 

 
Es gibt im Kreis Göppingen etliche 
holprige Wege. Ein Beispiel ist 

der Weg beim Filsursprung, welcher 
aus Naturschutzgründen nicht as-
phaltiert wird. Doch auch Wege mit 
festem Belag können sehr schlecht 
sein. 
  

 
Schlechte Oberfläche beim Filsursprung 
 

Radwege entlang vorfahrtberech-
tigter Straßen haben gegenüber 

den Seitenstraßen ebenfalls Vorfahrt. 
Das ist die Regel, und so wird im 
Kreis Göppingen auch meist gehand-
habt. Um dies zu verdeutlichen, sind 
Furtmarkierungen und bei Zweirich-
tungswegen ein Verkehrszeichen 
„Radfahrer aus beiden Richtungen“ 
über dem Vorfahrt-achten-Schild sehr 
wichtig. 
 

 
Geislingen: So ist es richtig, der Radweg an der 
Hauptverkehrsstraße hat ebenfalls Vorfahrt 
 

In einigen Fällen werden die Rad-
fahrer auf dem Radweg benach-

teiligt. Dies gilt zum Beispiel für die 
Strecke zwischen Albershausen und 
Schlierbach, wo die Radfahrer an je-
dem kleinen abzweigenden Waldweg 
„Vorfahrt gewähren“ müssen. 
 

 
Zwischen Albershausen und Schlierbach haben 
Radfahrer Nachrang  
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Manchmal wird Radfahrern an 
einer Abzweigung nicht nur Nach-

rang, sondern zudem ein Umweg 
zugemutet, wenn der Radweg in den 
Abzweig hinein verschwenkt wird. 
Solche Wegführungen sind dringend 
zu ändern. 
 

 
Reichenbach im Täle: Große Verschwenkung 
des Radwegs 

 
Selbständige Radwege haben im 
Kreis Göppingen immer Nach-

rang, selbst wenn ein viel genutzter 
  

Weg nur einen Feldweg quert. Dies ist 
an der Strecke Göppingen – Schwä-
bisch Gmünd mehrfach zu sehen. 
 

 
Birenbach, Der Feldweg hat Vorfahrt vor dem 
Radweg 

 
Jeder Radweg hat ein Ende. 
Meist geht es auf der Fahrbahn 

weiter. Eine gute Ausleitung ist dabei 
sehr hilfreich. 

 Anzeige 
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Eislingen, Ausleitung vor einem Kreisverkehr 

 
Wenn ein Zweirichtungsweg 
auf der linken Seite endet, 

muss die Fahrbahn zunächst gequert 
werden. Hier ist eine Querungshilfe 
wichtig, die es ermöglicht, die Straße 
notfalls etappenweise zu queren. 
Hierfür gibt es im Kreis positive Bei-
spiele wie in Ottenbach. Andernorts 
fehlen Querungshilfen, in Gingen ist 
eine Querungshilfe vor dem Ende des 
Wegs nur per Treppe erreichbar. 
 

 
Ottenbach, Ende des Radwegs mit Querungs-
hilfe 

 

 
Gingen: Der Radweg endet auf der linken 
Straßenseite 
 

Fehlt an einer Kreuzung eine 
Radverkehrsführung, so ist der 

Radverkehr rechtzeitig auf die Straße 
auszuleiten. Völlig falsch ist es, 
einfach ein Schild „Radweg Ende – 
Radfahrer bitte absteigen“ aufzustel-
len, wie zum Beispiel in Geislingen in 
der Rheinlandstraße. 
 

 
Radweg Ende in Geislingen 

 
Eine wichtige Maßnahme ist es, 
Einbahnstraßen in Gegenrich-

tung für Radfahrer zu öffnen. In Hei-
ningen ist zum Beispiel die Bleich-
straße für Radfahrer in Gegenrichtung 
frei, hier wurde extra ein Radstreifen 
markiert. Es ist in Tempo-30-Straßen 
aber auch einfach durch Beschilde-
rung möglich, die Einbahnstraßen zu 
öffnen.  
 

 
Heiningen: Einbahnstraße mit Radweg in 
Gegenrichtung 
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Ein großer Mangel in Geislingen 
ist, dass die Tälesbahnstraße 

beim Sternplatz eine Einbahnstraße 
ist und sie nicht für Radfahrer in Ge-
genrichtung frei ist – obwohl sie ein 
Teil einer Haupt-Fahrradroute ist.  
 

 
Geislingen: „Bitte bei Durchquerung des 
Parkplatzes absteigen“ 
 
 

Die Straße hinter der WMF in 
Geislingen ist für Kfz je Rich-

tung nur zu bestimmten Tageszeiten 
frei. Radfahrer haben aufwärts aber 
immer Grün. Abwärts ist die Rege-
lung aber nicht so eindeutig, da dort 
das Lichtzeichen für die Radfahrer 
fehlt und sich somit Verkehrsschild 
und Lichtzeichen widersprechen. 
 

 
Geislingen: Hier haben Radfahrer immer Grün 
 

Anzeige 
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Die Querung von Gleisen kann 
gefährlich sein. Ist der Winkel zu 

spitz, kann das Rad in der Rille 
hängenbleiben, was unweigerlich zu 
einem Sturz führt. In Ebersbach wird 
auf der Filstalroute Nord ein Indus-
triegleis gequert. Anstatt eines Ver-
kehrszeichens „Radfahrer absteigen“ 
sollte eine Bodenmarkierung ange-
bracht werden, die das Queren im 
stumpfen Winkel nahelegt. 
 

 
Gleisquerung in Ebersbach 

 
Drängelgitter, also versetzte 
Paare von Sperren, sind unnötige 

Hindernisse für Radfahrer, die drin-
gend zu entfernen sind. Besonders 
mit Fahrrad und Anhänger sind sie ein 
Problem. In Rechberghausen führt die 
Route Göppingen – Gmünd an einer 
Einrichtung für Behinderte vorbei, mit 
Drängelgittern vor und nach der 
Einrichtung. Es ist verständlich, dass 
hier nicht direkt am Eingang vorbei 
gerast werden soll. Am oberen Gitter 
würde aber eine einzelne Sperre aus-
reichen, die Radfahrer zu verlang-
samen und etwas auf Distanz zu 
halten. Die beiden Sperren unterhalb 
der Einrichtung können komplett 
entfallen, da bergauf die Geschwin-
digkeit ohnehin nicht hoch ist und hier 
zudem gute Sichtverhältnisse beste-
hen. 

 
Drängelgitter in Rechberghausen 

 
In Donzdorf bestehen an jeder 
Straßenquerung des Bahnlinien-

weges Drängelgitter. Sie wurden 
zwar inzwischen so weit auseinander 
gestellt, dass man einigermaßen hin-
durchfahren kann, dennoch sind sie 
unnötige Hindernisse. Eine einzelne 
Halbschranke reicht jeweils aus, auf 
die Gefahr aufmerksam zu machen. 
 

 
Drängelgitter in Donzdorf 

 
Auf dem Weg Göppingen – Gmünd 
sieht man an vielen Stellen, wie 

man auf eine Gefahr hinweisen und 
die Radfahrer dazu bringen kann 
langsam zu fahren, ohne sie unnötig 
zu schikanieren. Hier hat der Weg-
verlauf einfach jeweils einen leichten 
Versatz vor und nach der Kreuzung. 
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Leichter Versatz in Wäschenbeuren 

 
Noch schlimmer als ein gewöhn-
liches Drängelgitter ist die Anord-

nung von Pfosten und Ketten in Gin-
gen, an der Filsstraße, Abzweig Am 
Unteren Steg. Die Ketten kann man 
bei schlechter Sicht kaum wahrneh-
men. Außerdem ist es völlig unver-
ständlich, warum die Filstalroute hier 
überhaupt entlangführt, da es deutlich 
einfachere Wege durch den Ort gibt. 
 

 
Gefährliche Schikane in Gingen. Die Ketten 
zwischen den Pfosten sind fast nicht sichtbar 

 
An den meisten Straßen- und 
Bahnunterführungen im Kreis 

Göppingen darf mit dem Rad durch-
gefahren werden, sofern es technisch 
möglich ist. Es gibt aber Ausnahmen 
wie eine Straßenunterführung in Bad 
Ditzenbach. Auch hier sollte das Rad-
fahren legalisiert werden, zumal hier 
eine ausgeschilderte Route verläuft. 
 

Anzeige 
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Unterführung in Bad Ditzenbach 

 
Engstellen sind zu vermeiden, 
auch an Fahrräder mit Kinder-

anhänger ist zu denken. Völlig unnötig 
ist die Engstelle an der Halbschranke 
zwischen Süßen und Gingen. Sie 
sollte entfernt oder zumindest deutlich 
verkürzt werden. 
 

 
Engstelle zwischen Süßen und Gingen 

 
Für den Umweltverbund aus 
Rad und öffentlichem Verkehr 

ist es wichtig, beides gut miteinander 
kombinieren zu können. Dazu gehö-
ren die Fahrradmitnahme und das 
Abstellen des Fahrrads an Bahn-
höfen und Haltestellen. Für die Fahr-
radmitnahme ist es wichtig, die Gleise 
barrierefrei erreichen zu können. In 
Geislingen und Uhingen sind die Glei-
se aber nur über Treppen erreichbar, 
was für die Fahrradmitnahme ein gro-

ßer Mangel, aber für Rollstuhlfahrer 
die reinste Katastrophe ist. Dies ist 
dringend zu beheben. Bei den Abstell-
möglichkeiten sollten auch vandalis-
mussichere Stellplätze wie Fahrrad-
boxen im Angebot sein, wie zum 
Beispiel die Gitterboxen in Süßen. 
 

 
Geislingen: Der einzige Weg zu den Bahn-
steigen 
 

 
Fahrradständer an der Bushaltestelle in der 
Ortsmitte Süßens 
 

 
Fahrradboxen in Süßen 
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Die Fahrradwegweisung dient 
den Radfahrern zur Orientierung 

und ist Werbung für die anderen, 
auch mal aufs Rad zu steigen. Im 
Landkreis Göppingen wurden viele 
Routen neu ausgeschildert, mit den 
Schildern gemäß der bundesweiten 
Richtlinie. Ein zusätzliches Plus sind 
die dazugehörigen Ortsschilder. 
 

 
Radwegweisung bei Wiesensteig 
 

 
Bad Ditzenbach, Ortsschild am Radweg 

 
In Geislingen wurden vor einiger 
Zeit ein paar Hauptrouten ausge-

schildert. Diese Schilder haben aber 
eine so kleine Schrift, dass man sie 
beim Fahren nicht lesen kann. Man-
che sind schlecht platziert, zum Bei-
spiel an der linken Straßenseite. So 
wirbt man nicht für das Radfahren! 
 

 
Wegweiser mit Mini-Schrift in Geislingen 
 

Am Filstalweg gibt es an jedem 
Ort eine Infotafel, auf der Se-

henswürdigkeiten des Ortes darge-
stellt sind. Es wären noch weitere In-
formationen sinnvoll, wie ein Ortsplan 
oder Adressen von Fahrradgeschäf-
ten oder Beherbergungsbetrieben. 
 

 
Deggingen, Infotafel am Filstalweg 

 
Es gibt in Göppingen und Um-
gebung gute Mineralwasser-

quellen. Es ist für Radfahrer vor allem 
bei heißem Wetter wichtig, genug zu 
trinken. Was liegt näher, als am 
Filstalweg mittels Schildern auf die 
ohnehin vorhandenen Trinkwasser-
brunnen hinzuweisen? 
 

 
Eislingen, hier gibt’s was zu trinken 
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Die wichtigsten Fahrradrouten im 
Landkreis Göppingen 
 
Ein Routennetz für Radfahrer muss 
sowohl für den Alltag als auch für 
Freizeit und Tourismus geeignet sein. 
Auch wenn eine Alltagsroute und eine 
touristische Route dieselben Städte 
verbinden, kann es sinnvoll sein, sie 
auf unterschiedlichen Strecken zu füh-
ren. Während es bei Freizeitrouten 
vor allem um ruhige und schöne 
Strecken geht, sollten Alltagsrouten 
vor allem direkt verlaufen, zügig 
befahrbar und auch im Dunkeln sozial 
sicher sein. Für beide Nutzergruppen 
ist es wichtig, unnötige Steigungen zu 
vermeiden, außer es soll sich um eine 
ausgesprochen sportliche Freizeit-
route handeln.  
 
Das mittlere und das untere Filstal 
sind sehr dicht besiedelt, daher ver-
läuft entlang dieser Achse die wichtig-
ste Radverkehrsachse. Es gibt hier 
großteils verschiedene Varianten, et-
wa nördlich und südlich der Bahnlinie. 
Zwischen Reichenbach und Ebers-
bach wurde vor einigen Jahren die 
Straße zurückgebaut, wodurch Platz 
für einen guten Radweg frei wurde. 
Der letzte Abschnitt bis Ebersbach 
verläuft aber auf einem parallel ver-
laufenden Gewerbesträßchen, das 
eine schlechte Oberfläche hat und 
dringend zu sanieren ist. Danach 
geht’s auf der Fahrbahn in die Orts-
mitte, die auf der Ortseinfahrt noch 
wie eine große Durchgangsstraße 
aussieht. Sie sollte mittels Tempo 30 
und Rückbau oder mittels Radstreifen 
fahrradfreundlich umgestaltet werden. 
Zwischen Ebersbach und Uhingen 
wurde die alte B10 ebenfalls zurück-
gebaut, ein Problem für Radfahrer ist 
die Ampelschaltung am Abzweig zum 

Nassachtal. Radfahrer haben hier 
lange Wartezeiten. Sie ist dringend so 
zu ändern, dass Radfahrer gemein-
sam mit dem Hauptstrom durchgängig 
Grün erhalten. Zwischen Uhingen und 
Faurndau gibt es noch einen Ab-
schnitt mit einem schlechten Radweg 
an einer überbreiten Straße. Dies 
kann durch Rückbau der Straße oder 
mittels Radstreifen gelöst werden. 
 

 
Ebersbach, Parallelstraße der Stuttgarter 
Straße: Schlechte Oberfläche 
 
Im mittleren Filstal gab es in den 
letzten Jahren einige Verbesserungen 
am Filstalweg. Es fehlt noch der Be-
reich in Göppingen an der ehemaligen 
Nebenbahn. An anderen Abschnitten 
ist die Strecke noch nicht alltags-
tauglich. Die Straße nördlich der Bahn 
zwischen Göppingen und Eislingen ist 
großteils überdimensioniert und muss 
zurückgebaut werden. In Gingen ist 
ein Parallelweg zu einer Sackgasse 
als benutzungspflichtiger Radweg be-
schildert; die Benutzungspflicht ist 
aufzuheben. Durch den Ort hindurch 
fehlt eine Beschilderung des direkten 
Weges als Alltagsstrecke. In Geis-
lingen führt die Route beim Sternplatz 
durch eine Einbahnstraße, die noch 
freizugeben ist. Auch sonst fehlt im 
Geislingen eine schlüssige Führung. 
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Gingen, Benutzungspflichtiger Radweg an einer 
Sackgasse 
 
Die Weiterführung der Filstal-Route 
Richtung Ulm folgt am besten der 
Geislinger Steige, da in Amstetten 
der niedrigst mögliche Übergang zwi-
schen Fils und Lone besteht. Es gibt 
an der B10 aber nur einen schmalen 
Fußweg. Dieser sollte so verbreitert 
werden, dass er auch als Radweg 
zumindest bergauf zu benutzen ist. Es 
gibt Parallelwege durch den Wald, die 
aber verlorene Steigungen beinhalten 
und zum Teil schmal oder extrem steil 
sind. Eine alltagstaugliche Verbindung 
kann daher nur an der B10 gebaut 
werden. 
 

 
Geislinger Steige: Keine vernünftige Alternative 
zur B10 vorhanden 
 

Die Route durch das obere Filstal 
verläuft auf einer ehemaligen Bahn-
linie. Erst in der Nähe des Filsur-
sprungs wird es ungemütlich, da die 
Oberfläche schlecht ist.  
 
Auch die Routen Göppingen – 
Schwäbisch Gmünd und Süßen – 
Lauterstein verlaufen auf ehemaligen 
Bahnlinien, hier sollten Hindernisse 
beseitigt und Vorfahrtsregelungen ge-
ändert werden. 
 
Ungenutzt ist die ehemalige Bahnlinie 
vom Filstal nach Heiningen. Es ist zu 
entscheiden, ob diese reaktiviert oder 
zu einem Radweg umgebaut werden 
soll. 
 
Sehr unbefriedigend war bislang die 
Situation zwischen Lauterstein und 
Böhmenkirch. Ähnlich wie an der 
Geislinger Steige gab es bis Redak-
tionsschluss dieser Broschüre nur die 
Bundesstraße als befahrbare Verbin-
dung. Der Bau eines Radwegs sollte 
jedoch in Kürze beginnen.  
 
Neben der Filstalroute wurden im 
Kreis Göppingen noch weitere touris-
tische Radrouten ausgewiesen. Zum 
Beispiel führt der vom ADFC mit vier 
von fünf möglichen Sternen als Quali-
tätsradroute zertifizierte „Albtäler“ zu 
einem großen Teil durch den Kreis. 
Weitere Routen sind die Obstroute, 
die Stauferroute, die Voralbroute, die 
Albtraufroute und die 3-Kaiserberg-
Route. 
  

        
Die Logos der touristischen Routen 

 
Stand: Sommer 2012 
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Schutzgebühr 1 Euro 

Fazit 
Im Kreis Göppingen gibt es ein Netz schöner Routen, die gut ausge-
schildert sind. Der Kreis arbeitet an weiteren Verbesserungen. Einzelne 
Gemeinden hinken bei dieser Entwicklung hinterher. Für das Projekt 
„Fahrradfreundlicher Landkreis“ müssen alle Städte und Gemeinden 
mit dem Kreis an einem Strang ziehen, damit die Routen so gestaltet 
werden können, dass sie für die Radfahrer optimal sind. 

Die wichtigsten Radrouten im Kreis Göppingen


