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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in 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 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 Göppingen tritt der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in 
Baden-Württemberg (AGFK-BW) bei. Damit verpflichtet sich die Stadt dazu, darauf 
hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. Vieles hat sich in den letzten Jahren in der 
Stadt verbessert, vor allem wurden zahlreiche Radstreifen eingerichtet. Es gibt aber auch 
Etliches, was sich noch verbessern muss.  
 
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Göppingen“ 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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In Göppingen wurden in den letz-
ten Jahren viele Fahrradstreifen 

markiert. Auf solchen Streifen haben 
Radfahrer ihren eigenen Bereich, sind 
aber im Sichtfeld der Autofahrer und 
werden nicht ohne weiteres beim 
Abbiegen „übersehen“. 
 

 
Radstreifen in der Hohenstaufenstraße 

 
Schutzstreifen sind grund-
sätzlich ebenfalls eine gute 

Einrichtung – der Unterschied zum 
Radstreifen ist, dass die Linie gestri-
chelt ist und der Bereich daher bei 
Bedarf auch von Kfz mitbenutzt wer-
den darf. Der Streifen in der Friedrich-
Ebert-Straße führt aber direkt an 
parkenden Autos entlang. Hält man 
genug Abstand, ist man schon fast 
auf der linken Begrenzungslinie. 
 

 
Friedrich-Ebert-Straße: Am Schutzstreifen fehlt 
ein Sicherheitsabstand zu den parkenden Autos 
 

Früher baute man Radwege auf 
Bordsteinniveau oder erklärte ein-

fach Gehwege zu gemeinsamen Geh- 
und Radwegen. Solche Wege gibt es 
nach wie vor, zum Teil mit erheblichen 
Mängeln wie Engstellen. Solche We-
ge haben Nachteile: Es gibt Konflikte 
mit Fußgängern, und an jeder Grund-
stückseinfahrt besteht die Gefahr, von 
einem ein- oder ausfahrenden Kfz-
Führer zu kollidieren. Oft sind diese 
Wege zudem mit einem blauen Schild 
Geh- und Radweg beschildert und 
damit benutzungspflichtig. Diese Be-
schilderung ist dringend zu ändern, 
damit auch auf der Fahrbahn legal 
Rad gefahren werden darf. 
 

 
Stuttgarter Straße nahe der Innenstadt: 
Radweg mit Engstelle 
 

 
Stuttgarter Straße bei Faurndau: Radweg über 
Hauseinfahrten 
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Der Normalfall ist es, wenn 
Radfahrer auf der gewöhn-

lichen Fahrbahn im Mischverkehr 
mitfahren. Am besten ist es, wenn die 
Kfz nicht besonders schnell unter-
wegs sind, etwa bei einer Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 30 km/h. 
Diese sollte nicht nur in den kleinen 
Wohnstraßen gelten, sondern auf 
möglichst allen Straßen außer der 
B10. Hier gibt es noch viel zu tun. 
 

 
In der Eislinger Straße in Holzheim gilt Tempo 
30, aber nicht auf der Landesstraße 

Eine gute Radverkehrsführung 
ist die Freigabe einer Busspur, 

wie beispielsweise in der Jebenhäu-
ser Straße. Es ist aber unverständlich, 
dass die Busspur in der Stuttgarter 
Straße nicht für Radfahrer frei ist, 
ebenso der erste Teil in der Vorderen 
Karlstraße westwärts. Diese sind 
dringend für die Radfahrer zu öffnen. 
  

 
Jebenhäuser Straße, Busspur, Rad frei 
 

Anzeige 
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Stuttgarter Straße, aus der Innenstadt heraus: 
Warum fehlt das „Rad frei“? 

 
Manche Wege haben eine 
schlechte Oberfläche, vor allem 

an einigen Stellen des Filstalwegs 
besteht dringender Handlungsbedarf. 
 

 
Weg südlich der Fils: Schlechte Oberfläche 

 
Umständlich ist die Radver-
kehrsführung an der Vorderen 

Karlstraße ostwärts, hier wird vom 
Radstreifen auf den Bürgersteig 
gewechselt, danach geht es auf 
einem Radstreifen weiter. Es ist 
sinnvoller, eine Führung anzubieten, 
die auf der Fahrbahn bleibt. 
 

 
Vordere Karlstraße: Umleitung über den 
Gehweg 

 
Radfahrer auf Radwegen ent-
lang vorfahrtberechtigter Stra-

ßen haben Vorfahrt gegenüber dem 
Querverkehr – das gilt auch für Geh-
wege, die für Radfahrer freigegeben 
sind. In Göppingen wird dies oft durch 
eine rot gefärbte Furt unterstrichen. 
Dazu gehört bei Zweirichtungswegen 
auch ein Hinweiszeichen am „Vorfahrt 
gewähren“ der Seitenstraße, dass 
Radfahrer aus beiden Richtungen 
kommen können. Dieses Zeichen fehlt 
jedoch an manchen Abzweigungen. 
 

 
Jebenhausen: Es fehlt das Zeichen „Radfahrer 
aus beiden Richtungen“  

 
Wo eine Radverkehrsführung für 
eine Richtung besteht, ist es an 

Kreuzungen mit Rechtsabbiegespur 
sinnvoll, die Radfahrer auf einem 
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Fahrradstreifen gut sichtbar zwischen 
Rechts- und Geradeausspur zur Kreu-
zung zu führen. Dadurch werden Kon-
flikte im Kreuzungsbereich vermieden. 
Eine solche „Fahrradweiche“ gibt es 
beispielsweise in der Poststraße. 
 

 
Fahrradweiche in der Poststraße 
 

An innerörtlichen Kreisverkehren 
haben Radfahrer auf umlaufenden 

Radwegen im Regelfall Vorfahrt vor 
den Zufahrten. Dies wird in Göppin-
gen durch rote Furten und durch Be-
schilderung verdeutlicht, auch für aus-
fahrende Kfz-Fahrer. Dies ist in der 
Jahnstraße / Heubachstraße sowie in 
der Hohenstaufenstraße / Mörike-
straße zu sehen. 
 

 
Jahnstraße / Heubachstraße: Kreisverkehr mit 
Vorfahrt für die Radfahrer 

Anzeige 
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An Kreuzungen mit Ampel-
schaltung werden Radfahrer oft 

benachteiligt, auch in Göppingen. Oft 
muss für eine einzelne Spur ein extra 
Signal abgewartet werden. Um dies 
zu ändern, darf der Kfz-Verkehr auf 
abgetrennten Rechtsabbiegespuren 
nicht gemeinsam mit dem Geradeaus-
verkehr Grün erhalten. Es muss mög-
lich sein, Radfahrern ohne extra An-
forderung am Stück eine ganze Kreu-
zung passieren zu lassen. Schlecht 
gelöst sind in Göppingen die Kreu-
zungen Stuttgarter Straße / Christan-
Grüninger-Straße, Jebenhäuser Stra-
ße / Faurndauer Straße, Ulmer Straße 
/ Am Autohof und Ulmer Straße / Carl-
Benz-Straße. 
 

 
Jebenhäuser Straße / Faurndauer Straße: 
Radfahrer warten lange 

 
An großen Kreuzungen finden es 
viele Radfahrer angenehmer, in-

direkt links abzubiegen als sich links 
einzuordnen. So ist es in Göppingen 
an der Kreuzung Stuttgarter Straße / 
Wlli-Bleicher-Straße vorgesehen. Da-
bei ist es wichtig, dass der Zwi-
schenhalt zwischen den Teilquerun-
gen nicht zu lange ist. Es ist an 
solchen Stellen wichtig, das in der 
Regel schnellere direkte Linksabbie-
gen weiterhin zu ermöglichen.  
 

 
Willi-Bleicher-Straße, Stuttgarter Straße: Indi-
rektes Linksabbiegen 

 
Wer von der Stuttgarter Straße 
kommend geradeaus in die Innen-

stadt fahren will, stößt auf ein Zeichen 
„Radfahrer absteigen“. Dies hat in 
einer fahrradfreundlichen Stadt nichts 
zu suchen, und ist dringend zu 
entfernen. Oder haben Sie schon mal 
ein Zeichen „Autofahrer aussteigen“ 
gesehen? 
 

 
Willi-Bleicher-Straße, Stuttgarter Straße: „Rad-
fahrer absteigen“ 

 
Eine wichtige Maßnahme, den 
Radverkehr zu fördern ist die 

Öffnung von Einbahnstraßen für 
Radfahrer in Gegenrichtung. Dies ist 
in Göppingen in einzelnen Straßen er-
folgt, es ist aber noch viel zu tun, um 
flächendeckend alle Einbahnstraßen 
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zu öffnen – sowohl in der Innenstadt 
als auch in den anderen Stadtteilen. 
 

 
Freihofstraße: Für Radfahrer in beide Richtun-
gen frei 
 

 
Schloßstraße, verkehrsberuhigter Bereich: In 
Gegenrichtung ungefährlich, aber nicht erlaubt 

  
An der Bahnhofstraße gibt es 
einen Abschnitt, der für die meis-

ten Fahrzeuge eine Einbahnstraße 
ist, jedoch nicht für Busse und lange 
Lkw. Es ist unverständlich, dass hier 
die Radfahrer ausgeschlossen sind. 

Anzeige 
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Bahnhofstraße: Frei für Busse, aber nicht für 
Radfahrer 

 
Drängelgitter sind unnötige Hin-
dernisse, die dringend abzuschaf-

fen sind. Die Sperre an der Filsbrücke 
in Faurndau soll vermutlich ver-
hindern, dass die vorfahrtberechtigten 
Radfahrer zu überraschend vor den 
Kfz auftauchen. Stattdessen ist hier 
eine gut sichtbare Furt inklusive 
entsprechender Verkehrszeichen er-
forderlich, um die Vorfahrt der Rad-
fahrer zu verdeutlichen. Ein weiteres 
Drängelgitter steht in Faurndau am 
David-Späth-Weg. 
 

 
Filsbrücke in Faurndau: Unnötiges Hindernis 

 
Wenn Radfahrer deutlich auf eine 
Gefahrenstelle hingewiesen wer-

den sollen, gibt es bessere Möglich-
keiten als Drängelgitter. Die leichten 
Versätze am Weg auf der alten 

Bahnlinie nach Schwäbisch Gmünd 
sind problemlos befahrbar und erfül-
len ihren Zweck vollständig. 
 

 
Maitis: Leichter Versatz statt Drängelgitter 
 

Wer Rad fährt, muss sein Fahr-
zeug auch abstellen können. 

Fahrradabstellanlagen sind an allen 
Zielen nötig, besonders an Bahnhöfen 
und Haltestellen. Die beste Aufbe-
wahrungsmöglichkeit ist eine Fahr-
radstation, eine solche soll dem-
nächst am Göppinger Bahnhof reali-
siert werden. Bisher gibt es neben 
den gewöhnlichen Stellplätzen einige 
Fahrradboxen, sowohl am Göppinger 
Bahnhof als auch in Faurndau.  
 

 
Fahrradboxen am Göppinger Bahnhof 
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Die Stadt Göppingen ist für 
Radtouristen eine wichtige Zwi-

schenstation. In Faurndau zweigt vom 
Filstalradweg die Route nach Schwä-
bisch Gmünd ab, welche auf einer 
ehemaligen Bahnlinie verläuft und 
daher nur wenig Steigung hat. Der 
Filstalweg wurde in den letzten Jahren 
deutlich verbessert, nun fehlt im 
Wesentlichen noch der Abschnitt beim 
Bahndamm zwischen Bruckwasen 
und Autohof. Neben einer guten 
Wegweisung sind auch Informations-
tafeln hilfreich, wie sie am ganzen 
Filstalweg bestehen. Sie informieren 
im Wesentlichen über die örtlichen 
Sehenswürdigkeiten. Weitere sinn-
volle Möglichkeiten sind, einen Stadt-
plan mit anzubringen oder auf Unter-
künfte, Einkehrmöglichkeiten oder 
Fahrradgeschäfte hinzuweisen. 
 

 
Informationstafel für Radtouristen 
 

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? 
 

 
Mineralwasserbrunnen: Vor allem an heißen 
Tagen sehr nützlich 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stand: Sommer 2012 
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Schutzgebühr 1 Euro 

Fazit 
In Göppingen hat sich in den letzten Jahren schon viel in Sachen 
Radverkehr bewegt, was vor allem an den vielen Radstreifen zu sehen 
ist. Noch gibt es aber etliche Schwachstellen, die zu beseitigen sind. 
Wenn die Stadt im geplanten Tempo weitermacht, hat sie gute 
Chancen, bald als fahrradfreundlich wahrgenommen zu werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjektive Bewertung der Radverkehrssituation durch Mitglieder des 
ADFC. Je weiter außen die Linie verläuft, desto besser ist die Be-
wertung. 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. 
 


