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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in Kirchheim, 
 
Rad fahren macht Spaß, Rad fahren ist gesund. Immer mehr Men-
schen 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. Rad-
wege 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. 
 
Kirchheim ist ein Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 
Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich die Stadt dazu, 
darauf hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. Es gibt viele Dinge zu sehen, die als 
vorbildlich eingestuft werden können. Es ist aber auch noch Verbesserungspotential 
vorhanden. 
 
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Kirchheim“ 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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In Kirchheim gibt es ein Netz von 
straßenunabhängigen Wegen, 

die teilweise kreuzungsfrei, z.B. von 
der Innenstadt nach Ötlingen oder 
Jesingen führen. Diese sind großteils 
nachts beleuchtet, so dass die soziale 
Sicherheit weitgehend gegeben ist.  
 

 
Ideal für gemütliche und für schnelle Fahrt – 
selbständige Radwege. 

 
Die Fahrt auf den straßenunab-
hängigen Wegen wird an einzel-

nen Stellen erschwert. Drängelgitter 
zwingen zum Absteigen oder zumin-
dest zu extrem langsamen Fahren. 
Beispiele sind die verlängerte Pfaffen-
halde, die verlängerte Notzinger 
Straße und ein neuer Weg an der 
Lauter beim Gaiserplatz.  Man kann 
auch anders auf eine Gefahrenstelle 
hinweisen.  
  

 
Ein Hindernis: Drängelgitter am Weg in 
Verlängerung der Notzinger Straße 

An der Bahnhofsrückseite dient 
der Zugang in die Unterführung 

zugleich als Verbindungsweg. Rad-
fahrer haben hier „verlorene Höhe“ zu 
bewältigen, es geht steil bergab und 
wieder bergauf. Die ideale Lösung ist 
ein Weg, der südlich der Stützmauer 
auf Oberflächenniveau an der Unter-
führung vorbeigeht.  Dies würde auch 
das Kollisionsrisiko im Bereich der 
Unterführung mindern. 
 

 
Unnötige Steigung für die, die am Bahnhof 
entlang fahren. 

 
Straßenunabhängige Wege allein 
genügen nicht für die Radfahrer, 

da es auch an den Hauptverkehrs-
straßen wichtige Ziele für Radfahrer 
gibt. Kirchheim hat an vielen solcher 
Straßen etwas für die Radfahrer 
getan, z.B. gibt es Schutzstreifen in 
der Schöllkopfstraße westlich des 
Bahnhofs, in der Steingaustraße, der 
Hindenburgstraße, und der Schlier-
bacher Straße. 
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Schutzstreifen in der Hindenburgstraße 
 
 
 
Radstreifen oder Schutzstreifen sind 
innerorts besser als Bordsteinrad-
wege 
1. Radfahrer werden von abbiegen-

den Kfz-Fahrern nicht so leicht 
übersehen 

2. keine Konflikte mit Fußgängern 
 
Nicht überall ist eine Radverkehrs-
führung erforderlich. Bei einer 

Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h können Radfahrer und Kfz gut 
im Mischverkehr fahren. Beispiele 
sind Isolde-Kurz-Straße, Kirchstraße 
und Teile der Alleenstraße. Beson-
ders gut für Radfahrer ist die Lindorfer 
Straße in Ötlingen, hier gibt es Tempo 
30 und bergauf einen Schutzstreifen. 
  

 
Lindorfer Straße: Tempo 30, bergauf ein 
Schutzstreifen 
 

An der Stuttgarter Straße gibt es 
ein Durcheinander von Geh- 

und Radweg, Gehweg / Rad frei und 
anderen Führungsformen. In Ötlingen 
gibt es zum Teil keine Radverkehrs-
führung, an anderen Stellen ist der 
Weg holprig. Hier sollte eine durch-
gängige Radverkehrsführung auf 
Fahrbahnniveau eingerichtet werden, 
am besten ein Fahrradstreifen. Sollte 
dies nicht durchgängig möglich sein, 
ist zumindest die Benutzungspflicht 
der Bordsteinradwege aufzuheben. 
 

 
Holpriger getrennter Geh- und Radweg in der 
Stuttgarter Straße 

 
Einen gemeinsamen Geh- und 
Radweg gibt es an der Straße Zu 

den Schafhofäckern. Der „Bordstein-
radweg“ sieht auf den ersten Blick 
nicht besonders schlecht aus, Pro-
bleme gibt es aber bei schneller Fahrt 
bergab oder wenn der Weg von vielen 
Schülern bevölkert ist. Da in der ruhi-
gen Straße die Benutzung der Fahr-
bahn nicht gefährlich ist, sollte die 
Benutzungspflicht des Radwegs auf-
gehoben werden. Dazu müsste das 
blaue Verkehrszeichen „Geh- und 
Radweg“ entfernt und anderweitig 
deutlich gemacht werden, dass auf 
dem Weg Rad gefahren werden darf, 
etwa durch das Zeichen „Fahrrad frei“.  
 



 6 

 
Zu den Schafhofäckern: Es geht bergab, der 
Weg ist an dieser Stelle unübersichtlich 

 
An der Schöllkopfstraße gibt es 
ab Ziegelstraße Richtung Bahn-

hof einen Radstreifen – auf Fahrbahn-
niveau, aber hinter den parkenden 
Autos. Er ist zu schmal, zumal die 
Beifahrer beim Öffnen einer Tür oft 
noch weniger aufpassen als die Fah-
rer. Auf diesem Weg ist es kaum mög-
lich, einen ausreichenden Sicherheits-
abstand einzuhalten. 
 

 
Zu schmal und hinter den geparkten Fahr-
zeugen: Radstreifen Schöllkopfstraße 

 
Keine Radverkehrsführung gibt es 
an großen Teilen der Jesinger 

Straße. An der Kirchheimer Straße 
gibt es einen Radweg talabwärts, 
aber keine Führung talaufwärts. Berg-
auf ist das Bedürfnis der Radfahrer, 
vom Kfz-Verkehr geschützt zu fahren 
 

 Radweg Ende: In der Kirchheimer Straße fehlt 
talaufwärts eine Radverkehrsführung 
 
größer als bergab, wo man gut mit-
halten kann. Ideal wäre es, stadtaus-
wärts einen Schutzstreifen einzurich-
ten. Stadteinwärts sollte vor allem die 
Benutzungspflicht des Radwegs auf-
gehoben werden. 
 

 
In der Dettinger Straße gibt es 
stadteinwärts einen Bordsteinrad-

weg mit vielen Grundstückseinfahr-
ten. Es ist geplant, diesen durch 
einen Schutzstreifen zu ersetzen, was 
dringend erforderlich ist. In dem sehr 
stark befahrenen Abschnitt zwischen 
Lenninger Straße und Gaiserplatz 
fehlt eine Radverkehrsführung. Auch 
hier ist Handlungsbedarf – auch wenn 
der Platz knapp ist.   
 

Dettinger Straße: Gefährliche Grundstücksein-
fahrten 
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Es ist nicht allein entscheidend, 
wie Radfahrer auf der „freien 

Strecke“ geführt werden, wichtig sind 
auch die Knotenpunkte. Gute Lösun-
gen gibt es an der Steingaustraße zu 
sehen: Der Schutzstreifen wird vor der 
Stuttgarter Straße zu einer „Fahrrad-
weiche“, welche dafür sorgt, dass ge-
radeaus fahrende oder links abbie-
gende Radfahrer nicht im Knoten in 
Konflikt mit Rechtsabbiegern kom-
men. Vor der Henriettenstraße gibt es 
eine aufgeweitete Aufstellfläche. 
Radfahrer, die bei roter Ampel an-
kommen, können sich im Sichtfeld der 
Autofahrer positionieren. So sehen 
moderne, zweckmäßige und preis-
werte Radverkehrsführungen aus. 

Steingaustraße: Fahrradweiche vor der 
Stuttgarter Straße 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anzeige 



 
Aufgeweiteter Rad-Aufstellstreifen vor der 
Henriettenstraße 
 

Radwege dürfen nicht einfach im 
Nichts enden, sondern müssen 

ordentlich auf eine Fahrbahn ausge-
leitet werden. Dafür gibt es in Kirch-
heim viele schöne Beispiele, wie in 
der Allenstr., der Hegelstr. und in der 
Ötlinger Straße in Lindorf. 
 

Lindorf: Der Radweg wird auf der Fahrbahn 
noch ein Stück weit als Schutzstreifen 
fortgesetzt. 
 

 
Alleenstraße: Wer am Kreisverkehr nicht rechts 
abbiegen will, kann hier auf die Fahrbahn 
wechseln 

Eine Radverkehrsachse zwischen 
der Innenstadt und Ötlingen ver-

läuft zwischen Plochinger Straße und 
Saarstraße auf der Paradiesstraße. 
Hier gibt es für jede Fahrtrichtung 
einen extra Linksabbiegestreifen für 
Radfahrer. So lässt sich das kurze 
Stück Hauptverkehrsstraße gut über-
brücken. 
 

 
Paradiesstraße: Linksabbiegestreifen für Rad-
fahrer 

 
Die Kreuzung der Ziegelstraße mit 
der Hahnweidstraße verbindet un-

tergeordnete Straßen, die für Rad-
fahrer wichtig sind. Sie sieht aber so 
aus, als würden hier Hauptverkehrs-
straßen kreuzen, sie ist völlig über-
dimensioniert. Ein Umbau wäre sinn-
voll; damit könnte man sowohl die 
Verkehrssicherheit erhöhen als auch 
Fläche für andere Dinge schaffen.  
 

 
Überdimensionierte Kreuzung 
 

    

        8 
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Die Alte Schlierbacher Straße, 
kreuzt die Umgehungsstraße an 

einem Kreisverkehr. Dieser ist so ge-
baut, dass die Radfahrer nicht durch 
den Kreisel fahren, sondern die 
Straße daneben queren. Ein Schild 
sagt "Radfahrer absteigen", zudem 
werden die Fahrbahnen versetzt ge-
quert. Fahrradfreundliche Lösungen 
sehen anders aus. Denkbar ist sowohl 
eine Führung durch den Kreisverkehr 
als auch weiterhin eine Führung da-
ran vorbei, aber ohne Versatz. Jeden-
falls ohne „Radfahrer absteigen“. 
Oder gibt es in Kirchheim irgendwo 
ein Verkehrszeichen „Autofahrer aus-
steigen“? 

 

Nicht fahrradfreundlich: „Radfahrer absteigen“ 
an der Umgehungsstraße 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anzeige 
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So gut die Schutzstreifen an der 
Hindenburgstraße auch sind; 

Richtung Innenstadt endet der Strei-
fen am Beginn der Abbiegespuren 
vor der Allenstraße. Es ist durchaus 
denkbar, ihn bis zur Kreuzung zu ver-
längern, und die zwei Streifen durch 
eine überbreite Spur zu ersetzen, so 
dass bei roter Ampel weiterhin je zwei 
Kfz nebeneinander stehen können. 
 

 
Hindenburgstraße: Vor den Abbiegespuren 
endet der Schutzstreifen 
 

Auf der Schöllkopfstraße gibt es 
vom Gaiserplatz kommend vor 

der Ziegelstraße einen längeren Ab-
schnitt mit Rechts- und Geradeaus-
spur, ohne Radverkehrsführung. Dies 
wird von vielen geradeaus fahrenden  
 

Korrekt aber unangenehm, Radfahrer fahren 
lange links 

Radfahrern als sehr unangenehm em-
pfunden. Als einfache Maßnahme 
könnte man die Rechtsabbiegespur 
für geradeaus fahrende Radfahrer 
freigeben und entsprechende Pikto-
gramme auf der Spur anbringen.  
 

In der Nähe des Gaiserplatzes 
zweigt von der Schöllkopfstraße 

ein Weg entlang der Lauter ab. Hier 
fehlt eine Querungsmöglichkeit über 
die große Straße. 

 
Etliche Seitenstraßen der Schöll-
kopfstraße sind nicht an den Rad-

streifen bzw. die Straße angeschlos- 
sen, z.B. die Siemensstraße. Hier 
sollten für Radfahrer befahrbare Ver-
bindungen geschaffen werden. 
 

 
Schöllkopfstraße / Siemensstraße: Wer hier 
abbiegen will, muss sein Rad über den 
Bordstein heben 

 
Es gibt in Kirchheim zwar (noch) 
keine Fahrradstraße, aber seit 

Jahren haben die Radfahrer Vorfahrt 
in der Ludwigstraße bei Querung der 
Lauterstraße. Das darf es öfter geben. 
Es ist sinnvoll, den umweltverträgli-
chen Verkehrsmitteln Vorrang zu ge-
ben – nicht nur im übertragenen 
Sinne. 
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Ludwigstraße: Vorrang vor der Lauterstraße 
 

Die Einbahnstraßen in Kirchheim 
sind für Radfahrer in Gegenrich-

tung geöffnet. Dies ist sehr wichtig, 
um Umwege vermeiden zu können. 
Beispiele sind das Ochsengäßle und 
die Annabergstraße. 
 

Ochsengäßle: Einfahrt verboten mit Zusatz 
„Fahrrad frei“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anzeige 
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Die Plochinger Straße ist eine 
Einbahnstraße, die für Radfahrer 

in Gegenrichtung frei ist. Jedoch 
werden die Radfahrer für ein kurzes 
Stück auf den Gehweg geleitet, da 
die Straße aufgrund der Schräg-
parker eng ist. Hier muss eine 
Lösung auf der Fahrbahn gefunden 
werden.  
 

Plochinger Straße: Die Radfahrer werden auf 
den Gehweg geschickt 

 
Die Fußgängerzone ist für 
Radfahrer frei, abgesehen von 

den zwei Hauptachsen Marktstraße 
und Max-Eyth-Straße, innerhalb des 
Alleenrings. Nachts von 19 bis 8 Uhr 
sind auch diese Straßen für Radfahrer 
frei, außerdem gibt es den 
befahrbaren Innenring in etwa parallel 
zur Allenstraße und Abstellmöglich-
keiten. Der Innenring weist am Ross-
markt jedoch eine Lücke auf. Hier 
sollte der Beginn der Fußgängerzone 
um zehn Meter verschoben werden, 
um eine durchgängige Route zu 
erhalten. Noch besser wäre es, die 
zwei Hauptachsen durchgängig freizu-
geben, vielleicht mit einer Ausnahme 
der Markttage. 
 
 
.  

 
Max-Eyth-Straße von Osten her: Hier ist noch 
„Fahrrad frei“, kurz darauf nicht mehr 

 
In der unteren Max-Eyth-Stra-
ße, westlich des Alleenrings, 

wurde anstelle der früheren Einbahn-
straße eine Fußgängerzone eingerich-
tet, die für Radfahrer frei ist. Die Pfos-
ten beim Postplatz sind jedoch viel zu 
eng gesetzt. Mit Kinderanhänger ist 
die Durchfahrt kaum möglich. 
 

 
Die Max-Eyth-Straße am Postplatz 

 
Ein „Bonbon“ für die Radfahrer 
sind die Ampelgriffe, die es an 

einigen Lichtsignalanlagen gibt. Be-
sonders bei feuchtem Wetter ist es ein 
Vorteil, wenn man auf dem Sattel 
bleiben kann. 
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Ein Ampelgriff an der Schöllkopfstraße, beim 
Bahnhof 

 
Wichtig für den Umweltverbund 
aus Fahrrad und öffentlichem 

Verkehr ist es, beide Verkehrsträger 
kombinieren zu können. Dazu gehö-
ren die Fahrradstellplätze und Fahr-
radboxen an den Bahnhöfen in Kirch-
heim und in Ötlingen. In Kirchheim ist 
geplant, eine Fahrradstation einzu-
richten. Dies wird eine weitere Ver-
besserung darstellen. 
 

Abstellplätze am Bahnhof Kirchheim 
 

 
Fahrradboxen am Bahnhof Ötlingen 
 

Am Vorplatz des Bahnhofs 
gibt es eine Infosäule mit 

Stadtplan, die über eine Fahrradroute 
in die Innenstadt und über Touren im 
Umland informiert. Es darf gerne meh-
rere solche Infostellen geben. In 
Kirchheim gibt es jedoch keinen ech-
ten Fahrradstadtplan. Es wäre mög-
lich, wie in Filderstadt, die Fahrradrou-
ten in den gewöhnlichen Plan mit ein-
zuzeichnen. Dies könnte zusätzliche 
Menschen anregen, öfter das Rad zu 
benutzen. 
 

 
Infosäule am Bahnhof 
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Die Fahrradwegweisung ist 
nicht nur für die Orientierung der 

Radfahrer wichtig, sondern stellt 
zugleich eine wichtige Werbung für 
das Radfahren dar. In Kirchheim ist 
das bundesweit einheitliche System 
schlüssig umgesetzt. 
 

 
Fahrradwegweisung in Kirchheim 
 
 
 

Oft sind Sackgassen für Rad-
fahrer gar keine Sackgassen, 

sondern nur für Kfz. In Kirchheim sind 
diese Sackgassen aber bislang ohne 
die entsprechende Kennzeichnung. 
Beispiele sind die Badwiesen, die 
Senefelderstraße und der  Marder-
weg. 
 

 
Am Ende der Senefelderstraße geht’s für Rad-
fahrer weiter. Dies ist hier nicht erkennbar 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stand: Anfang 2012 
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Schutzgebühr 1 Euro 

Fazit 
In Kirchheim ist vieles für Radfahrer so, wie es sein sollte. Noch ist 
nicht alles perfekt, es gibt noch etliches zu erledigen, etwa dort, wo es 
noch alte Bordsteinradwege gibt. In Kirchheim sind mehr Radfahrer 
unterwegs als in anderen Städten der Region Stuttgart. Die Stadt 
arbeitet daran, dies noch weiter zu steigern. 
 
 

 
 
 
 
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. 
 


