Radverkehr vor Ort

Offenburg
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In dieser Reihe „Radverkehr vor Ort“ werden Broschüren für alle Mitgliedskommunen der AGFK-BW erscheinen. Die Hefte sind im Internet unter
www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort herunterzuladen.
Der Inhalt der Broschüre stellt eine Bestandsaufnahme aus subjektiver Sicht
von Alltagsradfahrern dar, die mit Beispielen erklärt sind. Die Reihe
„Radverkehr vor Ort“ wendet sich an politische Entscheidungsträger,
Verkehrsplaner und interessierte Radfahrer. Es werden die Stärken und
Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur der jeweiligen Kommune dargestellt.
Der ADFC erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vergleiche zwischen
den Kommunen sind nur bedingt möglich, da unterschiedliche Radfahrer an
der Bewertung beteiligt waren.
Autoren: Gudrun und Frank Zühlke
Fotos und Grafik: Soweit nicht anders angegeben: Zühlke / ADFC
Nachdruck mit Genehmigung erlaubt

Verkehrspolitik im ADFC
Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst als auch
den anderen Menschen in unseren Städten und Gemeinden.
 Rad fahren ist gesund, da es die Gefahr von Herz- und
Kreislauferkrankungen reduziert. Damit wird nebenbei die Problematik
der steigenden Gesundheitskosten abgemildert.
 Rad fahren verursacht weder Lärm noch Abgase, was nicht zuletzt den
Anwohnern der vom Verkehr geplagten Straßen nutzt.
 Wer Rad fährt, geht zum Einkaufen nicht auf die „Grüne Wiese“,
sondern nutzt die Möglichkeiten der näheren Umgebung – was den
Geschäften in den Zentren nutzt.
 Selbst die „verbleibenden“ Autofahrer wie Handwerker und
Pflegedienste profitieren davon: Da die meisten Radfahrer die
Nebenstraßen und -wege bevorzugen, sind die Hauptverkehrsstraßen
weniger verstopft. Auch die Suche nach einem Parkplatz wird
einfacher, wenn weniger Menschen das entsprechende Ziel per Kfz
ansteuern.
 Nicht zuletzt: Rad fahren macht Spaß

Der ADFC bedankt
sich bei allen Sponsoren und
Anzeigenkunden
dafür, dass sie den
Druck dieser
Broschüre
ermöglicht haben.
Call a bike DB
Orion Bausysteme
Paul Lange
& Co OHG
Vaude
Velotraum

Natürlich könnte vieles noch besser sein. Falls auch Sie der Meinung
sind, dass unser Land fahrradfreundlicher werden muss, sind Sie bei uns
- dem ADFC - genau richtig. Wir setzen uns dafür ein, dass mehr für den
Radverkehr getan wird. Wir wollen, dass mehr Rad und weniger Auto
gefahren wird, denn jede eingesparte Autofahrt ist ein Gewinn an
Lebensqualität.

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.
Landesverband Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Reinsburgstr. 97
70197 Stuttgart
Tel.: 0711 / 628 999
E-Mail: info@adfc-bw.de
Internet: www.adfc-bw.de
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Ihr Ansprechpartner im Ortenaukreis:
ADFC Kreisverband Ortenau
Georg Singrin
Fichtestraße 24
77933 Lahr
Telefon 07821 922 526
E-Mail ortenaukreis@adfc-bw.de
Internet: www.adfc-bw.de/ortenau

Auf diesen Touren finden die
Radfahrer überdachte Rastplätze und informative Tafeln.

Überdachter Rastplatz an einer Radroute

Offenburg fördert seit vielen
Jahren den Radverkehr offensiv. Aktuell wird die fünfte
Fortschreibung des Fahrradförderprogramms
ausgearbeitet.
Die Förderung war sehr erfolgreich, was mit einem Radverkehrsanteil von 25% deutlich
wird. Offenburg ist folgerichtig
ein
Gründungsmitglied
der
Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW).
Die Stadt strebt überdies an,
sich vom Land Baden-Württemberg als fahrradfreundlich zertifizieren zu lassen. Neben der
Einrichtung einer Wege-Infrastruktur ergreift die Stadt zahlreiche andere Maßnahmen, das
Rad fahren populär zu machen.
Wer nach Offenburg umzieht,
bekommt ein Neubürgerpaket,
das unter anderem Gutscheine
für einen Fahrradstadtplan und
für Tourenvorschläge enthält.

Informationstafeln zum Fahrradnetz
Offenburg

Ein kostenloser Fahrradverleih an drei Standorten
gehört
zum
Service
wie
„Nextbike“, das (kostenpflichtige)
Leihsystem. Der Bahnhof ist
voller Abstellanlagen, auch Fahrradboxen sind im Angebot. Eine
Besonderheit ist die Abstellanlage entlang des Gleises, die

Überdachte Fahrradabstellanlage am
Bahnhof
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direkt über einen Radweg erschlossen wird. Obwohl die Anlage bereits circa 800 Plätze
umfasst, ist sie zu klein. Daher
sind auch die „Freilandplätze“
am Busbahnhof gut belegt.

keitsbegrenzung auf 30 km/h für
angemessen.

Ortsdurchfahrt von Griesheim, vor der
unübersichtlichen Kurve endet der
Schutzstreifen
Fahrradabstellanlage mit großzügiger
Zufahrt

Offenburg verfügt über
ein dichtes Radwegenetz. Dies ist vor allem außerorts
und an großen Hauptverkehrsstraßen von Vorteil. In einigen
Ortsteilen – z.B. Griesheim und
Bühl – fehlen an den Ortsdurchfahrten
Radverkehrsanlagen.
Hier sollten Schutzstreifen eingerichtet werden, um den Radfahrern ein Angebot zu schaffen
und gleichzeitig den Kfz-Verkehr
zu verlangsamen. Bei knappem
Platz besteht die Möglichkeit,
diese wechselweise für jeweils
eine Richtung anzulegen. Ist die
Straße auch hierfür zu eng, hält
der ADFC aus Gründen der
Sicherheit eine Geschwindig4

Viele Radwege in Offenburg
sind als Bordsteinradwege
ausgeführt. Zu Zeiten, als Offenburg mit der Radverkehrsförderung begann, war dies der
Stand der Radverkehrsplanung.
Inzwischen besteht hier ein
deutlicher
Modernisierungsbedarf.
Fahrradstreifen
und
Schutzstreifen haben gegenüber
Bordsteinradwegen zwei Vorteile: Radfahrer werden nicht so
leicht von abbiegenden Autofahrern übersehen und Konflikte
mit Fußgängern sind nahezu
ausgeschlossen. Ein Beispiel,
wo es ein großer Vorteil wäre,
den Radweg durch einen
Radstreifen zu ersetzen, ist der
äußere Teil der Moltkestraße.
Dann brauchen die Fußgänger

möglich ist, außerhalb des
Schwenkbereichs der Türen zu
fahren.

Bordsteinradweg, der besser durch einen
Radstreifen auf der Fahrbahn ersetzt wird

auch nicht mehr den schmutzigen Schotterweg zu benutzen.
Weiter im Stadtinnern wird der
Radweg noch kritischer, da er
dicht an parkenden Autos vorbeiführt und es aufgrund der
Enge des Weges fast nicht

Schmaler Radweg direkt an parkenden
Autos
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Straßenbegleitende Radwege, die mit einem blauen
Radweg-Verkehrszeichen
gekennzeichnet sind, haben
einen zusätzlichen
großen
Nachteil: Es gilt eine Benutzungspflicht, was einem Fahrradverbot für die Fahrbahn
gleichkommt. Radwege sollten
aber als Angebot für die Radfahrer da sein, nicht dazu, den
Autofahrern fahrradfreie Straßen zu verschaffen. Für schnelle Radfahrer ist es sicherer, auf
der Fahrbahn mitzufahren als
auf einem Bordsteinradweg. In
Offenburg gibt es sehr viele
derartiger Radwege. Die blauen Schilder sollten entfernt
werden oder durch eine Beschilderung „Gehweg / Fahrrad
frei“ ersetzt werden, damit
Radfahrer die freie Auswahl
haben, dort zu fahren, wo sie
besser voran kommen bzw. wo

sie sich sicherer fühlen: Dies
hängt im Einzelfall auch von
der Größe der Straße und der
Verkehrslage ab. In Tempo-30Zonen sind benutzungspflichtige Radwege seit einigen
Jahren überhaupt nicht mehr
zulässig.

Benutzungspflichtiger
Bordsteinradweg an einer
Einmündung. Dies birgt Risiken

Der Radweg entlang der B3 ist zu
schmal
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Viele Radwege in Offenburg sind zu schmal, wie
beispielsweise ein Abschnitt
des Weges entlang der B3
Richtung Appenweier. Dieser
sollte
dringend
verbreitert
werden. Überdies besteht am
Abzweig Englerstraße eine
erhebliche Gefahrenstelle, da
aus dieser Straße abbiegende
Lkw oft über den Radweg
ragen – und das ausgerechnet
im Aufstellbereich an der
Ampel, wo Menschen auf das
Grünsignal warten.

Normalerweise gilt die
Regel, dass parallel zur
vorfahrtberechtigten
Straße
verlaufende Radwege Vorfahrt
vor Seitenstraßen haben. In
Offenburg wird die Regelung
aber häufig zum Nachteil der
Radfahrer
umgedreht.
An
vielen dieser Stellen müsste
zusätzlich zu einer Änderung
der Vorfahrt die Verschwenkung des Radwegs beseitigt
und der Weg im Bereich der
Einmündung unmittelbar an der
Fahrbahn
entlang
geführt
werden, um die Sicht der einund ausfahrenden Kfz auf den
Radweg zu verbessern. Bei-

spiele dafür gibt es an der
Moltkestraße
nördlich
des
Kreisverkehrs und am Südring.

Vorfahrt achten für Radfahrer, die
entlang einer
Hauptverkehrsstraße fahren
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Auch bei Lichtsignalanlagen
sollten Radfahrer nicht benachteiligt werden. Vielerorts
gibt es aber „Bettelampeln“, die
für ankommende Radfahrer fast
immer „rot“ anzeigen. Radfahrern wird es zudem zugemutet, auf einer Verkehrsinsel
einen Zwischenhalt einzulegen,
bevor es weitergeht. Beispiele
für „Bettelampeln“ sind die
Kreuzungen Otto-Hahn-Straße/
Im Seewinkel und Moltkestraße/
Zellerstraße.

Selbstverständlich haben
Radfahrer auf straßenbegleitenden Radwegen Vorrang
vor Grundstücksausfahrten. In
Offenburg wird dies meist durch
eine vollflächige Grünfärbung
des Weges betont. Es gibt aber

An dieser Hofeinfahrt in der
Englerstraße wird dem Kfz-Verkehr
nicht deutlich die Vorfahrt der
Radfahrer angezeigt

8

auch Ausnahmen, wie zum Beispiel an der Englerstraße. Hier
sollte den ein- und ausfahrenden
Kfz-Lenkern die Vorfahrt der
Radfahrer
unmissverständlich
angezeigt werden.

An innerörtlichen Kreisverkehren sollten Radfahrer auf
umlaufenden Radwegen Vorfahrt haben. Auch dies wird in
Offenburg meist anders gehandhabt. Am sichersten gilt bei
kleineren Kreisverkehren die
Mitbenutzung der Fahrbahn –
dazu sollte er so gebaut sein,
dass ein Radfahrer von einem
Pkw nicht ohne weiteres überholt werden kann. Dies gilt auch
für die Einfahrt in Kreisverkehre.

Wer rechts neben einem LKW in
den Kreis einfährt, ist im toten
Winkel !!

Eine Kuriosität ist das
östliche Ende der Unionbrücke. Hier sollen die Radfahrer, die sich begegnen, links
aneinander vorbeifahren, es
herrschen „englische Verhältnisse“. Eine Regelung, die viel
Verwirrung stiftet.
Linksverkehr für Radfahrer an der
Unionbrücke
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Eine
sehr
wichtige
Maßnahme, das Rad
fahren flächendeckend attraktiver zu machen, ist die Freigabe
von Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung. Hier hat
Offenburg schon einiges getan,
es könnten aber viel mehr Einbahnstraßen geöffnet werden.

Nicht alle Einbahnstraßen sind für
den Radverkehr in Gegenrichtung
geöffnet
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Vor dem Bahnhof sollte es
ebenfalls ermöglicht werden, dass Radfahrer in beide
Richtungen fahren. Der Weg am
Gleis ist zwar ein guter Zuweg
zu den Stellplätzen, aber keine
geeignete Hauptradroute. Allerdings ist es hier nicht nur mit
dem Aufhängen von Schildern
getan.

Die Mehrspurige Einbahnstraße vor
dem Bahnhof ist ein Problem für
Radfahrer

Eine wichtige Sache ist die
Fahrradwegweisung. Diese
sollte ein möglichst dichtes
Routennetz umfassen und nach
den bundesweit einheitlichen
Richtlinien gestaltet sein. Sie
dienen den Radfahrern zur
Orientierung und den anderen
als Werbung für das Rad fahren.
Die Offenburger Wegweiser
haben oft eine zu geringe
Schrifthöhe, so dass der Zielort
nur schlecht gelesen werden
kann.

die Beschilderung entsprechend
ergänzt werden.
Offenburg ist ein wichtiger
Etappenort für Fahrradtouristen. Der Rheintalweg führt
durch Offenburg und quert den
Kinzigtalweg, welcher flussabwärts zum Europaradweg Offenburg – Molsheim wird. Der
Kinzigtalweg hat im Bereich der
Fachhochschule
keine
gute
Oberfläche. Ein Hindernis, das
dringend zu beseitigen ist, ist die
Schranke nahe der Autobahnbrücke am Europaradweg. Mit
Kinderanhänger ist das Durchkommen schwierig.

Die Radwegweisung entspricht
nicht dem Stand der Technik. Die
Schrift ist zu klein

Auch kleine Maßnahmen
helfen, den Radfahrern das
Leben zu erleichtern. Ortsunkundige stehen oft rätselnd vor
einem Sackgassenschild, ob es
am Ende für Radfahrer doch
weitergeht oder nicht. Hier sollte

Eine völlig unnötige Engstelle

Stand: Frühjahr 2011

11

www.vaude.de
Fazit
In Offenburg wird traditionell viel Rad gefahren. Die Stadt hat daher
schon vor vielen Jahren Radverkehrsanlagen gebaut, die aber heute
nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Da schon bisher eine
systematische Fahrradförderung stattfindet, sollte es möglich sein, mit
deutlichen Investitionen die Stadt für die Zukunft zu ertüchtigen.

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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