Radverkehr vor Ort

Schönaich
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in Schönaich,
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 Gemeinde 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 Gemeinde. 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 Verkehrsteilnehmer ist es wichtig, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen
Verkehrsarten auf einer Fläche möglichst gering sind. Menschen, die mit dem Rad unterwegs 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.
Schönaich ist ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in
Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich die Gemeinde dazu, darauf
hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. In Kleinstädten und Gemeinden ist der Handlungsbedarf zwar nicht so groß wie in größeren Städten, dennoch gibt es etliche
Möglichkeiten, die Menschen im Alltag und in der Freizeit aufs Rad zu locken.
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Schönaich“ 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 ländlichen Gemeinden sind die
Straßen meist nicht so sehr
belastet wie in Städten. Daher sind
vielerorts überhaupt keine Maßnahmen wie Radwegebau oder ähnliches
erforderlich. Es ist aber wichtig, dafür
zu sorgen, dass der Kfz-Verkehr nicht
zu schnell ist. Dies ist beispielsweise
mit einer Höchstgeschwindigkeit
von 30 km/h möglich. Dabei geht es
nicht nur um kleine Wohnstraßen, in
denen nur die Bewohner unterwegs
sind, sondern vor allem um die
mittelgroßen Straßen. In Schönaich
gilt Tempo 30 zum Beispiel in der
Bahnhofstraße und in einem Teil der
Waldenbucher Straße.

Einfahrt verboten, aber nicht für Radfahrer: Die
Rosenstraße

Einbahnstraße, gilt auch für Radfahrer: Die
Kleine Gasse

Tempo 30 in der Waldenbucher Straße

In der Rosenstraße gilt Tempo
20, was etwa der gewöhnlichen Geschwindigkeit von Radfahrern entspricht. Zudem ist sie eine
Einbahnstraße, die für Radfahrer in
Gegenrichtung freigegeben wurde. Im
Joseph-Strauß-Weg ist die Einbahnstraße aber nicht geöffnet. Um dies zu
ändern, sind nur Schilder erforderlich.
In der Kleinen Gasse und der Großen
Gasse ist es komplizierter: Hier müsste zuerst Tempo 30 eingeführt werden.

4

Manche Menschen setzen Radverkehrsförderung mit Radwegebau gleich. Bauliche Radwege haben
aber Nachteile: Sie können Konflikte
mit Fußgängern hervorrufen oder
dazu führen, dass Radfahrer von
Autofahrern übersehen werden, die
abbiegen und dabei den Radweg
queren. Ist ein Radweg mit einem
blauen Zeichen Radweg oder Gehund Radweg gekennzeichnet, so ist
dieser zudem benutzungspflichtig,
was einem Verbot der Benutzung der
Fahrbahn
gleichkommt.
Bessere
Lösungen sind Fahrradstreifen oder
Schutzstreifen auf der Fahrbahn oder
nur die Freigabe des Gehwegs für
Radfahrer
mittels
Zusatzzeichen
„Fahrrad frei“. Damit kann man
sowohl den schnellen Radfahrern
gerecht werden, die auf der Fahrbahn
fahren wollen als auch denen, die sich

auf einem abgetrennten Weg sicherer
fühlen. Der vorhandene Radweg in
der Böblinger Straße sollte daher
entsprechend umgeschildert werden.
Außerdem sollten an den Einmündungen Furten markiert werden, damit die
Kfz-Fahrer erkennen, dass ein vorfahrtberechtigter Radweg zu queren
ist. Am Radweg zu Beginn der Holzgerlinger Straße sollte ebenfalls die
Benutzungspflicht
entfallen,
die
Grundstücksausfahrten sind sehr unübersichtlich. Zudem ist er ein Zweirichtungsweg. Linksseitige Führungen
sind innerorts besonders gefährlich,
da die Radfahrer dort leicht von Autofahrern übersehen werden.

Durchaus sinnvoll sind Radwege an überörtlichen Straßen, etwa in der Böblinger Straße von
der Hans-Pfitzner-Straße ortsauswärts. Zuerst müssen die Radfahrer
von der Ortsmitte dorthin gelangen.
Es sollte geprüft werden, ob es möglich ist, hier einen Schutzstreifen auf
der Fahrbahn anzubringen. Zudem ist
hier als Querungshilfe eine Linksabbiegespur für Radfahrer oder eine
„Hüpfinsel“ erforderlich, die es bei
starkem Verkehr ermöglicht, die Fahrbahnen einzeln zu queren. Weniger
gut wäre es, einen baulichen Radweg
herzustellen, der über viele Einfahrten
und Einmündungen führen würde.

Böblinger Straße: Unsicherer Geh- / Radweg

Der Radweg der Böblinger Straße im Bereich
der Gemeindegrenze

Am Radweg der Böblinger Straße
bergauf ist vor dem Kreisverkehr
die Ausleitung kaum mehr erkennbar. Sie sollte wieder hergestellt werden, um einen sicheren Wechsel auf
die Fahrbahn zu ermöglichen.

Hier endet der Radweg aus Böblingen.

Fast nicht sichtbar: Ausleitung auf die Fahrbahn

Richtung Steinenbronn ist die
Situation ähnlich wie Richtung
Böblingen. Auch hier beginnt am Ortsrand ein Radweg auf der linken Seite,
innerorts fehlt eine Radverkehrsführung. Die Steinenbronner Straße
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ist aber schmal, so dass eine Lösung
hier schwieriger ist. Tempo 30 ist eine
Möglichkeit, das Miteinander von
Auto- und Radfahrern auf der Fahrbahn zu verbessern. Eine Querungshilfe ist nicht nur am Beginn des
Radwegs erforderlich, sondern auch
am Seebach, da hier straßenunabhängige Radrouten die Straße queren.

Durch Schönaich verläuft der
Museumsradweg. Da dieser
im Wesentlichen an den Flüssen
Würm und Aich verläuft, kann er ein
familienfreundlicher Weg werden, der
auch einen nahezu ebenen Rundkurs
mit dem Neckar, der Enz und dem
unteren Würmtal ergeben würde.
Allerdings verläuft der Weg gerade in
Schönaich alles andere als flach. Die
Route sollte dementsprechend geändert werden.

Ohne Radverkehrsführung, Tempo 50: Die
Steinenbronner Straße

Der Radweg an der Holzgerlinger
Straße geht an der Max-EythStraße in einen Landwirtschaftsweg
über. Allerdings hat der Weg an
dieser Stelle Nachrang gegenüber
der Seitenstraße. Die Vorfahrt sollte
zu Gunsten der Radfahrer geändert
werden, zudem sollte eine rot gefärbte
Furt markiert werden, um dies den
Kfz-Fahrern zu verdeutlichen.

Holzgerlinger Str.: Radfahrer haben Nachrang,
obwohl sie entlang einer vorfahrtberechtigten
Straße unterwegs sind
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Infotafel am Museumsradweg

Der Museumsradweg verläuft von
Holzgerlingen kommend bergab
zur Holzgerlinger Straße und folgt
dieser ein Stück weit. Dabei quert er
einen Höhenzug und führt von der
Aich zum Krähenbach. Da noch die
Holzgerlinger Straße gequert werden
muss, führt er über den Krähenbach
hinweg ein Stück bergauf, quert die
Straße und führt danach wieder

Hier
quert
der
Holzgerlinger Straße

Museumsradweg

die

bergab, um anschließend durch das
Tal weiterzuführen. Da die Straße das
Tal auf einem Damm durchquert,
wäre es sinnvoll, etwa am tiefsten
Punkt der Parallelwege eine Unterführung einzurichten, so dass man
sich die Steigung und die gefährliche
Querung sparen kann.

An der Wolfenmühle erreicht der
Museumsradweg das Aichtal und
quert eine Kreisstraße. Danach verläuft der Weg großteils auf einem
Kiesweg. Bevor er die Obere Rauhmühle erreicht, gibt es zwei sehr steile, wenn auch kurze Steigungen, die
von einem Radfahrer mit Kinderanhänger fast nicht zu bewältigen
sind. Ein Schieben eines Fahrrades
mit Anhänger ist ebenfalls extrem
mühselig, vor allem, wenn das Kind
dazu nicht aus dem Anhänger
aussteigen kann. Am besten wäre es,
hier einen Weg innerhalb des Talbereiches zu bauen.

Der Weg im Krähenbachtal könnte die Holzgerlinger Straße unterqueren
Anzeige
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Als Verbindung der Gemeinde Schönaich mit dem Aichtal
wurde an der Landesstraße ein Stück
Radweg gebaut. Damit besteht eine
Verbindung zwischen dem Seebachtal und dem Museumsweg. Es fehlt
aber eine Querungshilfe. Als Verbindung vom Seebachtal zur Ortsmitte
stehen nur schlechte und steile Wege
zur Verfügung. Hier besteht Ergänzungsbedarf.
Aichtal Richtung Waldenbuch: Hier wird es steil

Solange im Aichtal entlang der
Straße nach Waldenbuch kein
Weg besteht, der allen Radfahrern
gerecht wird, sollte verstärkt dafür
gesorgt werden, dass das Rad fahren
auf der Landesstraße sicher ist Ein
Beitrag dazu ist das bestehende
Tempolimit von 70 km/h. Zusätzlich
wäre es sinnvoll, die Kfz-Fahrer durch
Plakate oder ähnliches zur Rücksichtnahme gegenüber Radfahrern aufzufordern, insbesondere zur Einhaltung
eines Sicherheitsabstandes beim
Überholen von mindestens 1,5
Metern. Ziel muss es aber sein, eine
Route anbieten zu können, die auch
solchen Familien gerecht wird, bei
denen ein Kind im Anhänger sitzt und
ein anderes Kind selber fährt.

Die Landesstraße L1185
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Der neue Weg quert die Landesstraße ohne
Querungshilfe

Die Route von Schönaich (Im
Vogelsang) Richtung S-Bahn
Goldberg führt über eine sehr steile
Rampe auf einen schmalen Waldweg.
Hier ist eine Verbesserung erforderlich.

Rampe zum Weg Richtung Goldberg: Zu steil

Überhaupt nicht fahrradfreundlich
sind Drängelgitter, wie beispielsweise an der neuen Straße beim
Gewerbegebiet Im Vogelsang oder
am Verbindungsweg vom Krähenbachtal zum Teutonenweg. Für Fahrräder mit Kinderanhänger sind solche
Sperren fast unüberwindbar.

Drängelgitter
Vogelsang

beim

Gewerbegebiet

Im

Wer Rad fährt, muss sein
Fahrzeug auch abstellen können. Dazu sind gute Abstellanlagen
erforderlich, wie sie beispielsweise vor
dem Bürgerhaus bestehen. Hier kann
das Rad sicher angelehnt und
angeschlossen werden. Ungeeignet
sind „Felgenklemmer“ wie vor dem
Rathaus, welche nur das Vorderrad
ein wenig festhalten. Wenn das
Fahrrad doch umkippt, kann es
passieren, dass das Vorderrad völlig
verbogen wird. Eine feine Sache sind
Fahrradboxen, eine solche steht
ebenfalls vor dem Rathaus. Wichtig
sind Abstellmöglichkeiten auch an
Sportanlagen, Spielplätzen, Geschäften, Museen, Kirchen und Friedhöfen,
aber natürlich auch an wichtigen
Bushaltestellen. An letzteren sollten
sie möglichst überdacht sein, da das

Anzeige
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Fahrrad hier oft für längere Zeit
abgestellt wird. Auch weitere Fahrradboxen zur festen Vermietung sind hier
denkbar.

Der Eisenbahnweg ist zwar als Radroute
beschildert, aber eigentlich darf hier nicht
gefahren werden

Anlehnbügel vor dem Bürgerhaus

Vor Sackgassen, an deren Ende
es für Radfahrer eine Weiterführung gibt, sollten die entsprechenden Schilder die Durchlässigkeit
anzeigen.

Vor dem Rathaus gibt eine Fahrradbox, sonst
aber nur „Felgenkemmer“

In Schönaich gibt es oft Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge
aller Art“, obwohl der Radverkehr in
der betreffenden Straße überhaupt
nicht störend ist. Diese Schilder
sollten daher gegen Verbote für
Kraftfahrzeuge ausgetauscht werden.
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Hauffstraße: Für Fahrräder geht es weiter. Dies
ist hier nicht ersichtlich.

Als einer der ersten Kreise
Baden-Württembergs beschilderte der Landkreis Böblingen ein
Routennetz mit der bundeseinheitlichen Wegweisung. Sie dient den
Radfahrern zur Orientierung und stellt
gleichzeitig eine wichtige Werbung
fürs Rad fahren dar. Seither wurde in
Schönaich außerdem der Museumsradweg ausgeschildert, inklusive einer
Verbindung zum Heimatmuseum. Diese einzelnen beschilderten Routen

sollten aber zu einem Netz weiterentwickelt werden, welches alle
wichtigen Ziele des Radverkehrs in
der Gemeinde umfasst.

Radwegweisung zwischen
und Heimatmuseum

Auch bei Dunkelheit findet
Radverkehr statt. Eine einfache
Maßnahme, das nächtliche Rad fahren zu erleichtern ist das Anbringen
einer weißen Linie am Wegesrand als
Fahrbahnbegrenzung.

Museumsradweg
Nicht in Schönaich, sondern zwischen Böblingen und Ehningen: So ist der Wegesrand
auch im Dunkeln sichtbar

Stand: Sommer 2012
Anzeige
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Fazit
Schönaich hat gute Voraussetzungen, fahrradfreundlich zu werden.
Der Kfz-Verkehr ist nicht so stark wie in vielen Städten, durch den
Beitritt der Gemeinde zur AGFK zeigt sie, dass sie etwas für die
Radfahrer tun möchte. Sie hat noch viele Möglichkeiten, sich zu
verbessern. Diese sollten auch genutzt werden.

Aufgrund der geringen Größe
Schönaichs ist der Vergleich
nicht aussagekräftig.

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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