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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in  
Villingen-Schwenningen, 
 
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. 
 
Villingen-Schwenningen ist ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 
Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich die Stadt dazu, 
darauf hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. An einigen Stellen ist die Stadt schon 
vorbildlich, wie die freigegebenen Fußgängerzonen zeigen. An anderen Stellen sind noch 
Änderungen notwendig, zum Beispiel gibt es viele benutzungspflichtige Bordsteinradwege 
in schlechtem Zustand.  
 
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Villingen-Schwenningen“ 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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In Villingen-Schwenningen wurden 
in den letzten Jahren einige 

Schutzstreifen und Fahrradstreifen 
markiert. Beispiele sind der Schutz-
streifen in der Römerstraße in 
Schwenningen und der Fahrradstrei-
fen an der Goldenbühlstraße in Villin-
gen. Auf solchen Streifen sind die 
Radfahrer im Sichtfeld der Autofahrer 
und werden nicht ohne weiteres beim 
Abbiegen „übersehen“. 
 

 
Schutzstreifen in Schwenningen, Römerstraße 

 
Manche Schutz- und Fahrradstrei-
fen sind schon älter und teilweise 

nicht mehr gut zu erkennen wie zum 
Beispiel der Schutzstreifen in der 
Schopfelenstraße in Schwenningen. 
Bei den Streifen im Fürstenbergring in 
Villingen fehlt zudem ein Schutz-
abstand zu den parkenden Autos. 
 

 
Villingen, Radstreifen am Fürstenbergring 

Deutlich zu schmal ist der Streifen in 
Schwenningen an der Villinger Straße 
bergauf. 

 
Radwege auf Bürgersteigniveau 
haben den Nachteil, dass die 

Radfahrer von Autofahrern kaum 
mehr wahrgenommen werden, vor 
allem wenn sich zwischen Fahrbahn 
und Radweg parkende Autos befin-
den. Gefährlich wird es, wenn ein 
Auto in eine Seitenstraße oder eine 
Einfahrt einbiegt oder aus einer 
solchen herauskommt. Zudem kann 
es Konflikte zwischen Radfahrern und 
Fußgängern geben. Manche Rad-
wege in Villingen-Schwenningen sind 
außerdem schmal und holprig, zum 
Beispiel in der Mönchweilerstraße in 
Villingen und in der Arminstraße und 
der Dauchinger Straße in Schwen-
ningen. Bei solchen Wegen sollte die 
Benutzungspflicht dringend aufge-
hoben werden, so dass auch legal auf 
der Fahrbahn Rad gefahren werden 
kann. 
 

 
Villingen, Mönchweilerstraße: Sehr schmaler 
Radweg 
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Schwenningen, Dauchinger Straße: Der 
Radweg ist extrem schmal 

 
Eine sehr schlechte Ober-
fläche hat der Weg, der zum 

Neckarursprung im Schwenninger 
Moos führt. Er ist aber als Geh-
weg/Rad frei beschildert, so dass 
auch die Fahrbahn benutzt werden 
kann. An dieser Straße gilt eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 
 

 
Schwenningen, Zum Mooswäldle: Schlechte 
Oberfläche 
 

Für viele Radfahrer sind solche 
Wege am attraktivsten, die 

abseits von Straßen verlaufen. Auch 
hier sollten aber Anforderungen an 
Breite und Oberfläche eingehalten 
werden. Das neu gebaute Stück am 
Neckartalweg zwischen Herdstraße 
und Burgstraße ist etwas schmal und 
zudem unübersichtlich. Der Neckar-
radweg ist eine wichtige Ost-West-
Achse, auch im Alltag.  
 

 

Anzeige 
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Schmaler Abschnitt des Neckartalwegs 

 
Für das Fahren im Mischverkehr 
auf der Fahrbahn ist es für 

Radfahrer eine große Hilfe, wenn die 
Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs 
auf ein verträgliches Maß reduziert 
werden. Innerorts ist Tempo 30 ein 
gutes Maß, dies sollte auf fast allen 
Straßen eingeführt werden. Hier 
besteht in Villingen-Schwenningen 
noch ein sehr großer Handlungs-
bedarf, da bislang fast nur in den sehr 
kleinen Wohnstraßen eine solche 
Höchstgeschwindigkeit besteht.  

 
Außerorts sollte die Geschwin-
digkeit auf höchstens 70 km/h 

reduziert werden, solange an der 
entsprechenden Straße kein Radweg 
besteht. Der Bau von Radwegen ist 
außerorts aber dauerhaft die bessere 
Lösung.    
 

 
Straße von Obereschach nach Kappel: Es fehlt 
ein Radweg 

 
Die Warenburgstraße ist für Auto-
fahrer Einbahnstraße, auf jeder 

Seite gibt es einen Einrichtungs-

radweg, der hinter parkenden Autos 
geführt wird. An den sehr unübersicht-
lichen Einmündungen wurde versucht, 
durch Verschwenkungen des Rad-
wegs zur Fahrbahn hin die Radfahrer 
ins Sichtfeld der Autofahrer zu führen. 
Diese Verschwenkungen müssten 
sich aber weiter vor den Einmündun-
gen befinden, um die gewünschte 
Wirkung zu erzielen. Außerdem sind 
sie sehr eckig geführt, was für eine 
weitere Gefährdung der Radfahrer 
sorgt. Auch die vielen Grundstücks-
einfahrten sind eine Gefahr. Die Be-
nutzungspflicht stadtauswärts sollte 
daher dringend aufgehoben werden. 
Damit könnten Radfahrer wahlweise 
auf dem Radweg oder auf der 
Fahrbahn fahren. Stadteinwärts gibt 
es keine Alternative zum Radweg. 
Zudem besteht das Problem, dass die 
Wege auch illegal in Gegenrichtung 
genutzt werden, sie dafür aber zu 
schmal sind. Die Querungsmöglichkeit 
der Straße direkt an der Berthold-
straße sowie die Anbindung an die 
Rietheimer Straße sind zu verbes-
sern, um den Wechsel auf die richtige 
Seite zu erleichtern. 
 

 
Villingen, Warenburgstraße: Verschwenkungen 
an den Einmündungen  

 
An ampelgeregelten Kreuzungen 
sind vorgezogene Aufstellberei-

che gut für die Radfahrer, da sie beim 
Losfahren im Sichtbereich der Auto-
fahrer stehen.   
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Villingen, Goldenbühlstraße 
 

Eine gute Lösung bezüglich 
Radverkehrsführung an einer 

Kreuzung ist in Schwenningen in der 
Villinger Straße zu sehen. Bergab 
fahrende Radfahrer werden vor der 
Wasenstraße vom Radweg auf die 
  

Fahrbahn ausgeleitet und zwischen 
Rechtsabbiegespur und Geradeaus-
fahrspur zur Haltelinie geführt. Eine 
solche Fahrradweiche verhindert, 
dass Radfahrer am Knotenpunkt mit 
Rechtsabbiegern in Konflikt geraten. 
 

 
Villinger Straße vor der Wasenstraße 

Anzeige 
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Radfahrer auf Radwegen an 
Hauptverkehrsstraßen haben 

im Normalfall Vorfahrt vor den 
Fahrzeugen, die aus der Seitenstraße 
kommen oder in sie einbiegen. Es gibt 
jedoch häufig Ausnahmen von dieser 
Regel. Ein Beispiel ist der Radweg an 
der Rottweiler Straße, der zum Teil 
auch der Neckartalradweg ist und 
zwischen Lupfenstraße und Neuffen-
straße zwei Grundstückszufahrten 
quert. Dies ist nicht fahrradfreundlich, 
die Vorfahrt sollte in solchen Fällen zu 
Gunsten der Radfahrer geändert 
werden. Ebenfalls zu ändern sind 
Verschwenkungen von der Straße 
weg wie an der Villinger Straße, 
Abzweig Schwarzwaldstraße, da hier 
die Vorfahrt der Radfahrer trotz Furt 
kaum mehr sichtbar ist. 
 

 

 
Rottweiler Straße: Radfahrer haben Nachrang 
 

 
Marbach, Steinwiesenstraße: Radfahrer entlang 
der Straße haben Vorrang. So ist es richtig 
 

An ampelgeregelten Kreuzun-
gen werden Radfahrer häufig 

benachteiligt. Oft können Kreuzungen 
nicht am Stück gequert werden, 
sondern es muss ein Zwischenhalt auf 
einer Verkehrsinsel eingelegt werden. 
Oder das Grün kommt nur auf 
Anforderung, obwohl man entlang 
einer Hauptverkehrsstraße fährt. Drin-
gend zu verbessern sind zum Beispiel 
die Querung der Neuffenstraße im 
Zuge des Neckarradwegs und die 
Kreuzung beim Villinger Friedhof. 
 

Wenn ein Radweg eine größere 
Straße ohne Ampel quert, sollte 

eine Querungshilfe eingerichtet wer-
den. Gute Hilfsmittel sind Hüpfinseln, 
die es Radfahrern und Fußgängern 
ermöglichen, die Richtungsfahrbah-
nen einzeln zu queren.  
 

 

 
Straße Villingen – Obereschach, Abzweig nach 
Sommertshausen 

 
Am Ende eines Radwegs ist es 
wichtig, eine gute Ausleitung 

einzurichten, die das Einfädeln in den 
Verkehr auf der Fahrbahn erleichtert. 
Das gibt es beispielsweise am Ende 
des Radwegs von Schwenningen 
nach Mühlhausen. Schlecht gelöst ist 
das Radwegende an der Alten 
Herdstraße Richtung Bahnhof 
Schwenningen. 
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Mühlhausen, Ausleitung am Radweg-Ende 

 
An sich eine gute Sache ist die 
Regelung vor dem „Rondell“ 

und am Busbahnhof in Schwennin-
gen. Richtung Marktplatz dürfen nur 
Busse, Taxen und Radfahrer fahren, 
für gewöhnliche Kfz ist die Straße 
gesperrt. Allerdings müsste dies  
 

besser überwacht werden. Außerdem 
sollte darauf hingewirkt werden, dass 
die aus dem Parkhaus oder den 
Seitenstraßen kommenden Autofahrer 
die Vorfahrt der Radfahrer auf der 
Kronenstraße bzw. Kirchstraße bes-
ser beachten. 
 

 
Schwenningen, Kronenstraße vor dem Park-
haus „Rondell“ 

 

Anzeige 
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Kronenstraße, Ausfahrt des Parkhauses 
 

 
Schwenningen, Kirchstraße 

 
Zwischen dem ehemaligen Bahn-
hof Kirnach und der Sebastian-

Kneipp-Straße verläuft der Weg süd-
lich der Bahn auf einem schlechten 
Waldweg und enthält eine Schiebe-
strecke. Es ist daher wichtig, für 
Alltagsradfahrer eine Alternativroute 
zu schaffen. Diese könnte zum Bei-
spiel auf der anderen Bahnseite ver-
laufen, wo aber zunächst ein Stück 
Gehweg zum Radweg ausgebaut 
werden müsste. Zudem ist die Brücke 
beim Rindenmühlenweg bislang für 
Radfahrer gesperrt und müsste erst 
freigegeben werden. Überdies sollte 
der Weg zwischen der Brücke und der 
Peterzeller Straße verbessert werden. 
 

 
Bei Villingen, Weg aus St. Georgen kommend 
 

 
Villingen, Brücke zum Rindenmühlenweg 

 
Gute Brücken über die Bahn für 
die Radfahrer bestehen nahe an 

den Bahnhöfen in Villingen und 
Schwenningen. Besonders die 
„Schneckenbrücke“ in Villingen ist 
komfortabel breit. 
 

 
Villingen, „Schneckenbrücke“ am Bahnhof 
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Schwenningen, frühere Möglingstraße 

 
Die Bahnunterführung im Zuge der 
Mönchweilerstraße in Villingen ist 

für Radfahrer eine sehr wichtige 
Verbindung, doch sie ist eine Schie-
bestrecke, die Durchfahrt wird zudem 
durch Drängelgitter erschwert. Hier ist 
eine Änderung dringend erforderlich. 
Oder können Sie sich vorstellen, dass 
es auf einer Hauptverkehrsstraße 
plötzlich heißt „Autofahrer ausstei-
gen“? 
  

 
Villingen, Bahnunterführung an der Mönch-
weilerstraße 
 

Der Neckarradweg erreicht aus 
Rottweil kommend östlich von 

Schwenningen die Rottweiler Straße. 
Er quert auf einem Gehweg den 
Neckar, danach unterquert er die 
Straße und quert erneut den Neckar. 
Diese extrem umständliche Führung 
ist dringend zu ändern. Für die 
Alltagsradfahrer könnte eine Führung 
über den Spittelbronner Weg ausge-
schildert werden.  
 

 
Neckarradweg / Rottweiler Straße 

 
Eine sehr gute Einrichtung ist die 
Fahrradstraße in der Talstraße. 

Wie in anderen Wohnstraßen gilt 
Tempo 30, aber Radfahrer haben hier 
Vorrang und dürfen auch neben-
einander fahren. 
 

 
Schwenningen, Talstraße: Fahrradstraße 
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In Villingen und Schwenningen 
sind die Fußgängerzonen für 

Radfahrer frei. Damit können Alltags-
radfahrer ihr Ziel in der Innenstadt 
direkt ansteuern. Auch für Fahrrad-
touristen, die sich die Stadt anschau-
en wollen, ist die Regelung sehr 
hilfreich. 
 

 
Viliingen, Fußgängerzone 

 
Engstellen sind zu vermeiden. 
Sie sind für Radfahrer mit Kinder-

anhänger ein ernstes Hindernis. Die 
Burgstraße in Schwenningen hat an 
der Lichtensteinstraße zwar einen 
Durchlass für Radfahrer, dieser ist 
aber viel zu knapp bemessen. 
 

 
Schwenningen, Burgstraße 
 

 

Etliche Einbahnstraßen in Villin-
gen-Schwenningen sind für Rad-

fahrer in Gegenrichtung geöffnet. Dies 
gilt zum Beispiel weitgehend in der 
Villinger Innenstadt. In Schwenningen 
ist die Hans-Sachs-Straße größten-
teils für Radfahrer frei. Noch besser 
wäre es, wenn zudem der weitere 
Verlauf der Hans-Sachs-Straße und 
als Fortsetzung auch die Sänger-
straße für Radfahrer gegen die Ein-
bahnstraße frei wäre. 
 

 
Schwenningen, Hans-Sachs-Straße 

 
Im unteren Abschnitt der 
Hans-Sachs-Straße wurde das 

Radfahren in Gegenrichtung schon 
vor längerer Zeit ermöglicht, indem 
ein Geh- und Radweg in beide Rich-
tungen eingerichtet wurde. Hier sollte 
aber in der Einbahnrichtung die 
Benutzungspflicht des hier linkssei-
tigen Radwegs aufgehoben werden. 
 

 
Schwenningen, Hans-Sachs-Straße, unterer 
Abschnitt 
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Es gibt noch sehr viele Einbahn-
straßen in Villingen-Schwennin-

gen, die nicht für Radfahrer in Gegen-
richtung geöffnet sind. Hier kann noch 
viel mehr getan werden, den Radfah-
rern Umwege zu ersparen. 
  

 
Schwenningen, Gellertstraße: Einfahrt ver-
boten, wenige Meter weiter gilt Gehweg, Rad 
frei 

 
Eine gute Fahrradwegwei-
sung hilft den Radfahrern, sich 

zu orientieren und stellt zugleich eine 
gute Werbung für das Radfahren dar. 
Die Fahrradwegweisung in Villingen 
ist gut, in Schwenningen fehlen noch 
einige durchgängige Radverkehrs-
verbindungen. Es sollte ein Radver-
kehrskonzept erstellt werden, wo die 
Routen geführt werden sollen und 
welche Maßnahmen erforderlich sind. 
 

 
Radwegweisung in Schwenningen 
 

In Villingen-Schwenningen beste-
hen an den für Radfahrer durch-

lässigen Sackgassen Markierungen, 
so dass Radfahrer wissen, dass es 
nur für Kfz eine Sackgasse ist. 
 

 
Villingen, Roggenbachstraße: Sackgasse, aber 
nicht für Radfahrer 

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

beim Ampelstopp auf dem Sattel 
sitzenzubleiben. Dies ist vor allem bei 
Regen von Vorteil.  
 

 
Schwenningen, Ampelgriff an der Rottweiler 
Straße 

 
Eine wichtige Komponente im 
Umweltverbund aus Radver-

kehr und öffentlichem Verkehr ist die 
Verknüpfung der Verkehrsträger. 
Dazu gehört das Abstellen des Fahr-
rads am Bahnhof oder an Bushalte-
stellen sowie die Möglichkeit der Fahr-
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radmitnahme. Die Abstellplätze an 
den Bahnhöfen in Villingen und 
Schwenningen sind von guter Qualität 
und überdacht, zusätzlich gibt es 
Fahrradboxen – sowohl frei verfüg-
bare als auch fest vermietete. Aller-
dings sind die Anlagen schlecht 
erreichbar, da die Einfahrt über den 
Busbahnhof für Radfahrer nicht frei 
ist. Ansonsten könnte eine Fahrrad-
station in Villingen eine weitere Ver-
besserung darstellen. In Schwen-
ningen muss man feststellen, dass die 
vorhandenen Möglichkeiten kaum ge-
nutzt werden. Es ist fraglich, ob dies 
ausschließlich durch das geringere 
Angebot an Zügen zu begründen ist. 
 

 
Fahrradboxen am Villinger Bahnhof 
 

 
Abstellplätze und Boxen am Schwenninger 
Bahnhof  
 

Für die Fahrradmitnahme ist die 
gute Erreichbarkeit der Züge 

wichtig. Die meisten Gleise am 
Bahnhof Villingen sind derzeit aber 
nur über Treppen zu erreichen. Für 
Radfahrer ist die Situation lästig, für 
Menschen im Rollstuhl ist sie völlig 
inakzeptabel. 
 

 
Nur eine Treppe führt in die Bahnhofs-
unterführung 

 
 

Stand: Sommer 2012 
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Schutzgebühr 1 Euro 

Fazit 
Vieles hat sich in Villingen-Schwenningen schon geändert, die Stadt ist auf 
einem guten Weg. Doch bis die Stadt wirklich fahrradfreundlich wird, gibt es 
noch viel zu tun. In Schwenningen sind noch viele Verbindungen unzurei-
chend, es fehlt ein klares Konzept. Vor allem dort, aber auch in Villingen gibt 
es noch viele ungeeignete Bordsteinradwege, die dringend durch andere 
Radverkehrsführungen zu ersetzen sind. Tempo 30 auf weiteren Straßen ist 
ebenfalls nötig, damit reduziert sich auch der Bedarf an Radverkehrsanlagen.  

 
 
 
 
 
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. 

Die Mittel für den 
Radverkehr werden 
von der Stadt nicht 
separat beziffert 


