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In dieser Reihe „Radverkehr vor Ort“ werden Broschüren für alle Mitgliedskommunen der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in BadenWürttemberg (AGFK-BW) erscheinen. Die Hefte sind im Internet unter
www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort herunterzuladen.
Der Inhalt der Broschüre stellt eine subjektive Bestandsaufnahme dar, die mit
Beispielen erklärt ist. 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
vom Verkehr geplagten Anwohnern 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 in Leonberg:
RadL (Radel aktiv durch Leonberg)
Irmgard Meurer
E-Mail: mueller.meurer@t-online.de
Internet: radl.agenda21-leonberg.de

Rad fahren macht Spaß. Rad fahren in
Leonberg macht teilweise Spaß, dort
wo die Infrastruktur gut ist. Es ist noch
sehr viel zu tun, bis die ganze Stadt als
fahrradfreundlich bezeichnet werden
kann. Genau dazu hat sich Leonberg
als Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFKBW) verpflichtet.

keinerlei Radverkehrsanlage. Hier sollte dringend Fläche zu Gunsten der
Radfahrer umverteilt werden – am
besten, indem Fahrradstreifen markiert
werden. Diese Streifen haben gegenüber Bordsteinradwegen zwei Vorteile:
Radfahrer werden nicht so leicht von
abbiegenden Autofahrern übersehen
und die Konflikte mit Fußgängern sind
nahezu ausgeschlossen.
In der Grabenstraße ist es
ebenfalls wichtig, für die Radfahrer
ein Angebot zu schaffen, vor allem
Richtung bergauf. Der Platz ist hier
aber nicht so reichlich vorhanden wie in
der Eltinger Straße. Die Stadt plante,
hier Abhilfe zu schaffen, wobei der
Gehweg verbreitert worden wäre, um
ihn bergauf für Radfahrer freigeben zu
können. Dies wurde aber vom Gemeinderat abgelehnt.

Der Radverkehr wird in Leonberg oft nachrangig
behandelt

Mitten durch Leonberg verläuft die
Eltinger Straße. Sie verbindet die
Altstadt mit dem heutigen Zentrum,
dem Neuköllner Platz. Sie ist für Radfahrer wichtig, da dort viele Ziele liegen
und jede andere Routenführung große
Umwege bedeutet. Sie umfasst großteils viele Fahrspuren, es gibt aber
In der Grabenstraße ist eine Radverkehrsführung
besonders wichtig

Einen Schutzstreifen gibt
es
beispielsweise im unteren Teil der
Stuttgarter Straße für die Richtung
bergab. Weiter oben, ist etwas mehr
Platz, dort wurde ein Fahrradstreifen
eingerichtet. Bergauf werden Radfahrer
gemeinsam mit den Fußgängern
geführt.
Die Eltinger Straße: Viel Platz für Autos, keine
Radverkehrsführung

erreichbar ist. Es ist aus Sicht des
ADFC erforderlich, hier eine richtungsbezogene Führung einzurichten. Als
Sofortmaßnahme sollte die Benutzungspflicht im unteren Abschnitt
aufgehoben werden.

Die Stuttgarter Straße: Bergauf Geh- und Radweg, bergab Schutzstreifen

In der Feuerbacher Straße werden
die Radfahrer in beiden Richtungen
gemeinsam mit den Fußgängern geführt. Im oberen Teil (ab Heinrich-Längerer-Straße stadtauswärts) ist es immerhin kein benutzungspflichtiger Radweg, sondern nur ein Gehweg, der von
Radfahrern mitbenutzt werden darf.
Radfahrer können also auch einfach
auf der Fahrbahn mitfahren. Dies ist
vor allem bergab sinnvoll. Der Weg ist
außerdem zum Teil sehr schmal. Kurz
nach dem Abzweig zur Altstadt beginnt
der Weg aber als benutzungspflichtiger
linksseitiger Geh- und Radweg, der
stadtauswärts an seinem Beginn von
der rechten Straßenseite aus fast nicht

Der Gehweg ist für Radfahrer frei, aber zu
schmal für eine sichere Fahrt bergab
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Eine wichtige Ost-West-Verbindung durch das Leonberger Zentrum ist die Römerstraße. Vom
Neuköllner Platz Richtung Osten gibt
es einen passablen Radweg, der an
der Berliner Straße fortgesetzt wird. Er
ist für beide Richtungen zugelassen,
sicherer ist innerorts aber eine richtungsbezogene Führung. Es gibt auch
einen Radweg an der Nordseite, der
aber einen Schlenker über die Hainbuchenstraße macht und dabei zwei
Straßen mit Nachrang quert. Nach
einem kurzen Stück an der Römerstraße ist der Weg dann schon zu Ende
– Radfahrer absteigen. Haben Sie
schon irgendwo ein Schild „Autofahrer
aussteigen“ gesehen? Der Weg sollte
dringend als Fahrradstreifen bis zum
Neuköllner Platz fortgesetzt werden. Es
gibt schon lange eine beschlossene
Planung für einen Radfahrstreifen, die
aber bisher nicht realisiert wurde.
Zudem ist am Neuköllner Platz großer

Ende des Radwegs an der Römerstraße

Handlungsbedarf. In den meisten Rich-

tungen gibt es überhaupt keine Radverkehrsanlage, die Querung des Platzes
entlang der Römerstraße von West
nach Ost ist ebenfalls unbefriedigend.
Dies liegt zum einen an der optisch
zwar vorhandenen, aber faktisch
schlecht funktionierenden Trennung
zwischen Rad- und Fußgängerverkehr,
zum anderen an der zunächst zu querenden Rechtsabbiegespur am Neuköllner Platz zur Leonberger Straße.
Auf der Römerstraße Richtung
Westen gibt es richtungsbezogene Radwege, größtenteils als getrennte Geh- und Radwege ausgeführt.
Diese sind aber zum Teil sehr schmal.
Gut ist dabei nur, dass diese Abschnitte nicht als Radweg beschildert sind
und damit freie Wahl besteht, ob man
den Weg oder die Fahrbahn benutzt.
Anzeige

Besser wäre aber ein Fahrradstreifen
auf der Fahrbahn. Die Situation am
„OBI-Kreisel“ ist ebenfalls zu verbessern. Die Markierung des Schutzstreifens zum Kreisverkehr hin sollte etwas
mehr in die Fahrbahn hinein gerückt
werden, damit Radfahrer nicht so leicht
kurz bevor es eng wird noch überholt

Der Radweg ist zu schmal und zu dicht an den
parkenden Autos. Immerhin ist er nicht
benutzungspflichtig
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und geschnitten werden. Auch der
Fahrradstreifen bergab nach dem Abzweig Bahnhofstraße ist zu schmal, er
könnte problemlos verbreitert werden.
Eine wichtige Verbindung vom
Neuköllner Platz westwärts ist die
Brennerstraße. Wie auf etlichen Straßen in Leonberg gibt es viele Fahrspuren, aber keine Radverkehrsanlage. Es
ist hier gut möglich und zudem dringend erforderlich, Radstreifen einzurichten. Erst ab der R.-Vöster-Straße
beginnt stadtauswärts ein Radweg.
Dieser ist als Geh- und Radweg für beide Richtungen ausgeführt. An der Querung der Gebersheimer Straße ist die
Ampelschaltung alles andere als fahrradfreundlich, da an einer Rechtsabbiegespur das Grünsignal extra angefordert werden muss. Der Weg
wechselt kurz vor Erreichen des
Glemstals auf die linke Straßenseite.
Hier wäre eine fahrradfreundlichere Lösung möglich gewesen. Stadteinwärts
endet der linksseitige Weg an der R.Vöster-Straße unvermittelt.

aus, viele Fahrspuren, nichts für die
Radfahrer. Etwas weiter südlich ändert
sich das Bild: Es wurden Schutzstreifen
eingerichtet, wenn auch großteils nur
auf einer Seite. Dies ist dennoch eine
gute Radverkehrsführung, bei dem
knappen Platz ist etwas anderes auch
nicht möglich. Wichtig ist, dass Autofahrer dadurch daran erinnert werden,
dass hier immer mit Radfahrern zu
rechnen ist. Gleichzeitig wird dadurch
die Geschwindigkeit der Kfz reduziert.
Es handelt sich um alternierende
Schutzstreifen als richtungsweisendes
Pilotprojekt im Rahmen der AGFK-BW.
Es ist erforderlich, auch den innenstadtnahen Teil der Straße mit Schutzoder Radstreifen auszustatten, ebenso
die Glemseckstraße.

Schutzstreifen in der Leonberger Straße

In der breiten Brennerstraße
Radverkehrsanlage

fehlt

eine

Vom Neuköllner Platz Richtung
Süden verläuft die Leonberger
Straße. Zu Beginn sieht sie genauso
wie viele andere Straßen in Leonberg
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Als weitere Straßen mit dringendem
Handlungsbedarf sind Teile der
Bahnhofstraße und die Rutesheimer
Straße zu nennen. An der Rutesheimer
Straße sind Schutzstreifen, jeweils vom
Glemstal aus bergauf eine geeignete
Maßnahme. Am Abzweig der Bahnhofstraße zur Grabenstraße sollte außerdem das Einfahren für Radfahrer legalisiert und die vorhandene Busampel
durch eine Fahrradampel ergänzt
werden.

fahrstreifen oder Schutzstreifen einzurichten. An der Renninger Straße dürfte
der Platz sogar für Streifen in beide
Richtungen ausreichen, an der Friedhofstraße genügt die Richtung bergauf.

Hier geht’s nur für Busse weiter. Warum nicht
auch für Fahrräder?

Die Renninger Straße und die
Friedhofstraße haben nicht mehr
die große Verkehrsbedeutung wie früher, dennoch ist der Kfz-Verkehr nicht
unerheblich und großteils recht schnell.
Hier sollte es gut möglich sein, Rad-

Die Renninger Straße ist breit, es
Radverkehrsanlagen

fehlen

Anzeige
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An der Neuen Ramtelstraße besteht Handlungsbedarf, es gibt dort
bislang keinerlei Radverkehrsanlage.
Es gibt zwar teilweise eine Parallelstraße, diese wird oben allerdings zu
einem steilen Gehweg. Als Sofortmaßnahme sollte dieser bergauf für Radfahrer freigegeben werden und an der
Straße bergauf ab Glemseckstraße bis
Breslauer Straße ein Radstreifen eingerichtet werden. Längerfristig sollte
auf der gesamten Straße bergauf ein
Radstreifen eingerichtet werden.

Richtungen. Es sollte geprüft werden,
in welchen Abschnitten der Ditzinger
Straße, der Pforzheimer Straße, der
Hauptstraße, der Engelbergstraße und
der Höfinger Straße Platz für Schutzoder Fahrradstreifen ist. Wo diese nicht
zumindest in einer Richtung eingerichtet werden können, sollte die Geschwindigkeit der Kfz auf 30 km/h reduziert werden, um ein gefahrloses Miteinander der Verkehrsteilnehmer zu
ermöglichen.
Die Verbindungen zu den Stadtteilen sind ebenfalls verbesserungsbedürftig. Es gibt zwar einen Radweg von Gartenstadt nach Gebersheim
entlang der Gebersheimer Straße, er
enthält jedoch eine völlig unnötige Engstelle. Und der Weg von Höfingen nach
Gebersheim an der K1059 hat kurz vor
dem Ziel einen Abschnitt mit schlechter
Oberfläche.

Hier sollte das Rad fahren erlaubt werden

Auch in den äußeren Ortsteilen
Leonbergs gibt es noch viel zu tun.
Ob in Höfingen, Warmbronn oder
Gebersheim, überall dasselbe Bild: Die
zum Teil breiten Ortsdurchfahrten haben größtenteils keine Radverkehrsanlage, und wenn, dann ist es ein gemeinsamer Geh- und Radweg für beide
Engstelle des Radwegs an der Gebersheimer
Straße

Die Ditzinger Straße in Höfingen

Auf dem Weg nach Warmbronn
wird der Radweg an einer neu
gebauten Abzweigung zur Bundesstraße mit einer großen Verschwenkung geführt, obwohl dies seit vielen
Jahren von den Fachleuten nicht mehr
empfohlen wird. Diese muss dringend
so umgebaut werden, so dass der Weg
geradlinig so dicht wie möglich an der
Fahrbahn verläuft – nur so sind klare
Verhältnisse gegeben, bei denen die

Radfahrer als vorfahrtberechtigt wahrgenommen werden. Weiter Richtung
Warmbronn ist der Weg an der K1009
auf einer weiten Strecke nur ein
Trampelpfad.

tagsradfahrern gerne benutzt. Im
Bereich der Sportplätze bei Höfingen
wurde der Weg ans Glemsufer verlegt.
Er hat jedoch eine mäßige Oberfläche
und ist nicht bei jedem Wetter gut
befahrbar. Außerdem ist er sehr winklig
geführt.

Dieser Parallelweg der Kreisstraße bei Warmbronn ist nur ein Trampelpfad

Der Weg durch das Glemstal ist
zum einen eine beliebte Freizeitroute, sie wird aber auch von All-

Bei manchem Wetter nur schlecht befahrbar: Der
eckig geführte Weg um die Sportanlagen im
Glemstal

Anzeige
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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 Leonberg
schon einiges getan, es könnten aus
Sicht des ADFC aber noch viel mehr
Einbahnstraßen geöffnet werden. Bei
Straßen mit einer Breite ab drei Meter
geht dies problemlos. Schmälere
Straßen können bei sehr wenig KfzVerkehr ebenfalls geöffnet werden.

Noch zu verbessern ist die
Beschilderung vieler Wohnstraßen
und Landwirtschaftswege. Das „Verbot
für Fahrzeuge aller Art“ schließt auch
Radfahrer aus. Die Schilder sollten
daher durch Zeichen „Verbot für
Kraftfahrzeuge“ ersetzt werden.

Verbot für Fahrzeuge aller Art: Hier dürfen auch
Radfahrer nicht weiter

Eine von wenigen Einbahnstraßen in Leonberg,
die für Radfahrer in Gegenrichtung freigegeben
sind

Auch kleine Maßnahmen können
den Radfahrern helfen. Eine Sache,
die in Leonberg schon länger gelöst ist,
ist die besondere Markierung von
Sackgassen, wenn für Radfahrer eine
Weiterführung vorhanden ist.

An diesem Schild sieht man, dass hier nur für Kfz
eine Sackgasse ist
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Wer Rad fährt, muss sein Rad
am Zielort auch abstellen können. An geeigneten Fahrradstellplätzen mangelt es in Leonberg allerdings.
Besonders wichtig sind gute Abstellplätze an Bahnhöfen. Am Höfinger
Bahnhof gibt es Fahrradboxen. Diese
befinden sich aber an einem äußerst
ungünstigen Standort – der Weg zwischen den Boxen und dem gegenüberliegenden Bahnsteig ist sehr weit.

Fahrradboxen in Höfingen: Grundsätzlich eine
gute Sache, aber der Weg zum anderen
Bahnsteig ist weit

Am Leonberger Bahnhof gibt es
nur gewöhnliche Abstellplätze.
Hier sollte zügig eine ausreichende
Zahl an Fahrradboxen eingerichtet werden – oder noch besser eine Fahrradstation wie in Ludwigsburg oder in
Stuttgart-Vaihingen.

Wichtig ist die Fahrradwegweisung. Sie dient Radfahrern zur
Orientierung und stellt gleichzeitig eine
wichtige Werbung fürs Rad fahren dar.
In Leonberg sind zwar vereinzelt neue
große Wegweiser zu finden, häufiger
sind aber noch die unzureichenden
Mini-Wegweiser. Der größte Nachholbedarf besteht in der Innenstadt.

Am Leonberger Bahnhof gibt es keine Fahrradboxen, sondern nur gewöhnliche Stellplätze
Wegweisung neu (oben) und alt (unten)

Stand: Sommer 2011
Anzeige
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www.vaude.de
Fazit
Mit dem Fahrrad- und Schutzstreifen in der Stuttgarter Straße und den
alternierenden Schutzstreifen in der Leonberger Straße zeigt Leonberg,
dass Radfahrer willkommene Verkehrsteilnehmer sind. Radfahrer
benötigen aber auch dort Schutz, wo es eng wird wie etwa in der
Grabenstraße. Auch an einfacheren Dingen wie an der Wegweisung
hapert es. Leonberg hat noch ein großes Potential, sich zu verbessern.

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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