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Die Vision lebt
Der Einsatz des Fahrrades in der Werbung macht
uns heute schon vor, worauf es ankommt. Qualität
und gesunder Lebensstil, der Freude macht. War-
um verwenden sonst so viele Firmen in ihren
Stellenanzeigen das Bild aktiver Menschen auf
dem Rad? Sie haben begriffen: Wer mit dem Rad
zur Arbeit kommt, fehlt oft weniger krankheitsbe-
dingt am Arbeitsplatz als der autofixierte Kollege -
und ist obendrein pünktlich und besser gelaunt,
denn er steht ja nicht täglich im Stau.

Die demographische Entwicklung wird den Kran-
kenkassen spätestens in zehn Jahren die Ge-
sundheitsförderung als „das“ zentrale strategische
Kernelement ihrer Arbeit aufzwingen. Das Rad-
fahren wird ein zentraler Baustein darin sein.

Diesem Trend können sich (Kommunal-)Politiker
nicht entziehen. Der Anfang ist bereits gemacht -
mit dem Nationalen Radverkehrsplan der Bundes-
regierung im Großen, mit dem Programm 100
Fahrradstationen in NRW oder autofreien Wohn-
quartieren wie beispielsweise „Freiburg-Vauban“
im Kleinen.

Fahrradfreundliche Lebensraumgestaltung ist
beileibe keine Zukunftsvision mehr, sondern sie
wird bereits gelebt - und das immer häufiger und
vor allem immer lieber.

Mario Mohr, ADFC-Bundesvorstand
veröffentlicht in RadWelt 05/2002
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1 Einleitung
1.1 Radverkehr in Nürnberg

Die jährlichen Verkehrszählungen der Stadt Nürn-
berg zeigen es deutlich: Bis Anfang der Neunziger
Jahre ist der Anteil des Radverkehrs am Gesamt-
verkehrsaufkommen in Nürnberg gestiegen. Seit-
dem stagniert er bzw. ist leicht rückläufig.

Diagramm: Entwicklung des Radverkehrs auf
den Pegnitzbrücken mit Kfz-Verkehr

(Quelle: Verkehrszählungen der Stadt Nürnberg)

Nach Untersuchungen des Instituts für Verkehrs-
und Infrastrukturforschung Socialdata beträgt der
Anteil des Radverkehrs an allen Wegen in Nürn-
berg ca. 12 %. Andere Städte wie Bremen, Cott-
bus, Erlangen, Freiburg, Münster oder Troisdorf
haben heute bereits Radverkehrsanteile von 17
bis 40 %!

Auch die Zahlen des Amtes für Stadtforschung
und Statistik aus der Wohnungs- und Haushalts-
erhebung 1997 zeigen, dass in Nürnberg das
Radverkehrspotenzial noch lange nicht ausge-
schöpft ist. Demnach nutzen 8,2 % der Befragten
das Fahrrad als Verkehrsmittel zur Arbeit oder
Ausbildung, 8,3 % für Einkäufe und Besorgungen
und 15,3 % in der Freizeit.

Nach Schätzungen lassen sich in Ballungsgebie-
ten bis zu 30 % der Pkw-Fahrten auf den Radver-
kehr verlagern. Dass dies auch für Nürnberg kei-
ne utopische Zahl ist, zeigt die Tatsache, dass
46 % aller Wege, die im Stadtgebiet mit dem Auto
zurückgelegt werden, kürzer als 5 km sind und
somit eine ideale Fahrradentfernung darstellen.

1.2 Vorteile einer verstärkten
Fahrradnutzung

1.2.1 Mehr Lebensqualität
Die Belastungen durch Lärm und Abgase sowie
der hohe Flächenverbrauch des fließenden und
ruhenden Kfz-Verkehrs beeinträchtigen die Wohn-
umfeldsituation und die Lebensqualität. Diese
verkehrsbedingten Probleme sind mit dafür ver-
antwortlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger ins
Umland abwandern. Dies erzeugt wiederum zu-
sätzlichen Kfz-Verkehr und verschlimmert die
Situation noch zusätzlich.

Radfahren ist dagegen leise, erzeugt keine
Schadstoffe und hat einen geringen Flächenbe-
darf. Eine verstärkte Nutzung des Fahrrads an-
statt des Autos würde also die Schadstoff- und
Lärmbelastung senken und die Möglichkeit eröff-
nen, Straßen umzugestalten, so dass der gewon-
nene Platz zur Straßenraumgestaltung (z. B. Be-
grünung) oder für andere Nutzungsmöglichkeiten
(z. B. Kinderspiel, Aufenthaltsqualität) zur Verfü-
gung steht.

1.2.2 Förderung der Gesundheit
Viele Menschen leiden unter Zivilisationskrank-
heiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blut-
hochdruck und Übergewicht. Krankheiten, denen
durch mehr Bewegung entgegen gewirkt werden
kann. Außerdem wirkt regelmäßige körperliche
Bewegung positiv auf das Immunsystem, die
Kondition und das Koordinationsvermögen.

Dem Radfahren könnte dabei eine erhöhte Be-
deutung zukommen, denn zum einen muss hierfür
i. d. Regel keine zusätzliche Zeit aufgewendet
werden, da es in die täglichen Abläufe (Wege zur
Arbeit, zu Besorgungen, in der Freizeit) integriert
werden kann. Zum anderen fallen außer den An-
schaffungskosten keine weiteren laufenden Kos-
ten wie Vereinsbeiträge oder Beiträge für ein Fit-
ness-Center an.

Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ der AOK Bayern und
des ADFC Bayern

1.2.3 Neue Arbeitsplätze
Nach Schätzungen des Zweirad-Industrie-
Verbands würde eine Zunahme des Radverkehrs-
anteils um 5 % zu einer Steigerung des Fahr-
radverkaufs um bis zu 500.000 Fahrräder pro Jahr
führen und 1.000 neue Arbeitsplätze in der Fahr-
radindustrie entstehen lassen. Neben der Fahr-
radindustrie profitieren natürlich auch alle, die am
Handel und der Instandsetzung und Wartung von
Fahrrädern beteiligt sind. Darüber hinaus gibt es
Impulse im Dienstleistungsbereich (z. B. Fahrrad-
ausleihen, Fahrradkurierdienste) und im Fahr-
radtourismus, der bereits erheblich an Bedeutung
gewonnen hat.
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1.3 Argumente für eine aktivere
Radverkehrsförderung

Neben den erwähnten Vorteilen einer verstärkten
Fahrradnutzung sprechen noch eine ganze Reihe
weiterer Argumente für eine aktivere Radver-
kehrsförderung in Nürnberg:

b Das Fahrrad ist das ideale Stadtverkehrsmit-
tel. Hier kommen seine Stärken im Kurzstre-
ckenbereich - schnell, flexibel, wendig, platz-
sparend - voll zur Geltung.

b Maßnahmen zur Radverkehrsförderung sind
in der Regel relativ schnell realisierbar, effek-
tiv und preiswert und mit verhältnismäßig ge-
ringen Betriebs- und Unterhaltungskosten
verbunden. In Zeiten knapper Kassen kann
hier also mehr bewirkt werden als mit teuren
Ausgaben für den Kfz-Verkehr oder den
ÖPNV.

b Mit dem Fahrrad wird eigenständige individu-
elle Mobilität unabhängig vom Auto ermög-
licht. Denn aufgrund seiner hohen Verfügbar-
keit, seines relativ geringen Preises und der
leichten Erlernbarkeit des Radfahrens ist das
Fahrrad ein Verkehrsmittel für fast alle Alters-
klassen und sozialen Schichten.

b Eine verstärkte Fahrrad- statt Autonutzung ist
auch ein Beitrag zur angestrebten CO2-Redu-
zierung. Denn vor allem im Kurzstreckenbe-
reich von bis zu 4 Kilometern sind die Kfz-
Emissionen besonders hoch.

1.4 Bausteine für ein
fahrradfreundliches Nürnberg

Damit mehr  Menschen in Nürnberg das Fahrrad
als Alltags-Verkehrsmittel nutzen, muss das
Radfahren attraktiver und sicherer werden.

Neben einer Verbesserung der Fahrradinfra-
struktur und der Serviceangebote für Radfahrer
gehört hierzu auch eine verstärkte Öffentlichkeits-
arbeit.

Mit Hilfe dieser Broschüre wollen wir als ADFC
Anregungen und Maßnahmen vorstellen, die aus
unserer Sicht möglich und erforderlich sind, damit
Nürnberg fahrradfreundlicher und eine (noch)
lebenswertere Stadt wird.
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2 Radroutennetz
Der bedeutendste infrastrukturelle Aspekt für
Radfahrer sind die zur Verfügung stehenden We-
ge. Hierunter fallen nicht nur Radverkehrsanlagen
(baulich angelegte Radwege oder auf der Fahr-
bahn abmarkierte Radstreifen). Dazu zählen z. B.
auch ruhige Nebenstraßen sowie Feld- und
Waldwege. In ihrer Gesamtheit bezeichnen wir
diese Wege als Radrouten. Ziel einer fahrrad-
freundlichen Infrastruktur ist ein lückenloses Netz
an Radrouten, das alle wichtigen Quellen und
Ziele des Radverkehrs miteinander verbindet.

In diesem Kapitel wollen wir zunächst die Be-
standteile eines Radroutennetzes erläutern, um
danach die Situation in Nürnberg zu beleuchten.

2.1 Bestandteile eines Radrouten-
netzes und ihre Einsatzkriterien

2.1.1 Mischverkehr auf der Fahrbahn

Die Führung der Radfahrer auf der Fahrbahn zu-
sammen mit dem Kfz-Verkehr ist der Regelfall bei
allen weniger belasteten Straßen. Nach dem
Stand der Technik („Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen“, Ausgabe 1995) ist ab einer Ver-
kehrsbelastung von mehr als 10.000 Kfz/Tag (bei
einer Regelgeschwindigkeit des Kfz-Verkehrs von
max. 50 km/h) bzw. 15.000 Kfz/Tag (Regelge-
schwindigkeit max. 40 km/h) die Trennung von
Radfahrern und Kraftfahrzeugen anzustreben.

2.1.2 Radstreifen

Radstreifen werden auf der Fahrbahn durch einen
durchgezogenen Breitstrich markiert und dürfen
nur von Radfahrern genutzt werden.

Vor allem aufgrund der guten Sichtbeziehungen
zu den Kraftfahrern sowie der klaren Trennung
von den Fußgängern bieten sie bei entsprechen-
der Ausgestaltung Gewähr für einen sicheren
Radverkehr. Sie können im Vergleich zu Radwe-
gen häufig kostengünstiger und schneller realisiert
werden. Bei einer sehr hohen Verkehrsbelastung
oder starkem Schwerlastverkehr sind in der Regel
Radwege zu bevorzugen.

2.1.3 Radwege

Bei der Anlage von Radwegen muss insbesonde-
re auf eine sichere und akzeptable Führung der
Radfahrer an Kreuzungen und Grundstückszu-
fahrten geachtet und auf die Belange der Fuß-
gänger Rücksicht genommen werden. Gemein-
same Geh- und Radwege kommen nur bei gerin-
gem Fußgänger- und Radverkehr in Frage.

      Radweg            Getrennter       Gemeinsamer
                           Rad- / Gehweg   Rad- / Gehweg

2.1.4 Gehweg / Radfahrer frei

Die Regelung „Gehweg / Radfahrer
frei“ ermöglicht Radfahrern die
Wahl, entweder die Fahrbahn oder
den Gehweg (dort gilt Schrittge-
schwindigkeit!) zu benutzen. Diese
Führung bietet sich anstelle von
gemeinsamen Geh- und Radwe-
gen an, wenn bestimmten Gruppen

von Radfahrern (z. B. Schüler, ältere Menschen)
die Nutzung der Fahrbahn im Mischverkehr nicht
zuzumuten ist. Sie beschränkt sich auf Gehwege
mit geringem Fußgängerverkehr, ausreichender
Breite (mind. 2,50 m) und keinem starken Gefälle.

2.1.5 Schutzstreifen

Schutzstreifen werden auf der Fahrbahn durch
eine gestrichelte Linie markiert und dürfen in Aus-
nahmefällen (z. B. im Kfz-Begegnungsfall) auch
von Kraftfahrzeugen genutzt werden. Sie tragen
dazu bei, den Mischverkehr Kraftfahrzeug/Fahrrad
verträglicher zu gestalten und kommen dann zum
Einsatz, wenn aus Platzgründen keine Radstrei-
fen angelegt werden können.

2.1.6 Busfahrstreifen

Kann auf einer Straße mit einem Busfahrstreifen
kein Radweg oder Radstreifen angelegt werden,
kommt die Zulassung des Radverkehrs auf dem
Busfahrstreifen in Betracht. Der Busfahrstreifen
sollte dabei so breit sein, dass Radfahrer von
Bussen innerhalb des Fahrstreifens überholt wer-
den können (4,25 - 4,75 m), oder so schmal, dass
zum Überholen die benachbarte Fahrspur benutzt
werden muss (3,00 - 3,25 m).

Radstreifen
am Nordring
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2.1.7 Fahrradstraßen

Eine Straße kann als Fahrradstra-
ße ausgewiesen werden, wenn sie
überwiegend von Radfahrern ge-
nutzt wird oder dies alsbald zu
erwarten ist. Auf Fahrradstraßen
genießen Radfahrer Vorrang und

dürfen z. B. nebeneinander fahren. Kraftfahrzeuge
können zugelassen werden, wobei für alle Fahr-
zeuge mäßige Geschwindigkeit vorgeschrieben
ist.

2.1.8 Geöffnete Einbahnstraßen

Einbahnstraßen, die übersichtlich und ausrei-
chend breit sind und in denen Tempo 30 als
Höchstgeschwindigkeit gilt, können für den
Radverkehr in Gegenrichtung geöffnet werden.
Sie ersparen den Radfahrern unnötige Umwege
und steigern damit die Attraktivität des Radfah-
rens.

 Hinweis auf entgegen            Einfahrt für
 kommende Radfahrer      Radfahrer erlaubt

2.2 Ein Radroutennetz für Nürnberg

2.2.1 Nebenstraßen

Im Stadtgebiet Nürnberg gilt in den Wohngebieten
fast flächendeckend Tempo 30. Damit sind hier
eigentlich gute Voraussetzungen zum Radfahren
vorhanden.

Allerdings wird die Tempo 30-Regelung größten-
teils nicht beachtet. Problematisch gestaltet sich
auch der zunehmende Parkdruck, so dass der
sog. „ruhende Verkehr“ zum Teil widerrechtlich
immer mehr Platz einnimmt.

Maßnahmen:

b eine Stadtplanung mit dem Ziel einer „Stadt
der kurzen Wege“ (gemischte Siedlungs-
strukturen statt reine Wohngebiete), damit das
Fahrrad seine Stärke im Nahverkehr aus-
spielen kann und der Kfz-Verkehr auf ein Mi-
nimum begrenzt wird

b verstärkte Geschwindigkeitskontrollen in
Tempo 30-Zonen

b geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen in
Straßen mit zu hoher Fahrgeschwindigkeit

b die Öffnung aller geeigneten Einbahnstraßen
für Radfahrer in Gegenrichtung

b eine bessere Berücksichtigung des Radver-
kehrs bei der Umgestaltung von Stadtteilplät-
zen

2.2.2 Hauptverkehrsstraßen

1994 hat der Nürnberger Stadtrat einstimmig ei-
nen „Radwegenetzplan“ beschlossen, der vor
allem die Schließung von Lücken im Radrouten-
netz an Hauptverkehrsstraßen vorsieht und diese
in zwei Prioritäten unterteilt. Doch dieser „Radwe-
genetzplan“ wird nur äußerst zaghaft umgesetzt
und ist nicht Grundlage für die städtische Radver-
kehrsplanung. Hauptursache sind die geringen
zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel (der-
zeit 330.000 € pro Jahr).

Maßnahmen:

b ein städtisches Bauprogramm zur Schließung
der wichtigsten Lücken im Radroutennetz an
Hauptverkehrsstraßen (= 1. Priorität im „Rad-
wegenetzplan“) innerhalb von 5 Jahren

b im Anschluss daran die Umsetzung der 2.
Priorität im „Radwegenetzplan“ innerhalb ei-
nes Zeitraumes von weiteren 5 Jahren

b Erarbeitung und Umsetzung von Alternativlö-
sungen, wenn Radverkehrsanlagen an
Hauptverkehrsstraßen mangels Platz oder Fi-
nanzen nicht realisiert werden können

b Einrichten einer städtischen ämterübergrei-
fenden Arbeitsgruppe „Radverkehr“, die o. g.
Bauprogramme plant und überwacht

Ruhige
Nebenstraßen
kennzeichnen
das Bleiweiß-

viertel

Ostendstraße:
Hauptver-

kehrsstraße
ohne Radver-
kehrsanlagen
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2.2.3 Altstadt

Die Fahrradverbindungen zwischen der Altstadt
und den umliegenden Stadtteilen sowie auch in-
nerhalb der Altstadt lassen an einigen Stellen
stark zu wünschen übrig. Ein 1992 beschlossenes
„Radverkehrskonzept Altstadt“ wartet größtenteils
noch heute auf seine Umsetzung.

Maßnahmen:

b die Zufahrten zur Altstadt für Radfahrer in
beiden Richtungen befahrbar machen (Bsp.:
Ludwigstraße, Äußere Laufer Gasse)

b den inneren Altstadtring (Hallplatz - Jakobs-
platz - Maxbrücke - Rathausplatz - Spitalbrük-
ke) als durchgängig befahrbare Fahrradver-
bindung gestalten

b an den Ausfallstraßen der Altstadt Radstreifen
anlegen, damit Radfahrer an den sich stauen-
den Kraftfahrzeugen ungehindert vorbei fah-
ren können

b das Parken von Kraftfahrzeugen in der zwei-
ten Reihe durch verstärkte Kontrollen unter-
binden

b die Erreichbarkeit der Altstadt aus der Süd-
stadt über die Achse Aufseßplatz - Karl-
Bröger-Platz - Sterntor verbessern

b den Radweg entlang der Altstadtmauer ver-
bessern: an beengten Stellen (nicht auf Ko-
sten der Fußgänger) verbreitern, störende
Einbauten (dicke Poller, Masten) entfernen
bzw. versetzen und Radfahrer und Fußgänger
durchgängig auf getrennten Wegen führen

2.2.4 Routen im Grünen

Das Fahren abseits von Straßen mit Kraftfahr-
zeugverkehr ist für Radfahrer (natürlich auch für
Fußgänger und Inline-Skater) ein nicht zu erset-
zendes Erlebnis der gesunden und erholsamen
Mobilität.

Mit dem Pegnitztal besitzen die Nürnberger eine
fast durchgängig befahrbare Grünroute, die aber
aufgrund fehlender gleichwertiger Alternativen
entsprechend stark genutzt wird und damit stel-
lenweise überlastet ist. Für die stadtnahen Erho-
lungsgebiete am Dutzendteich und rund um den
Flughafen besteht die Gefahr, dass durch Aus-

dehnung der gewerblichen Nutzungsfläche der
Erholungswert gemindert wird und damit Ziele des
Freizeitradverkehrs gefährdet sind.

Maßnahmen:

b neue Grünrouten schaffen (Bsp.: Rednitztal
von Fürth über Nürnberg nach Stein und
Schwabach; Wöhrder See - Fischbach über
Zeltnerweiher - Goldbach - Valznerweiher)

b die stadtnahen Erholungsgebiete erhalten,
damit Naherholung mit dem Fahrrad von
Nürnberg aus möglich ist und nicht weiter
entfernte Ziele angesteuert werden müssen

b die bestehenden Grünrouten wo nötig opti-
mieren, um die Konfliktpotenziale zwischen
Fußgängern, Radfahrern und Inline-Skatern
zu minimieren (Bsp.: Pegnitztal Ost beim Se-
bastian-Spital; Nordufer Dutzendteich)

Die Einbahn-
regelung in
der Ludwig-

straße
erzwingt
Umwege

Stadtpark:
Beispiel für
eine Route

durch’s Grüne
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3 Radroutenqualität
In diesem Kapitel geht es um die Qualität von
Radrouten. Unter Radrouten verstehen wir alle
Wege, die für Fahrradfahrer von Bedeutung sind.
Hierzu zählen eigenständige Radwege, von der
Fahrbahn abmarkierte Radstreifen, gemeinsame
Geh- und Radwege und ruhige Nebenstraßen
(vgl. Kapitel „2.1 Bestandteile eines Radrouten-
netzes und ihre Einsatzkriterien“, Seite 7).

Die Qualität einer Radroute wirkt sich direkt auf
die Akzeptanz bei den Radfahrern aus und beein-
flusst damit auch, ob das Fahrrad als Verkehrs-
mittel genutzt wird.

3.1 Komfort und Sicherheit

3.1.1 Oberfläche

Radrouten, die über unebene Beläge, wasserge-
bundene Wege oder grobe Pflasterbeläge führen,
sind leider keine Seltenheit im Stadtgebiet. Dies
führt mindestens zur Beeinträchtigung des Fahr-
komforts und schlimmstenfalls zu Gefährdungen
der Radfahrer. Beispiele: Radweg im Pegnitztal-
Ost, Wege in der Altstadt (z. B. Waaggasse),
Radweg parallel zur Münchener Straße. Als be-
sondere Gefahrenquelle sind auch stillgelegte
Straßenbahngleise zu nennen, da das Einspuren
oder das Wegrutschen bei Nässe häufig zum
Sturz des Radfahrers führt. Beispiele: Mögeldorfer
Hauptstraße, Glockenhofstraße

Maßnahmen:

b Verwendung von Bitumen oder ebenem Pfla-
ster mit geringer Fugenausbildung

b Gestaltung von öffentlichen Plätzen, über die
Radrouten verlaufen, mit fahrradfreundlichen
Belägen

b Entfernen aller stillgelegten Straßenbahnglei-
se bzw. als Übergangslösung „Überteeren“
der Gleise

3.1.2 Bordsteinabsenkung

Im Stadtgebiet treffen Radfahrer an vielen Kreu-
zungen und Einmündungen auf unzureichend
abgesenkte Bordsteine, die zu Komforteinbußen
und teilweise zu Gefährdungen führen.

Maßnahmen:

b Bordsteinabsenkungen sollten mit flachen
Neigungen und möglichst stufenlosen Über-
gängen an Kreuzungen und Einmündungen
ausgeführt werden.

3.1.3 Breite

Zu schmale Radwege führen häufig zu Konfliktsi-
tuationen mit anderen Verkehrsteilnehmern (Fuß-
gängern, anderen Radfahrern). Beispiele: Roll-
nerstraße, Schwabacher Straße, Fürther Straße

Maßnahmen:

b bei Neuanlage von Radverkehrsanlagen soll-
ten diese mit einer Breite von möglichst 2 m
(bei Zweirichtungsbetrieb 2,40 m) hergerichtet
werden (nach den gesetzlichen Vorgaben der
Straßenverkehrsordnung StVO)

b Entfernen von Einbauten wie Verkehrsschil-
dern, Signalanlagenmasten, Beleuchtungs-
masten u.ä. auf allen Radwegen

b Verbreiterung der zu schmalen Radwege
nach den Bestimmungen der StVO oder alter-
nativ die Aufhebung der Radwegebenut-
zungspflicht an diesen Stellen

So sollte es
nicht sein!

Nicht abge-
senkter Bord-

stein an der
Kreuzung

Valznerwei-
herstraße /

Mittlerer Ring

Kaum Platz für
Fußgänger

und Radfahrer
in der

Stephanstraße
(St. Peter)

Grobes Kopf-
steinpflaster in

der Peter-
Vischer-

Straße (bei
Katharinen-

ruine, Altstadt)
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3.1.4 Führung und Übersichtlichkeit

Unklare, unterbrochene oder verschwenkte Füh-
rung der Radwege und enge Kurvenradien er-
schweren das Radfahren unnötig. Unübersichtli-
che Wegabschnitte und plötzlich endende Rad-
wege verursachen gefährliche Situationen für
Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Leider
gehören auch sie in Nürnberg zum Radfahrer-
Alltag.

Maßnahmen:

b eindeutige, stetige und sichere Führung von
Radrouten

b Vermeidung von engen bzw. rechtwinkligen
Radverkehrsführungen; großzügige Kurven-
radien verwenden

b Wechsel vom endenden Radweg auf die
Fahrbahn muss sicher und ohne anhalten
möglich sein

b Beseitigung von Sichtbeeinträchtigungen wie
Schilder, hohen Zäune und Mauern

b Verbesserung der Sicht durch Spiegel, wenn
bauliche Maßnahmen nicht möglich sind

b Regelmäßiger Rückschnitt von Bäumen und
Sträuchern an unübersichtlichen Stellen

3.1.5 Zweirichtungsradwege

Zweirichtungsradwege, also Radwege, die zum
Befahren in beiden Richtungen freigegeben sind,
sind sinnvoll, wenn viele Ziele für Radfahrer auf
einer Straßenseite liegen und ein Queren der
Straße nicht leicht möglich ist (z. B. Altstadtring).
Sie haben aber ein erhöhtes Gefahrenpotenzial,
da bei Kreuzungen, Einmündungen und Grund-
stückszufahrten oftmals nicht mit Radfahrern aus
der vermeintlich „falschen“ Richtung gerechnet
wird.

Maßnahmen:

b bei Neuanlage möglichst Verzicht auf Zwei-
richtungsradwege, stattdessen notwendige
Fahrbahnwechsel erleichtern durch Mittelin-
seln oder Ampelanlagen

b bei Zweirichtungsradwegen besondere Kenn-
zeichnung durch Fahrrad-Piktogramme auf
dem Radweg und auffallende rote Einfärbung
an kritischen Stellen wie Einmündungen,
Kreuzungen und Ein- bzw. Ausfahrten

b Zweirichtungsradwege müssen mindestens so
hoch wie das Fahrbahnniveau sein, da Rad-
fahrer bei Dunkelheit ansonsten durch entge-
genkommende Fahrzeuge geblendet werden

3.1.6 Umwege

Umwege werden von Radfahrern als sehr lästig
empfunden. Untersuchungen haben ergeben,
dass bis zu 10 % des Gesamtweges als Umweg
in Kauf genommen werden. Einbahnstraßen, die
eigentlich zur Lenkung des Kfz-Verkehrs einge-
richtet wurden, sind die häufigste Ursache für
Umwege. Hier hat sich die Situation durch die
Öffnung vieler Einbahnstraßen für Radfahrer ge-
gen die vorgeschriebene Fahrtrichtung deutlich
verbessert.

Maßnahmen:

b Öffnung von weiteren Einbahnstraßen; evtl.
mit Abmarkierungen und baulichen Maßnah-
men vom Kfz-Verkehr abtrennen

b durchgängige Radrouten schaffen; keine Un-
terbrechung durch fehlende Wegestücke wie
(kurze) Fußweg-Strecken (z. B. Aufseßplatz)

b bei mehrspurigen Fahrbahnen sollten die
Möglichkeiten, eine Straße zu queren, nicht
zu weit auseinander liegen

Plötzliches
Radweg-Ende

in der Allers-
berger Straße

(Ecke Forst-
hofstraße)

geöffnete
Einbahnstra-

ßen ersparen
Umwege

(Martin-Rich-
ter-Straße in

Schoppershof)

Gefahren-
punkte: 12

Einmündun-
gen auf 750
m Zweirich-

tungsradweg!
(Regensbur-
ger Straße)
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3.1.7 Fahrrad-Wegweisung

Fehlende Wegweisung von Radrouten erschwert
das Radfahren insbesondere für Ortsunkundige.
Bisher sind neun sternförmige, vom Hauptbahnhof
an die Stadtgrenzen führende Radrouten ausge-
schildert.

Maßnahmen:

b weitere Beschilderung von Stadtteil zu Stadt-
teil und anderen wichtigen Zielen mit Fahrrad-
Zielverkehr (Bäder, öffentliche Einrichtungen,
etc.)

b einheitliche Beschilderung der wichtigen Ziel-
orte und Stadtteile mit gleicher Schriftart und -
höhe sowie Montagehöhe von ca. 2,5 m

b Entfernungsangaben auf den Wegweisern

b dieselbe Zielangabe auf den Schildern, die in
eine Richtung führen

b keine großen Umwege ausschildern (max.
10 % des Gesamtweges)

3.1.8 Beleuchtung

Fehlende Beleuchtung führt zu mangelhaften
Sichtverhältnissen und zu Unsicherheitszonen in
der Dunkelheit. Beispiele: Pegnitztal-Ost ab Gu-
stav-Heinemann-Brücke (Mittlerer Ring) auf der
Nordseite und ca. ab Satzinger Mühle auf der
Südseite und im Pegnitztal-West ab Johannis-
brücke

Maßnahmen:

b durchgehende Beleuchtung der wichtigen
Radrouten in der Dunkelheit

b zusätzliche Beleuchtung von Zweirichtungs-
radwegen zur Vermeidung von Blendgefahren
durch entgegenkommende Kfz

3.1.9 Kreuzungen, Einmündungen und
Grundstückszufahrten

Die folgenschwersten Unfälle mit Radfahrerbetei-
ligung ereignen sich an Kreuzungen, Einmündun-
gen und Grundstückszufahrten. Deshalb ist an
solchen Knotenpunkten mit Kfz-Verkehr eine ein-
deutige und deutlich sichtbare Wegführung be-
sonders wichtig.

Maßnahmen:

b Radfahrer müssen rechtzeitig vor dem Kno-
tenpunkt in das Sichtfeld des motorisierten
Verkehrs geführt werden

b im Querungsbereich dürfen keine störenden
Einbauten, parkenden Kfz oder Bäume / Bü-
sche / Sträucher vorhanden sein, die die Sicht
beeinträchtigen

b Beibehaltung des Radwegeniveaus und des
Radwegebelags an Einmündungen und
Grundstückszufahrten, um den Vorrang des
Radverkehrs vor dem ein-/ausfahrenden Ver-
kehr zu verdeutlichen

b Aufmerksamkeit der Autofahrer auf Radver-
kehr erhöhen, z. B. durch Fahrradpiktogram-
me auf dem Radweg, Roteinfärbung des Be-
lages, Verkehrszeichen „Radfahrer kreuzen“

b falls eine Kfz- Rechtsabbiegespur vorhanden
ist, soll für den geradeaus fahrenden Radfah-
rer ein eigenständiger Radstreifen zwischen
Geradeaus- und Rechtsabbiegespur angelegt
werden

b wo Mittelinseln erforderlich sind, sollen diese
mit ausreichender Größe angelegt werden

b Vorfahrtregelung für Radfahrer an Haupt-
Radwege-Routen mit baulichen Maßnahmen

Fahrradweg-
weiser mit

Entfernungs-
angabe

Beibehaltung
des Radwege-

niveaus und
des -belags

(Stephanstra-
ße / Pfründ-

nerstraße)

Führung zwi-
schen Rechts-

abbieger und
Geradeaus-
Fahrer (Bu-

cher Straße)
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3.1.10 Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen

Neben der Sicherheit spielt aber auch der Komfort
eine Rolle, der durch lange Wartezeiten an Am-
peln deutlich gemindert wird.

Maßnahmen:

b „Grüne Welle“ für Radfahrer auf wichtigen
Radrouten bzw. Ampeln, die auf Knopfdruck
innerhalb kurzer Zeit (max. 15 Sek.) reagieren

b getrennte Signalisierung von Fußgängern und
Radfahrern bei breiten Straßenquerungen, da
Radfahrer die Kreuzung schneller überqueren
und dadurch längere Grünphasen für sie
möglich sind

b Signalisierung muss deutlich und unüberseh-
bar angeordnet sein

b vorgelagerte, markierte Aufstellflächen vor
dem Kfz-Verkehr (sog. Fahrradschleusen),
damit Radfahrer besser gesehen werden und
selbst besser links abbiegen können

b Vorlauf der Grünphase für Radfahrer und
Fußgänger, damit sie im Sichtfeld der Kraft-
fahrer sind, wenn diese „Grün“ haben

b Fahrbahn-Querungen an Kreuzungen mög-
lichst in einem Zug, also ohne Zwangs-
Aufstellphasen auf Mittelinseln

3.2 Führung an Hindernissen

3.2.1 Baustellen

Baustellen führen häufig zu unnötigen Behinde-
rungen und Gefährdungen sowie ärgerlichen Ver-
kehrsführungen für den Radverkehr.

Maßnahmen:

b sichere Führung des Radverkehrs an Bau-
stellen insbesondere gegenüber dem Kfz-
Verkehr, ggfs. mit baulichen oder mobilen Ab-
grenzungen

b Führung des Radverkehrs ohne absteigen zu
müssen

b Beschilderung von befahrbaren Umleitungen,
wo eine Fortführung des Radweges während
der Baustelleneinrichtung nicht möglich ist

b großzügige Kurvenradien verwenden, keine
rechtwinkligen Verschwenkungen

b Übergänge von Radwegen zu Fahrbahnen mit
flachen Neigungen und ohne Höhenunter-
schiede

b in Ausnahmefällen gemeinsamer Geh- / Rad-
weg bzw. Gehweg mit dem Zusatz ‚Radfahrer
frei’

b Kontrolle der Baustelleneinrichtungen durch
die Stadt Nürnberg

3.2.2 Umlaufsperren

Durch die Art der Ausführung von Umlaufsperren
an Bahnübergängen und -unterführungen kommt
es zu unnötigen Behinderungen und teilweiser
Unpassierbarkeit für bestimmte Radfahrergruppen
(z. B. Tandems, Fahrradanhänger). Die Aufmerk-
samkeit der Radfahrer soll auf das Verkehrsge-
schehen (querende Züge!) und nicht auf die Be-
wältigung der Umlaufsperre gerichtet sein!

Maßnahmen:

b ausreichend weite Abstände der Umlaufsper-
ren, damit auch Spezialfahrräder bzw. Fahr-
räder mit Anhänger diese wenigstens passie-
ren können; d. h., der Abstand zwischen den
Gittern muss mindestens 1,60 m sein und die
Gitter dürfen nicht gegeneinander versetzt
sein

„Radfahrer
absteigen“:

Standard-
Beschilderung

einer Bau-
stelle

Abruptes
Ende eines

Radwegs

Besser sicht-
bar: Fahrrad-

ampel auf
Augenhöhe

(Regensbur-
ger Straße /
Hans-Kalb-

Straße)

Kein Durch-
kommen  für

Fahrradan-
hänger

(Übergang
Gräfenberg-

bahn-Linie in
Klingenhof)
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3.2.3 Bushaltestellen

An manchen Bushaltestellen kommt es zu unsi-
cheren und gefährlichen Situationen zwischen
wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgä-
sten und Radfahrern. Beispiele: Schnieglinger
Strasse, Laufamholzstraße

Maßnahmen:

b bei Radstreifen auf der Fahrbahn oder Misch-
verkehr ist keine gesonderte Radwegeführung
erforderlich: Radfahrer können hinter dem
Bus warten oder, falls es die Verkehrslage
erlaubt, vorsichtig überholen.

b bei Radwegeführung auf Gehwegniveau ist
dieser so anzulegen, dass Radfahrer die
Fahrgäste beim Warten, Ein- und Aussteigen
nicht behindern oder gefährden. Ist hierfür der
Platz nicht vorhanden, kann der Radweg in
ausreichendem Abstand vor der Haltestelle
auf die Fahrbahn gesichert abgeleitet werden.

3.2.4 Zugeparkte Radwege

Zugeparkte Radverkehrsanlagen führen immer
wieder zu Behinderungen und zu Gefährdungen
von Radfahrern. Dadurch sind Radfahrer häufig
zu unnötigen Bremsvorgängen oder sogar gefähr-
lichen Ausweichmanövern gezwungen.

Maßnahmen:

b Freihalten der Fahrradspur durch verstärkte
Kontrollen mit Geldbußen

b generell Abschleppen der Fahrzeuge bei ver-
kehrsbehinderndem oder -gefährdendem Par-
ken auf Rad- oder Gehwegen

b bauliche Maßnahmen an Stellen, an denen
verkehrsgefährdendes Parken oder Anhalten
von Kfz häufig vorkommt (z. B. Sperrpfosten)

3.3 Unterhalt

3.3.1 Baulicher Unterhalt

Ein Großteil der Nürnberger Radwege ist langsam
in die Jahre gekommen. Unebene Belagsflächen
durch Schlaglöcher, Wurzelaufbrüche und sonsti-
ge Unebenheiten geben Zeugnis davon. Auch
provisorisch oder dauerhaft ungenügend ausge-
besserte Radwege nach Bauarbeiten sind keine
Seltenheit.

Maßnahmen:

b regelmäßige Kontrolle von Radwegen durch
die Stadt Nürnberg

b bekannt machen einer Mängelsammelstelle
bei der Stadt Nürnberg bzw. einer Service-Te-
lefonnummer

b rechtzeitige Bauunterhaltungsarbeiten durch
die Stadt bei Schlaglöchern, Wurzelschäden
etc.

b Wiederherstellung der Wegequalität von
Radverkehrsanlagen nach Bauarbeiten

3.3.2 Reinigung

Saubere Radwege sind neben der allgemeinen
Beschaffenheit eine Grundvoraussetzung für eine
dauerhafte Benutzung. Mangelhafte Reinigung
führt zudem leicht zu Gefährdungen und Pannen
(Glasscherben, Baustellenverunreinigungen,
Laub).

Maßnahmen:

b regelmäßige Kontrolle von Radwegen durch
die Stadt Nürnberg

b Bekanntgabe einer Servicenummer bei der
Stadt

b bei bekannt werden von Verschmutzungen
möglichst umgehende Reinigung, insbeson-
dere bei Glasbruch, Baustellenverunreinigun-
gen etc.

b keine Altglascontainer in unmittelbarer Nähe
von Radverkehrsanlagen aufstellen

So bitte nicht!
Führung des
Radverkehrs

durch den
Haltestellen-
bereich  am
Mögeldorfer

Plärrer

Radstreifen
sind keine

Parkstreifen!

Glascontainer
neben Rad-

wegen: Pan-
nengefahr!
(Ecke Nor-

dring / Hinter-
mayrstraße)
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3.3.3 Winterdienst

Sehr spät einsetzender oder ganz fehlender Win-
terdienst führt dazu, dass viele Menschen das
Fahrrad in der kalten Jahreszeit nicht benutzen.
Dabei könnte das Fahrrad zur Entlastung der in
dieser Jahreszeit ohnehin vollen bzw. überfüllten
Bahnen und Busse beitragen bzw. verhindern,
dass Radfahrer bei Eis und Schnee auf das Auto
umsteigen.

Maßnahmen:

b Allgemein: Förderung des Alltag-Radverkehrs
im Winter durch Schaffung von guten Rad-
fahrbedingungen auch bei widrigen Wetter-
verhältnissen

b Räumungsplan für alle Radrouten des All-
tagsverkehrs

b sofortiger Winterdienst bei Wintereinbruch
mindestens auf den Haupt-Radrouten

b rechtzeitiges Räumen und Streuen bei Glätte
und Schneefall auch auf anderen Radrouten

b Freihalten der Radwege von Abraum anderer
Verkehrsrouten /-arten

b Beseitigung des Streumaterials (Split und
Sand) von den Radrouten nach jeder Frostpe-
riode

b der Winterdienst auf Radrouten bezieht sich
nicht nur auf die Radwege, sondern auch auf
die Nebenstraßen im Verlauf der Radrouten
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4 Fahrradabstellanlagen
Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die
Nutzung des Fahrrads als tägliches Verkehrsmit-
tel hat das Angebot an Fahrradabstellanlagen
sowohl am Start als auch am Ziel einer Fahrt.
Ungeeignete Parkmöglichkeiten und die Angst vor
Diebstahl oder Beschädigung des Fahrrades füh-
ren oft dazu, andere Verkehrsmittel oder ältere
und evtl. nicht verkehrssichere Fahrräder zu nut-
zen.

4.1 ADFC-Empfehlungen für
Fahrradabstellanlagen

Fahrradabstellanlagen sollen:

b das Anschließen des Rahmens sowie des
Vorder- oder des Hinterrades ermöglichen

b Fahrräder mit verschiedenen Abmessungen
und Lenkerformen aufnehmen können (Räder
mit Körben sowie Kindersitzen und Packta-
schen, Kinderräder, Tandems und Liegeräder)

b das Drehen des Vorderrades und das
Wegrollen verhindern, damit Fahrräder beim
Aufladen von Kindern und Gepäck nicht kip-
pen

b Passanten vor Verletzungsgefahr durch ab-
gestellte Fahrräder schützen

b das Fahrrad nicht beschädigen (z. B. Biege-
kraft auf Felge, Abreißen von Lichtkabel oder
Bowdenzug; Lackschäden durch unge-
schützte Anlehnpunkte etc.).

b leicht zu finden, direkt und fahrend erreichbar
sowie einfach und schnell nutzbar sein

b in jeder Hinsicht sicher sein: verkehrssicher
erreichbar, keine dunklen Zonen, kein Ein-
druck von Vandalismus- und Diebstahlmög-
lichkeiten

b wettergeschützt (z. B. überdacht) sein, wenn
sie vor allem Langzeitparkern dienen

b so nahe wie möglich an den Start- und Ziel-
orten der Radfahrer liegen

4.2 Abstellanlagen im öffentlichen
Raum

Der von der Stadt Nürnberg verwendete Abstell-
anlagentyp (sog. Parkwendel) stellt sicherlich eine
deutliche Verbesserung gegenüber den einfachen
Vorderradhalterungen dar, erfüllt aber nur teilwei-
se die oben genannten Empfehlungen.

4.2.1 Abstellanlagen in der Altstadt

Die Altstadt ist aufgrund ihrer vielen Einkaufsmög-
lichkeiten, des üppigen Freizeitangebots und als
Sitz von Arbeitsstätten auch für Radfahrer ein
wichtiges Zielgebiet. Gerade weil hier auf engs-
tem Raum vielfältige Nutzungen bestehen, muss
das Fahrrad als platzsparendes und umwelt-
freundliches Verkehrsmittel zum Nutzen aller ge-
fördert werden.

Maßnahmen:

b Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an
Fahrradabstellanlagen am Rand der Fußgän-
gerzone und bei Einrichtungen mit starkem
Publikumsverkehr

b Schaffung von überdachten Fahrradabstell-
anlagen und abschließbaren Fahrradboxen an
Plätzen mit hohem Fahrradparkaufkommen
(z. B. Hallplatz, Obstmarkt, Josephsplatz)

b regelmäßige Kontrolle durch die Stadt Nürn-
berg, um die Auslastung der bestehenden
Abstellanlagen zu überprüfen, um aufgrund
„wild“ geparkter Fahrräder neue mögliche
Standorte für Abstellanlagen festzustellen und
um nicht mehr genutzte Fahrräder (sog.
„Fahrradleichen“) nach angemessener Frist
zu entfernen

Muster-
Abstellanlage

vor dem
ADFC-

Infoladen in
der Rohleder-

erstraße

Städtische
Abstellanlage:

Rahmen an-
schließen

möglich, aber
keine Stand-

sicherheit und
Gefahr von

Beschädigun-
gen

Abstellanlage
am Lorenzer

Platz
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4.2.2 Abstellanlagen an Haltestellen von
öffentlichen Verkehrsmitteln

vgl. Kapitel „5.1 Abstellanlagen an Haltestellen“,
Seite 18

4.3 Abstellanlagen bei Gebäuden

4.3.1 Abstellanlagen bei Neubauten

Positiv hervorzuheben ist, dass die Stadt Nürn-
berg als eine von wenigen deutschen Städten
bereits 1992 eine „Satzung über die Herstellung
und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrrä-
der (FabS)“ erlassen hat. In dieser Satzung wer-
den Aussagen zu Anzahl, Größe, Lage und Ge-
staltung der Fahrradabstellplätze getroffen, die bei
privaten und öffentlichen Bauvorhaben hergestellt
werden müssen.

Eine Fahrradabstellplatzsatzung stellt einen wich-
tigen Beitrag zur Fahrradförderung dar, denn eine
gut erreichbare und diebstahlsichere Abstellmög-
lichkeit sind wichtige Faktoren für die Fahrradnut-
zung.

Bei der Nürnberger Fahrradabstellplatzsatzung
bestehen noch folgende Verbesserungsmöglich-
keiten:

Maßnahmen:

b Auch private (nicht nur öffentliche) Fahr-
radabstellplätze sollen mit Fahrradständern,
die ein diebstahlsicheres Anschließen des
Fahrradrahmens ermöglichen, ausgerüstet
werden.

b Die Satzung sollte auch für Einfamilienhäuser
gelten, denn wenn diese von Bauträgern er-
richtet werden (was in Nürnberg oft der Fall
ist), kann es passieren, dass der spätere Er-
werber keine angemessenen Stellplätze für
Fahrräder vorfindet.

4.3.2 Abstellanlagen bei bestehenden
Gebäuden

Durch die Nürnberger Fahrradabstellplatzsatzung
werden alle neuen Bauvorhaben erfasst. Unbe-
rücksichtigt bleiben hierbei die bestehenden öf-
fentlichen Einrichtungen (Kulturläden, Schulen, ...)
und der Wohnungsbestand.

Maßnahmen:

b Überprüfung der Situation an öffentlichen
Einrichtungen hinsichtlich Qualität und Quan-
tität der Abstellanlagen und erforderlichenfalls
die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl
an Fahrradabstellanlagen, die den oben ge-
nannten Empfehlungen entsprechen

b Schaffung von Abstellanlagen im öffentlichen
Straßenraum vor allem in verdichteten Alt-
baugebieten

Überdachte,
abschließbare
Abstellanlage
in Gostenhof:
Platz für 8 bis
12 Fahrräder

Benutzer-
gerechte

Abstellanlage
bei einem
Neubau in

Rehhof
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5 Verknüpfung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die Verknüpfung des Fahrrads mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln ist für die Fahrradnutzung
von großer Bedeutung, weil dadurch der Aktions-
radius erweitert wird. Die Verknüpfung besteht
zum einen in der Nutzung des Fahrrads von und
zur Haltestelle (Bike & Ride) und zum anderen in
der Fahrradmitnahme. Bike & Ride wird neben der
Erreichbarkeit der Haltestelle maßgeblich von der
Qualität und Quantität der vorhandenen Abstell-
anlagen beeinflusst.

5.1 Abstellanlagen an Haltestellen

5.1.1 Situation an Haltestellen von
Bussen und Bahnen

Das Angebot an den Haltestellen von Bussen und
Bahnen in Nürnberg ist sehr unterschiedlich. Ver-
schiedenste Abstellanlagentypen sind hier anzu-
treffen: neben qualitativ hochwertigen Modellen
z. B. an neuen U-Bahn-Haltestellen gibt es leider
immer noch „Felgenklemmer“ vor allem bei den S-
Bahn-Haltestellen. Eine Möglichkeit, das Fahrrad
wettergeschützt abzustellen, besteht nur selten.
Mancher Standort ist schlecht gewählt und wird
daher kaum angenommen. Doch auch positive
Beispiele, wie die neu gestaltete Abstellanlage in
Thon oder der Einsatz von abschließbaren Fahr-
radboxen an bisher vier U-Bahn-Haltestellen sind
lobend zu erwähnen.

Maßnahmen:

b diebstahlsichere und wettergeschützte Ab-
stellanlagen in ausreichender Anzahl an den
Haltestellen von U- und S-Bahnen sowie ins-
besondere an Endhaltestellen und wichtigen
Umsteigepunkten von Bussen und Straßen-
bahnen

b Abstellanlagen sollen gut erreichbar, in un-
mittelbarer Nähe der Haltestelle gelegen und
gut einsehbar sein (soziale Kontrolle!)

b vgl. auch Kapitel „4.1 ADFC-Empfehlungen
für
Fahrradabstellanlagen“ auf Seite 16

5.1.2 Situation am Hauptbahnhof
Nürnberg

Die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Nürn-
berger Hauptbahnhof sind stark verbesserungs-
würdig. Es fehlen ausreichend Stellplätze sowohl
auf der Nord- wie auch auf der Südseite des
Bahnhofs. Für Langzeitparker gibt es nur im IC-
Parkhaus wettergeschützte Abstellanlagen, die
allerdings keine diebstahlsichere Anschließmög-
lichkeit bieten. Besonders für nachts abgestellte
Fahrräder (Pendler, Fernreisende) ist diese Situa-
tion unbefriedigend.

Maßnahmen:

b für Langzeitparker werden überdachte und
überwachte Fahrradparkmöglichkeiten auf
beiden Seiten des Bahnhofs benötigt

b auf einer Seite des Bahnhofs bietet sich hier-
für die Einrichtung einer „Fahrradstation“ mit
Serviceeinrichtungen (z. B. Reparatur, Ver-
leih) an

b für Kurzzeitparker müssen zusätzlich kosten-
lose, diebstahlsichere Abstellanlagen in aus-
reichender Anzahl auf beiden Seiten des
Bahnhofs geschaffen werden

b Abstellmöglichkeiten sollen mit dem Fahrrad
gut erreichbar sein, in der Nähe eines Bahn-
hofzugangs liegen und gut einsehbar sein
(soziale Kontrolle!)

Vorbildliche
Abstellanlage

in Thon

Parkchaos
am Südaus-

gang des
Hauptbahn-

hofs

Überfüllte
Abstellanlage

im IC-
Parkhaus auf
der Nordseite

des Haupt-
bahnhofs
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5.2 Fahrradmitnahme

Während bei Bussen und Straßenbahnen die
Fahrradmitnahme größtenteils nur in besonderen
Fällen (schlechtes Wetter, Panne) eine Rolle
spielt, werden U-, S- und R-Bahnen auch im Frei-
zeit- und in geringerem Maße im Alltagsverkehr
für die Fahrradmitnahme genutzt. Entscheidende
Einflussfaktoren für die Fahrradmitnahme sind die
Erreichbarkeit des Bahnsteigs, die Bequemlichkeit
des Einstiegs, das Platzangebot in den Fahrzeu-
gen, der Preis und eventuelle Ausschlusszeiten.

5.2.1 Erreichbarkeit des Bahnsteigs

Die Erreichbarkeit des Bahnsteigs mit dem Fahr-
rad stellt in vielen Fällen ein Problem dar. Roll-
treppen und Personenaufzüge dürfen nicht mit
dem Rad benutzt werden und Rampen sind in den
wenigsten Fällen vorhanden. Eine gute Erreich-
barkeit des Bahnsteigs ist auch an den Umsteige-
stationen wichtig, um die Verkehrsmittel ungehin-
dert wechseln zu können (z. B. am Plärrer, am
Hauptbahnhof oder in S-Bahnhöfen).

Maßnahmen:

b Rolltreppen sollten für Radfahrer freigegeben
werden

b auf den Treppen könnten am Rand benutzer-
freundliche Schieberinnen angebracht werden

b neue U- und S-Bahn-Stationen sollten so
konzipiert werden, dass der Bahnsteig mög-
lichst über Rampen auch mit dem Fahrrad
leicht erreichbar ist

5.2.2 Bequemlichkeit des Einstiegs

In den Waggons der alten Straßenbahnen und R-
Bahnen ist zwar genug Abstellfläche für die Mit-
nahme von Fahrrädern vorhanden, der Einstieg
sorgt jedoch immer wieder für Schwierigkeiten.
Haltestangen in der Mitte der Einstiege, steile
Stufen und zu enge Türen machen das Einsteigen
immer wieder zu einem riskanten Balanceakt bzw.
für nicht so kräftige Menschen unmöglich.

Maßnahmen:

b langfristig Einsatz von Niederflurfahrzeugen

b Einsatz von Fahrzeugen mit breiten Doppeltü-
ren

b Beseitigung der mittleren Haltestangen in den
Eingangsbereichen der für Fahrräder vorge-
sehenen Abteile

b keine Schiebetüren mit Rückfederung wie in
manchen R-Bahnen

5.2.3 Platzangebot in den Fahrzeugen

In Bussen und Straßenbahnen ist aufgrund der
geringen Bedeutung für die Fahrradmitnahme
lediglich ein Grundangebot erforderlich. Dies wird
in den Niederflurbussen auch geboten. Der Platz
in den Straßenbahnen ist für die Fahrradmitnah-
me allerdings nicht ausreichend. In den U- und S-
Bahnen dürfen in den Einstiegsbereichen maximal
2 Fahrräder mitgenommen werden. In den R-
Bahnen gibt es meistens gesonderte Abteile. Die
Schaffung von einem ausreichenden Platzange-
bot kommt in allen Fällen auch den Kinderwagen-
nutzern, Fahrgästen mit Gepäck und Rollstuhlfah-
rern zugute.

Maßnahmen:

b Schaffung eines Mindestangebots an Fläche
für die Fahrradmitnahme auch in den Stra-
ßenbahnen

b Einrichtung von Mehrzweckabteilen in U- und
S-Bahn durch den Verzicht auf wenige Sitz-
plätze

5.2.4 Preisgestaltung

Die Preisermittlung für die Fahrradmitnahme ist im
VGN-Bereich relativ einfach und benutzerfreund-
lich geregelt: die Kosten entsprechen prinzipiell
einem Kinderfahrschein gemäß der Preisstufe der
zurückgelegten Fahrstrecke. Bei Nutzung einer
MobiCard oder eines TagesTicketPlus kann also
statt einem Kind auch ein Fahrrad mitgenommen
werden. Bei Nutzung einer Streifenkarte, eines
TagesTicketSolo oder eines Umweltjahresabos
muss allerdings ein extra Fahrschein für das Fahr-
rad gelöst werden.

Maßnahmen:

b die Fahrradmitnahme sollte bei allen Zeitkar-
ten, also auch TagesTicketSolo und Umwelt-
jahresabos im Preis inbegriffen sein

b für Streifenkarten sollte geprüft werden, ob
nicht eine praktikablere Lösung, z. B. ein zu-
sätzlicher Streifen, möglich ist

b Fahrräder mit Anhänger und Tandems sollten
wie 1 Fahrrad behandelt werden

Bisher ist die
Benutzung

von Rolltrep-
pen mit Fahr-

rädern nicht
erlaubt
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5.2.5 Ausschlusszeiten für die
Fahrradmitnahme

Zu begrüßen ist die seit wenigen Jahren geltende
Regelung, dass die Mitnahme von Fahrrädern im
VGN ohne zeitliche Einschränkung in allen Fahr-
zeugen (in S-Bahnen mit zeitlicher Beschrän-
kung!) erlaubt ist, wenn ausreichend Platz vor-
handen ist. Dies bedeutet natürlich auch, dass die
Fahrradmitnahme während der Stoßzeiten fak-
tisch nicht möglich ist. Andererseits bietet diese
Regelung die Möglichkeit einer flexiblen Handha-
bung.

Maßnahmen:

b Aufhebung der Ausschlusszeiten in der S-
Bahn

b Erweiterung des Platzangebots, damit auch in
den Stoßzeiten die Fahrradmitnahme möglich
ist

Nur in der S-
Bahn dürfen

Fahrräder
werktags zwi-

schen 6 - 8
Uhr und 15 -

18.30 Uhr
nicht mitge-

nommen wer-
den
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6 Service und Öffentlichkeitsarbeit
Es ist nicht ausreichend, gute Rahmenbedingun-
gen für den Fahrradverkehr zu haben, wenn die
Verkehrsteilnehmer nichts davon wissen. In Det-
mold hat eine zweijährige Kampagne der Öffent-
lichkeitsarbeit weitaus größere Zuwächse des
Radverkehrsanteils gebracht als ein sechs Jahre
dauerndes Programm mit verkehrstechnischen
Maßnahmen.

Der gesundheitliche Aspekt und die ökologischen
Vorteile des Radfahrens dürften in der Bevölke-
rung weitgehend bekannt sein. Die Information
muss deshalb in erster Linie darauf zielen, dem
Verkehrsteilnehmer konkret und möglichst indivi-
duell Wege aufzuzeigen, die ihn verstärkt das
Verkehrsmittel Fahrrad nutzen lassen. Er soll
erfahren, wie er in seinen persönlichen Lebenssi-
tuationen sicher und angenehm mit dem Rad
seine Verkehrswege zurücklegen kann.

Das Wissen allein reicht aber oft nicht aus. Stati-
stische Untersuchungen belegen sogar eine Dis-
krepanz zwischen dem Wissen um die Vorteile
des Radfahrens (und der verbal geäußerten Um-
stiegsbereitschaft) auf der einen Seite und dem
konkreten Handeln auf der anderen Seite. Im
Wettstreit der Verkehrsmittel unterliegt das Fahr-
rad oftmals auch aus Imagegründen. Aufgabe der
Öffentlichkeitsarbeit ist es deshalb auch, Meinun-
gen und Einstellungen zu ändern und so zum
Gebrauch der zumeist in den Haushalten vorhan-
denen Fahrräder zu motivieren.

Sowohl die Information als auch die Motivation
sollten im Zeichen einer möglichst individuellen
Ansprache zielgruppenspezifisch stattfinden.

6.1 Zielgruppe Schul- und
Ausbildungsverkehr

Die Zielgruppe der Schüler ist zum einen beson-
ders wichtig, weil sie in Ermangelung eines eige-
nen Autos und der zumeist relativ kurzen Wege
geradezu prädestiniert ist für das Radfahren. Zum
anderen gilt es diese Zielgruppe vorrangig zu
erreichen, weil in der Kindheit und Jugend oft die
Grundlagen für das spätere Verkehrsverhalten als
Erwachsener gelegt wird. Menschen, die im Kin-
des- und Jugendalter ganz selbstverständlich von
den Eltern mit dem Auto zum Kindergarten oder
zur Schule gefahren werden, benutzen auch im
Erwachsenenalter häufiger das Auto.

Die Öffentlichkeitsarbeit muss sowohl bei den
Kindern als auch bei den Eltern ansetzen. Hier
sind neben der Stadt in erster Linie die Lehrer und
(Hoch-) Schulverwaltungen gefordert. Aber auch
Polizei und Verkehrswacht können unterstützend
tätig sein.

Maßnahmen:

b Einbeziehung des Themas „Mobilität“ in den
Unterricht (z. B. sichere Erreichbarkeit der
Ausbildungsstätte, Anforderungen an ein si-
cheres Fahrrad)

b Thematisierung auch bei Elternabenden

b Fahrradtauschbörsen bzw. Gebrauchtfahr-
radmärkte

b Reparaturkurse

b ausreichende Anzahl von Abstellanlagen (vgl.
auch Kapitel „4.1 ADFC-Empfehlungen für
Fahrradabstellanlagen“ auf Seite 16)

6.2 Zielgruppe Arbeitsstätten- und
Berufsverkehr

Mit einem Umstieg vom Auto auf das Fahrrad
beim täglichen Weg zur Arbeit kann der Straßen-
verkehr insbesondere in den Stoßzeiten am effek-
tivsten entlastet werden. Das Rad kann aber auch
in vielen Fällen bei der Ausübung des Berufs ge-
nutzt werden. Der Betrieb profitiert nicht nur von
gesunden und „frischen“ Mitarbeitern, sondern
spart auch an den Kosten für die Vorhaltung von
Parkplätzen.

„Pädagogisches
Projekt Mobilität“ des

ADFC Bayern:
Mobilitätserziehung

bereits im
Kindergarten

„Mit dem Rad zur
Arbeit“: Plakataktion
des Umweltreferats
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Die Aktion „Banker on bike“ des Umweltreferats
der Stadt Nürnberg zeigt, wie mit einem Wettbe-
werb für das Fahrrad als Verkehrsmittel zur Arbeit
geworben werden kann.

Maßnahmen:

b Umkleidemöglichkeiten und Duschen im Be-
trieb

b Bereitstellen von Diensträdern

b ausreichende Anzahl von Abstellanlagen (vgl.
auch Kapitel „4.1 ADFC-Empfehlungen für
Fahrradabstellanlagen“ auf Seite 16)

b Informationsbroschüre des Arbeitgebers über
geeignete Radrouten zum Betrieb

b finanzielle Anreize für Radfahrer entspre-
chend der Förderung von Jobtickets

b Wettbewerb bzw. Auszeichnung „Fahrrad-
freundlicher Betrieb“

b Einsatz von Fahrradkurieren für Botengänge
innerhalb der Stadt

b Vorbildfunktion von Stadträten und leitenden
Mitarbeitern in Stadtverwaltung und Betrieben

b Teilnahme der Betriebe an der Aktion „Mit
dem Rad zur Arbeit“ der AOK Bayern und des
ADFC Bayern

6.3 Zielgruppe Einkaufs- und
Erledigungsverkehr

Um dem Trend der autogerechten Verbraucher-
märkte „auf der grünen Wiese“ entgegen zu wir-
ken, könnte der innerstädtische Einzelhandel
stärker als bisher den Rad fahrenden Kunden
umwerben. Auch Behörden, Banken, Ärzte oder
andere Dienstleistungsunternehmen, die sich
häufig in der Stadt befinden, können von radfah-
renden Verkehrsteilnehmern profitieren.

Maßnahmen:

b ausreichende Anzahl von Abstellanlagen (vgl.
auch Kapitel „4.1 ADFC-Empfehlungen für
Fahrradabstellanlagen“ auf Seite 16)

b Gepäckaufbewahrung während des Einkaufs

b Zustellung von gekauften Gütern nach Hause

b Fahrradanhänger-Verleih

b Rabatte für radelnde Kunden (analog Wert-
münzen für die Benutzung des ÖPNV oder
Erstattung von Parkgebühren)

b Werbung des Fachhandels für Fahrradanhän-
ger, Packtaschen oder Fahrradkörbe

6.4 Zielgruppe Freizeitverkehr

Hier soll weniger der Hobby-Radfahrer in seiner
Freizeit angesprochen werden, als vielmehr der
Alltagsradler, der seine Wege zu Freunden oder
Vereinen, zu sportlichen oder kulturellen Einrich-
tungen mit dem Fahrrad zurücklegt.

Maßnahmen:

b zeitlich beschränkte Fahrradwachen bei öf-
fentlichen Großveranstaltungen z. B. am Sta-
dion oder am Volksfestplatz

b ausreichende Anzahl von Abstellanlagen z. B.
an Kinos, Schwimmbädern, Sportplätzen, etc.
(vgl. auch Kapitel „4.1 ADFC-Empfehlungen
für
Fahrradabstellanlagen“ auf Seite 16)

b Freizeitstadtplan für Radler

b Fahrradwegweisung zu öffentlichen Einrich-
tungen

6.5 Zielgruppe Ausflugsverkehr

Während bei den zuvor genannten Zielgruppen
noch viel Nachholbedarf in puncto Service und
Öffentlichkeitsarbeit besteht, ist die Zielgruppe der
Ausflügler bisher sicherlich am besten umworben
worden. Zahlreiche Bücher und Broschüren mit
Radtourenangeboten, die Fahrradbusse des VGN
und auch die geführten Fahrradtouren des ADFC
bilden ein breites Serviceangebot. Die Bewerbung
dieser Angebote bleibt eine ständige Aufgabe der
Anbieter.
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Maßnahmen:

b Beschilderung von Radrouten auch außerhalb
der Stadtgebiete, um die Orientierung in „frei-
er Natur“ zu erleichtern

b Verbesserung der Wegequalität vor allem auf
Forstwegen und der Wege entlang des Main-
Donau-Kanals

b verbesserte Fahrradmitnahmemöglichkeiten
bei der Bahn (vgl. Kapitel „5.2 Fahrradmit-
nahme“ auf Seite 19)

6.6 Allgemein

Unabhängig von den Zielgruppen können einige
Serviceangebote und öffentlichkeitswirksame
Maßnahmen die Attraktivität des Radfahrens all-
gemein erhöhen. Hierzu zählen sicherlich der
bereits existierende Fahrrad-Stadtplan für Nürn-
berg, „NürnbergMobil“ als verkehrsmittelunabhän-
gige Beratungsstelle („Mobilitätszentrale“), die
Plakataktionen des Umweltreferats der Stadt
Nürnberg, aber auch die Stelle des Fahrradbe-
auftragten als kompetente Ansprechstelle in der
Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger.

Maßnahmen:

b Radroutennetz im Internet mit Routenemp-
fehlungen

b regelmäßige Berichterstattung in den Medien
über Themen rund ums Fahrrad

b Fahrradfeste oder autofreie Erlebnistage mit
Spiel, Spaß und Information

b Aktion „Der Stadtrat fährt Rad“

b Stadträder, die gegen eine Pfandgebühr aus-
geliehen werden können, um die Verfügbar-
keit zu erhöhen

„StadtRad on
tour“: Bro-

schüre des
Umweltrefe-
rats mit Tou-
renvorschlä-

gen von
Stadträten
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7 Fazit

7.1 Positive Effekte einer aktiven
Radverkehrsförderung

Eingangs wurden bereits die Vorteile einer ver-
stärkten Fahrradnutzung und die Argumente für
eine aktivere Radverkehrsförderung geschildert.

Vorteile:

b mehr Lebensqualität für Alle

b Förderung der Gesundheit und

b Schaffung von neuen Arbeitsplätzen

Argumente:

b Das Fahrrad ist aufgrund seiner Stärken im
Kurzstreckenbereich das ideale Stadtver-
kehrsmittel.

b Maßnahmen zur Radverkehrsförderung sind
in der Regel relativ schnell realisierbar, effek-
tiv und preiswert.

b Mit dem Fahrrad wird eigenständige individu-
elle Mobilität unabhängig vom Auto ermög-
licht.

b Eine verstärkte Fahrrad- statt Autonutzung ist
auch ein Beitrag zur angestrebten CO2-Redu-
zierung.

7.2 Maßnahmen für eine stärkere
Fahrradnutzung

Damit die Fahrradnutzung in Nürnberg steigt,
müssen die Fahrradinfrastruktur, das Servicean-
gebot und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert
werden.

Eine fahrradfreundliche Verkehrsinfrastruktur
ist hierbei eine wesentliche Voraussetzung. Erst
wenn das Angebot für Radfahrer ein Komfort- und
Qualitätsniveau erreicht hat, wie es bereits heute
für Autofahrer existiert, ist das Fahrrad als All-
tagsverkehrsmittel konkurrenzfähig. Erst dann
steigen potenziell umsteigebereite Nutzer anderer
Verkehrsmittel auch tatsächlich aufs Fahrrad um.

Neben infrastrukturellen Aspekten spielen aber
auch das Serviceangebot und die Öffentlich-
keitsarbeit eine entscheidende Rolle.

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Ideen
und Anregungen aufgelistet, die dazu beitragen,
den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrs-
aufkommen in Nürnberg zu steigern. Die darge-
stellten Anregungen gilt es nun aufzugreifen und
umzusetzen.

7.3 Finanzierung und Umsetzung

Maßnahmen zur Radverkehrsförderung sind zwar
relativ preiswert, aber nicht kostenlos. Im Haus-
haltsplan der Stadt Nürnberg werden hinsichtlich
der Radverkehrsförderung lediglich Mittel für den
„Bau von öffentlichen Radwegen“ und dem dazu
erforderlichen Grunderwerb bereitgestellt. Im
„Mittelfristigen Investitionsplan“ für die Jahre 2003
bis 2006 sind pro Jahr für den Radwegebau
330.000 € und für den Grunderwerb 56.000 €
vorgesehen. Insgesamt werden öffentliche Zu-
schüsse in Höhe von jährlich 116.000 € erwartet,
so dass die Stadt Nürnberg aus eigenen Mitteln
270.000 € pro Jahr für den Radverkehr aufwen-
den will. Das entspricht ca. 0,55 € pro Einwohner.
Mit diesem sehr geringen Mittelansatz im Ver-
gleich zu den anderen Verkehrsarten verliert die
Radverkehrsförderung an Effektivität. Denn eine
Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und
der Serviceangebote wird sich so über Jahrzehnte
hinziehen.

Wir verschließen nicht die Augen vor der gegen-
wärtigen schlechten finanziellen Situation der
Stadt Nürnberg. Unter dem Gesichtspunkt einer
erforderlichen effektiven Mittelverwendung ist
aber eine Erhöhung auf ca. 2 € pro Einwohner,
d. h. ein Gesamtetat von ca. 1 Mio. € städtischer
Mittel pro Jahr für einen begrenzten Zeitraum von
ca. 10 Jahren wirkungsvoller als die derzeit ge-
planten jährlichen Investitionen. Die hierfür erfor-
derlichen Mittel könnten z. B. durch Umschichtun-
gen im Verkehrshaushalt oder durch die Verwen-
dung von Kfz-Stellplatzablösebeiträgen gewonnen
werden.

Zur Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnah-
men ist auch eine optimale Berücksichtigung
der Radverkehrsbelange in der Stadtverwal-
tung erforderlich. Prinzipiell hat Nürnberg hier
gute Voraussetzungen, denn mit dem Fahrradbe-
auftragten gibt es in der Stadtverwaltung eine
Stelle, die sich allein Radverkehrsbelangen wid-
men kann. Sie ist allerdings nur im Verkehrspla-
nungsamt angesiedelt, während die Zuständig-
keiten für den Radverkehr auf zahlreiche andere
Ämter, wie Stadtplanungsamt, Tiefbauamt, Gar-
tenbauamt etc. verteilt sind. Dort fehlt teilweise
fahrradspezifisches Wissen bzw. es mangelt an
der Abstimmung zwischen den betroffenen Äm-
tern. Um dies zu verbessern wäre aus unserer
Sicht die Einrichtung einer ämterübergreifenden
Arbeitsgruppe „Radverkehr“ unter der Federfüh-
rung des Fahrradbeauftragten sinnvoll. Diese
Arbeitsgruppe sollte sich dann nicht allein mit der
Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, son-
dern auch mit den weiteren Komponenten Ser-
viceangebot und Öffentlichkeitsarbeit beschäfti-
gen.
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Packen wir’s an
Die Verkehrspolitik in Nürnberg wird derzeit von
Großprojekten dominiert. Projekte, die Unsummen
von öffentlichen Geldern verschlingen werden.
Ausbau des Frankenschnellwegs, Anbindung des
Flughafens an die Autobahn A3 und U-Bahnbau
sind Beispiele hierfür. Eigentlich verwunderlich,
denn angesichts der leeren öffentlichen Kassen
müsste sich der Blick auf kleinere und damit
leichter finanzierbare Projekte richten. Die Förde-
rung des Radverkehrs gehört hier sicherlich dazu.

Mit dieser Broschüre wollen wir dazu beitragen,
dass dem Radverkehr mehr Beachtung geschenkt
wird. Eine verstärkte Radverkehrsförderung hilft
die Verkehrsprobleme einer Großstadt wie Nürn-
berg besser in den Griff zu bekommen, denn in
Nürnberg ist das Radverkehrspotenzial noch lan-
ge nicht ausgeschöpft.

Wir hoffen, mit dieser Broschüre eine Diskussion
in Gang setzen zu können, die ein fahrradfreund-
liches Nürnberg zum Ziel hat. Als ADFC Nürnberg
sind wir gerne bereit, an diesem Ziel mitzuarbei-
ten. Wir laden Politik, Stadtverwaltung und nicht
zuletzt die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt
ein, an dieser Diskussion mitzuwirken.

Nürnberg, im März 2003
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Der ADFC in Nürnberg

Wer wir sind

Wir, der ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad-
Club) sind ein Verein zur Interessenvertretung der
Alltags- und Freizeitradler (und kein Radsportver-
ein). Unsere Ziele sind:

• die Situation für Fahrradfahrer zu verbessern.
Wir betreiben eine konsequente Lobby-Arbeit
in Politik und Verwaltung zur Verbesserung
des Fahrradverkehrs.

• das Radfahren zu fördern. Wir wollen Men-
schen zum Umsteigen auf das Fahrrad bewe-
gen und bei der Benutzung des Fahrrads
helfen. Hierzu bieten wir ein weit gefächertes
Programm an.

Wir sind bundesweit organisiert, parteipolitisch
neutral und als gemeinnützig anerkannt. Bundes-
weit zählt der ADFC über 100.000 Mitglieder, in
Nürnberg sind wir über 1300 (Stand März 2003).

Was wir tun

Um unsere Ziele zu erreichen, sind wir auf vielen
Gebieten aktiv.

Verkehrspolitik

Wir stehen in persönlichem und schriftlichem
Kontakt mit der Stadtverwaltung, den Stadtrats-
fraktionen und dem Fahrradbeauftragten und ver-
suchen auf die Verkehrsplanung und Bauausfüh-
rung einzuwirken. Dabei geht es uns sowohl um
eine generell fahrradfreundlichere Verkehrspolitik
als auch um Detaillösungen.

Radtouren

Wir erstellen zweimal im Jahr, zusammen mit dem
Kreisverband Fürth ein Programm mit geführten
Radtouren. Im Sommer führen wir etwa 100, im
Winter ca. 20 Touren durch. Diese sind in Famili-
en-, Allgemeine-, Mountainbike- und Rennrad-
Touren unterteilt und nach Schwierigkeitsgrad
gekennzeichnet. Das aktuelle Programm liegt im
Infoladen und bei vielen Fahrradhändlern aus.

Für alle, die lieber auf eigene Faust, aber nicht
allein radeln wollen, bieten wir die „Radtouren-
Börse“ an.

Wir arbeiten bei der Entwicklung von Radtouren-
Karten mit, z. B. der ADFC-Regionalkarte Nürn-
berg / Mittelfranken.

Technik

Wir treffen uns, um in lockerer Runde über Fahr-
radtechnik und technische Neuerungen zu reden
und Erfahrungen auszutauschen.

Bekannt sind wir für unsere Technikkurse, in de-
nen wir theoretische und praktische Kenntnisse
über die verschiedenen Fahrradkomponenten
vermitteln. Besonderen Wert legen wir in den
Kursen auf praktische Anleitungen zur Pflege und
zum Austausch von Teilen.

Offener Radlertreff

Zum offenen Radlertreff treffen wir uns auch mit
Nicht-Mitgliedern, um über Themen rund ums
Fahrrad zu diskutieren. Die Termine und Inhalte
erfahren Sie im Infoladen. Sie sind auch im aktu-
ellen Tourenprogramm abgedruckt.

Aktionen

Um unsere Arbeit bekannt zu machen, gehen wir
mit Infoständen an die Öffentlichkeit. Dies kann
ohne besonderen Schwerpunkt, wie z. B. Stadt-
teilfesten, sein, aber auch mit einem Thema wie
z. B. Beleuchtung oder Transport.

Einmal im Jahr findet auch eine Fahrraddemo mit
Aktionen an aktuellen Brennpunkten statt.

Infoladen

Unser Infoladen ist montags und mittwochs von
17 bis 19 Uhr geöffnet. Wir beraten Sie zu allen
Themen rund ums Rad: Radreiseberatung, Tou-
renplanung In- und Ausland, Fahrradmitnahme in
Bus & Bahn, Fahrradtechnik und Kaufberatung,
Angebote des ADFC, Verkehrspolitik.

Bei uns sind Fahrradkarten und Radreiseführer
sowie weitere nützliche Informationen erhältlich.

Fahrradcodierung

Um ihr Fahrrad vor Diebstahl zu schützen, bietet
der ADFC Nürnberg die bundeseinheitliche Fahr-
radcodierung an. Hierbei wird eine Buchstaben- /
Zahlenkombination in den Fahrradrahmen gra-
viert, die sich aus der Adresse des Eigentümers
ableitet. Dieser persönliche Code erschwert den
Dieben den Weiterverkauf von gestohlenen Fahr-
rädern und erleichtert der Polizei die Rückgabe
von aufgefundenen Fahrrädern an den Besitzer.

Wie Sie uns erreichen

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
Kreisverband Nürnberg und Umgebung e.V.
Rohledererstraße 13, 90419 Nürnberg

Öffnungszeiten: montags + mittwochs, 17 - 19 Uhr

Tel. 0911 / 396132
Fax 0911 / 335687
Internet: http://www.adfc-nuernberg.de
eMail: adfc@adfc-nuernberg.de






