
Leitbild für das Radfahren in der Stadt Forchheim

Die Klimawende ist ohne Verkehrswende unmöglich. Wer Fahrrad fährt erzeugt keine Emissionen und lebt
gesünder. Weniger Kraftfahrzeuge erhöhen die Lebensqualität in der Stadt.  Forchheim verfolgt das Ziel,
Radfahren in der Stadt und im ländlichen Umfeld als Alternative zum Autofahren zu fördern.

Grundsätze

• Das Fahrrad wird als wichtiges Verkehrsmittel auf gesellschaftlicher und politischer und 
wirtschaftlicher Ebene wahrgenommen.

• In den nächsten Jahren wird eine deutliche Erhöhung des Radverkehrsanteils erreicht und der 
Radverkehr auch zu angrenzenden Kommunen ausgebaut.

• Der Radverkehr wird mit dem ÖPNV verknüpft.

• Forchheim wird für Alltagsradler, Pendler und Radtouristen erkennbar fahrradfreundlich und somit 
als Wirtschaftsfaktor für Gastronomie und Hotellerie relevant sein.

• Forchheim strebt den Beitritt zur AGFK Bayern (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche 
Kommunen e.V.) an, um eine umweltfreundliche Nahmobilität zu etablieren.

Ziele

1. Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr

Die Infrastrukturverbesserungen geschehen durch

a die Schaffung durchgehender Radwegverbindungen von den den Quellorten (Wohnviertel und 
Zufahrten aus den umliegenden Orten) zu den Zielen wie Innenstadt, Behörden, Einkaufszentren, 
Schulen, Sport- und Freizeitanlagen usw.

b Ausbau von Radwegen und Schutzstreifen mit ausreichender Breite.

c Freigabe von Einbahnstraßen, Sackstraßen etc. wo immer möglich.

d Einrichten von Fahrradstraßen bzw. Fahrradzonen in Wohngebieten.

e Aufstellen  von  Radabstellanlagen  an  allen  relevanten  Zielorten  der  Stadt,  insbesondere  an
Umsteigepunkten zum ÖPNV.

f Errichtung von Radparkhäusern und überdachten Abstellplätze an Bahnhöfen sowie Rampen und
Schiebehilfen zu den Bahnsteigen.

Moderne  Radverkehrsinfrastruktur  befolgt  mindestens  die  Richtlinien  der  „Empfehlungen  für  Rad-
verkehrsanlagen“  (ERA),  verzichtet  auf  Minimallösungen  und  ist  auf  die  Zukunft  eines  verstärkten
Radverkehrs ausgerichtet. 

2. Erhöhung der Sicherheit für Radfahrende 

Radfahrende sollen sich auf Radverkehrswegen sicher fühlen, weil

a diese erschütterungsarm sind, abgesenkte Bordsteinkanten und keine Schlaglöcher haben. 

b diese an Kurven und Einmündungen klare Sichtverhältnisse haben.

c diese in der Dämmerung und nachts ausreichend beleuchtet sind.

d diese keine Unfallgefahren durch Hindernisse wie Pfosten, Masten, Verteilerkästen etc. darstellen.

e diese an Baustellen gut ausgeschilderte und möglichst kurze Umleitungen aufweisen.

f diese nicht abrupt enden, sondern mit einer Schleuse in die Fahrbahn versehen werden.

g durch Markierungen die Wegführung und Gefahrenstellen gut sichtbar sind.

h der Winterdienst die Radwege zur Schule oder zur Arbeit frühmorgens geräumt und gestreut hat. 



3. Mehr Service- und Informationsangebote für Radfahrende

a Sie sollen bei Lichtsignalanlagen keine unnötig langen Wartezeiten und keine erzwungenen 
Zwischenaufenthalte auf Verkehrsinseln haben.

b Ortsunkundige sollen eine klare Wegweisung und Hinweise auf überörtliche Radwegverbindungen 
erhalten.

c Eine Informations- und Kommunikationsplattform auf der Homepage der Stadt Forchheim bietet 
Informationen z.B. über  Ladestationen, Leihräder, Abstellmöglichkeiten, Öffnungszeiten der Tou-
rist-Information, Möglichkeiten zum Melden von Gefahrenstellen, etc.

d Stadt- und landkreisübergreifende Konzepte und Angebote für den Radverkehr unter Einbeziehung
des ÖPNV und der Tourist-Informationen der Nachbargemeinden verstärken den Radtourismus als 
Wirtschaftsfaktor.

e Öffentliche Kommunikation von Politik und Verwaltung dienen der Förderung der Nahmobilität mit 
dem Fahrrad.

Einige  dieser  Ziele,  wie  z.B.  Markierungen,  können  zeitnah  umgesetzt  werden.  Bauliche  Maßnahmen
bedürfen  der  Planung  und  Vorbereitung.  Für  die  Verwirklichung  ist  ein  Konzept  nach  Dringlichkeit
entsprechend  vorhandener  Unfallschwerpunkte  notwendig.  Siehe  Unfallatlas  des  Statistischen
Bundesamtes (mit Filter auf "Unfallorte mit Fahrrädern").

Finanzielle  Mittel  aus  diversen  Förderprogrammen  sind  dafür  vorhanden.  Musterbeispiele  für  die
Verbesserung  der  Radverkehrssituation  in  Kommunen  gibt  es  beim  „Fahrradportal  des  Bundesver  -  
kehrsministeriums“.  Das  Bundesverkehrsministerium  empfiehlt  auch  die  Anwendung  der  "ERA":
Nationaler Radverkehrsplan ERA

Eine Mitgliedschaft in der  AGFK BAYERN (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen und deren
Aufnahmekriterien) unterstützt die Umsetzung der angestrebten Ziele. 

Sämtliche Maßnahmen zum Erreichen der angestrebten Ziele, den Radverkehr in Forchheim zu stärken,
erfordern  politische  Grundsatzentscheidungen  und  Stadtratsbeschlüsse  sowie  organisatorische,
personelle und finanzielle Vorkehrungen.

Anhang Linkliste

Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes

https://unfallatlas.statistikportal.de/

Fahrradportal des Bundesverkehrsministeriums 

https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/praxis/praxisbeispiele

Nationaler Radverkehrsplan ERA

https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/empfehlungen-fuer-radverkehrsanlagen-era-
2010

AGFK BAYERN

https://agfk-bayern.de/

AGFK Aufnahmekriterien

https://agfk-bayern.de/dateienupload/dokumente/Infomaterial_zur_AGFK/Informationen/
AGFK_Bayern_Aufnahmekriterien_St%C3%A4dte_und_Gemeinden_2018.pdf
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