
• Coburg

Hallo,

die Planung aus dem Staatsministerium ist eine Zielplanung. Wo erforderliche Infra-
struktur fehlt an Staats- und Bundesstraßen soll die dann geschaffen werden. Ir-
gendwann. Wo zuerst, ja, das wäre ja mal ein spannendes Wahlkampfthema. 

Das hat  erstmal  auch ein Computer-Algorithmus geplant.  Der  weiß nicht,  ob es
sinnvolle Alternativen gibt. 

Immerhin tut sich was von staatlicher Seite. Ob die den erforderlichen Grunderwerb
besser hinbekommen, sei mal dahingestellt.

• Gräfelfing

Hallo,

ein kleine Chance besteht eventuell, wenn eine Staatsstraße neugebaut oder sa-
niert wird. Dann muss ein Radweg dazu angelegt werden, auch wenn's nur 100 m
sind.

So hat es der seinerzeit zuständige radfreundliche Minister Hermann festlegen las-
sen in der Absicht, dass mit der (langen...) Zeit die meisten Staatsstraßen begleiten-
de Radwege haben sollten. Das gilt auch heute noch und ist unabhängig von der
Planung eines Radroutennetzes.

Bei uns musste deswegen eine sanierungsbedürftige Brücke - zu einer Staatsstra-
ße gehörig - neu geplant werden. Es ist auf einer Seite ein Zweirichtungsradweg.

• Würzburg

Hallo,

das Netz der Stadt Würzburg ist teilweise auch so, aber etwas detailreicher als eure
Karte. Es steht z.B. dabei: „aufgrund unzureichender Fläche ist ein Ausbau nicht
möglich“. Oder: „Ausbau möglich.“ Bei solchen Strecken, wo es die Möglichkeit gibt,
soll es auch mittelfristig geschehen.

• Bayreuth

Hallo,

ich hab grad mit unserem Fahrradbeauftragten im Bayreuther Landratsamt gespro-
chen.

Der hat im April vom bayerischen Verkehrsministerium den Auftrag bekommen, die-
ses Netz zu konzipieren und bis Oktober alles abzugeben. Es war zeitlich nicht
schaffbar,  dabei  alle  Interessengruppen,  Bürgermeister,  Gemeinderäte,  Nachbar-
landkreise usw. mit einzubeziehen.



Natürlich wird da z.T. auf bestehende Wege zurückgegriffen, aber eben auch ganz
bewusst eine Route auf eine vielbefahrene Staatsstraße gelegt, da es keine ver-
nünftige Alternative gibt. Es geht ja um Alltagsradler und und nicht um Radtouristen,
die auch Umwege akzeptieren.

Das Ganze wird jetzt in München geprüft und angeblich werden auch alle Strecken
abgefahren. Ziel wäre dann, denen begreiflich zu machen, dass entlang dieser viel-
befahrenen  Staatsstraße  ein  Radweg  zu  bauen  wäre,  oder  eben  eine  Brücke
oder....

Was dann dabei heraus kommt und wann was rauskommt, steht in den Sternen; si-
cherlich werden da jetzt aber keine neuen Schilder aufgestellt.

Wenn sich unsere Regierungskoalition im Wahlkampf damit brüstet, kann man na-
türlich nachfragen, ob das nicht mit sehr heißer Nadel gestrickt sei..…

• Schweinfurt

Hallo,

da muss ich offenbar wirklich unser Landratsamt in Schweinfurt loben!

Vor über einem Jahr hat sich die zuständige Abteilung bereits damit befasst, dann
sogar das Verkehrsplanunginstitut Topplan eingebunden, und nun sind bereits alle
Potenziale  und  Problemstellen  erfasst.  die  Präsentation  „Zwischenbericht"  kann
man sich dort herunterladen: https://www.topplan.de/schweinfurt 

Außerdem gibt es einen Link zum Geoportal, wo die Kartendetails zu entnehmen
sind: https://maps.topplan.de/lkr-schweinfurt

Vielleicht ein Vorbild für andere  Landkreise!?

• Bamberg

Hallo,

es macht aus meiner Sicht schon Sinn, dass man im ersten Schritt erst mal aner-
kennt, dass bestimmte Verbindungen im Alltagsradverkehr wichtig sind oder werden
und unbedingt im Radnetz aufzunehmen sind. Im zweiten Schritt kann man dann
feststellen, dass sie dringend verbessert werden müssen. Sei es durch straßenbe-
gleitende  Radwege,  sei  es  durch  Einzelmaßnahmen  an  Gefahrenstellen. Die
Staatsstraße von Partenstein nach Heigenbrücken hat zum Beispiel Tempo 20 und
Einrichtungsverkehr an den Eisenbahnbrücken.

Ich  würde  mich  umgekehrt  eher  wehren,  wenn  man  nicht  die  Notwendigkeit
sieht, Kreisstraßen,  Staatsstraßen und Bundesstraßen mit  im Radnetz  aufzuneh-
men, z.B, weil man unrealistischerweise davon ausgeht, dass Radfahrende Schot-
terwege oder Matschwege abseits der Straßen nutzen.  

Kreisstraßen, Staatsstraßen und Bundesstraßen sind oft die zuverlässigsten Netz-
elemente für den Alltagsradverkehr (der auch im Winter und in der Dunkelheit und
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bei  schlechtem Wetter stattfindet):  man verfährt  sich nicht,  kommt nicht  von der
Straße ab, saut sich nicht ein, hat nicht mit absurden Steigungen zu kämpfen, findet
gut geräumte Wege vor, bleibt nicht im Fall der Fälle unentdeckt liegen. Insofern fin-
de ich es gut, wenn die Verwaltungen die Herausforderung annehmen, diese von
Alltagsradfahrern tatsächlich genutzten Wege auch sicherer für den Radverkehr zu
machen. Sie erstmal als Teil vom Netz zu erfassen ist m.E. schon mal nicht ver-
kehrt.

• Fürstenfeldbruck

Hallo,

wir konnten leider keine ähnlichen Feststellungen machen. Wir wurden entgegen
der offiziellen Ankündigung bisher trotz zweifacher Reklamation nicht beteiligt.


