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die arbeitsgruppe radverkehr der 
stadt Weimar stellt sich vor

die aG radverkehr der Stadtverwaltung 
Weimar besteht seit 1997. Zuvor schon, 1990, 
trafen sich verschiedene Fahrradfreunde, 
darunter auch Vertreter der Stadt und des 
Landkreises in der »interessengemeinschaft 
Pro rad«.

heute finden die Sitzungen der aG rad
verkehr mindestens zweimal jährlich statt. 
da die verschiedenen aufgaben zum rad
verkehr auf mehrere Stellen verteilt sind, 
soll die aG koordinierend wirken und vor 
allem dem informationsaustausch dienen. 
die organisation der aG wird vom Vertreter 
der abt. Stadtplanung wahrgenommen. 
Weitere teilnehmer sind die abt. tiefbau, 
die abt. Grünflächen, die Straßenverkehrs
behörde und die weimar Gmbh. Neben den 
städtischen teilnehmern wird die aG durch 
den Kreisverband Weimar des allgemeinen 
deutschen Fahrradclubs (adFC) sowie durch 
einige interessierte radfahrende Bürger 
unterstützt. Seit 2010 sind auch Vertreter der 
Stadtratsfraktionen dabei. die themen der 
Sitzungen sind breit gefächert und betreffen 
z.B. Fragen des Fahrradtourismus, den aus
bau des radwegenetzes, der Beschilderung, 
aber auch die vielfältigen Probleme des 
 alltagsradverkehrs in der Stadt.

die Förderung des Fahrradverkehrs darf 
sich nicht nur auf den ausbau von radwegen 
beschränken. der radverkehr soll als vollwer
tiger Bestandteil des Gesamtverkehrssystems 

anerkennung und als umweltfreundliche, 
platzsparende und gesunde Fortbewegungs
art immer mehr akzeptanz finden. im all
tagsverkehr werden Wege bis zu 5 km, häufig 
auch mehr, von radfahrern angenommen. 
in einem radius von 2 km um das Stadtzen
trum wird nahezu das gesamte kompakte 
Stadtgebiet erreicht. die ortsteile sind 3 bis 
6 km entfernt. Wer mit dem Fahrrad in die 
Stadt fährt, trägt zur entspannung in unseren 
engen Straßen bei (und nimmt außerdem 
den auf den PKW angewiesenen Nutzern 
 keinen Parkplatz weg). 

die auflistung der bekannten Vorteile ließe 
sich fortsetzen. die Zahl der radfahrer, 
sowohl in der Freizeit als auch im alltags
verkehr, steigt stetig und unabhängig von 
 äußeren Bedingungen und politischen 
 diskussionen. Wir wollen und müssen uns auf 
diesen positiven trend einstellen – in unse
ren Köpfen und auf den Straßen. die aG rad
verkehr möchte dieses anliegen unterstüt
zen. Folgende Fragen sollen im mittelpunkt 
der weiteren arbeit stehen:

■   Wie sollte sich das radwegenetz weiter 
entwickeln?

■   Wie soll die radtouristische infrastruktur 
weiterentwickelt werden?

■   Welche art der radverkehrsführung ist in 
welcher Straße angemessen und sicher?

■   Wo bestehen häufungsstellen von Unfällen 
und Konflikten mit radfahrerbeteiligung?

■   Wo sollten überhaupt noch benutzungs
pflichtige radwege gebaut werden?

■   Wie kann ein verträgliches miteinander auf 
der Fahrbahn verbessert werden?

■   Wo brauchen wir noch abstellanlagen?
■   Wie muss ein verkehrssicheres Fahrrad 

aussehen?
■   Wie sind Beschilderungen und markierung 

anzuwenden und wie muss ich mich dort 
verhalten? Was sagt die StVo noch zum 
radverkehr aus?

es besteht die absicht, Beiträge zum radver
kehr in loser Folge im rathauskurier zu 
 veröffentlichen. diese sollen informieren, zum 
mitmachen anregen und die öffentlichen 
 diskussionen versachlichen. 

hinweise und anregungen an die ag 
radverkehr nimmt entgegen:

Stadtverwaltung Weimar, Abt. Stadtplanung, 

Herr Erhard Dunkel, Schwanseestraße 17, 99423 Weimar, 

Telefon: (03643) 762-265

E-Mail: radverkehr@stadtweimar.de

ein weiterer ansprechpartner:

ADFC Kreisverband Weimar, Vorsitzender: Herr Ervin Peters

Kippergasse 20, 99425 Weimar, Telefon: (03643) 805745

E-Mail: info@adfc-weimar.de, www.adfc-weimar.de
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Zehn Fahrräder passen auf einen PKW-

Parkplatz.
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Schutzstreifen in der Ernst-Thälmann-

Straße: Dieser Teil  der Fahrbahn gibt dem 

Radfahrer Schutz. Er kann aber auch von 

breiten Fahrzeugen zum Ausweichen mit-

benutzt werden.
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Nur die zusätzliche Kennzeichnung er-

laubt das Radfahren entgegen der Ein-

bahnstraße 




