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Fahrradabstellplätze entlang von Straßen in Wohngebieten
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Spec,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Ilk,
die neuen Verkehrszählungen im Rahmen der Entwicklung Ossweil-Ost haben
bestätigt, dass der Verkehr in den letzten Jahren durch die Aufsiedlung der Hartenecker
Höhe nicht zugenommen hat. Auch Herr Prof. Hupfer hat bei der Vorstellung der
Ergebnisse der Beteiligung im Rahmen des Projekts ZIEL am 23. Juni in der
Kreissparkasse die Tendenz bestätigt, dass Bürgerinnen und Bürger ihr
Verkehrsverhalten ändern und für ihre Wege zunehmend den öffentlichen Verkehr und
das Fahrrad nutzen oder kurze Wege zu Fuß gehen.
Die neu gefasste Verwaltungsvorschrift zur Einrichtung von Fahrradabstellplätzen für
neu errichtete Gebäude nimmt zurecht darauf Rücksicht.
Allerdings ist der Bedarf für Fahrradabstellplätze im öffentlichen Raum noch nicht
ausreichend berücksichtigt. Zwar gibt es in der Innenstadt (dank unserer Initiative)
schon zahlreiche Radabstellplätze. Im Straßenraum in Wohngebieten sucht man
danach noch vergeblich. Insbesondere in neuen Wohngebieten wie z.B. auf der
Hartenecker Höhe oder in Neckarweihingen wurden und werden auf Kosten der
Steuerzahler zahlreiche straßenbegleitende kostenlose KFZ-Stellplätze eingerichtet.
Auch hier muss eine Gleichbehandlung stattfinden und für Fahrräder entsprechend
ihrem Anteil Stellplätze geschaffen werden.
Oft ist es umständlich, wenn das Fahrrad nur mal kurz abgestellt werden muss, dazu in
die Tiefgarage zu fahren. Auch wenn Gäste mit dem Fahrrad (z.B. mit
Kinderanhängern) kommen, benötigen sie eine Möglichkeit, das Fahrrad in der Nähe
des Hauses sicher anzuschließen.
Nun kann man sagen, jeder Bauherr kann ja – entsprechend der neuen
Stellplatzverordnung - selbst ausreichend Abstellplatz für „Gäste-„Fahrräder vor dem
Haus erstellen. Das gleiche müsste dann aber auch für KFZ gelten. Fahrräder dürfen will man die Infrastruktur entsprechend dem Radroutenkonzept verbessern – gegenüber

dem KFZ nicht benachteiligt werden. Im Radroutenkonzept 2025 hat sich die Stadt zum
Ziel gesetzt, den Radverkehrsanteil in der Stadt auf 20% zu erhöhen.
Wir sehen in der Innenstadt, wie hoch der Bedarf an Radabstellplätzen ist. Auch wenn
diese noch längst keinen Anteil von 20% an den Stellplätzen insgesamt haben und das
Angebot noch besser werden muss, hat sich die Situation dort doch schon deutlich
entspannt.
Der Bedarf ist aber auch in den Wohngebieten vorhanden und muss zunehmend
berücksichtigt werden. Dort, wo es im öffentlichen Raum zahlreiche KFZ-Stellplätze
gibt, ist das schnell und kostengünstig umzusetzen.
Unser Vorschlag: Man könnte auf jedem zehnten KFZ-Parkplatz zwei Fahrradbügel
montieren. Damit kämen zwei öffentliche Fahrradabstellplätze auf 9 KFZ-Stellplätze.
Dieses Verhältnis entspräche annähernd dem Ziel des Radroutenkonzepts.
Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen über den Titel "Nachhaltigste Stadt Deutschland"
(für mittelgroße Städte) und wirken gerne zusammen mit Ihnen weiterhin mit, um auch
die Mobilität in Ludwigsburg nachhaltiger zu gestalten.
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