
Radverkehrsförderung	  	  in	  Wolfurt	  	  
Von	  engagierten	  Einzelmaßnahmen	  zur	  integrierten	  Radverkehrsförderung	  	  
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akGver	  Gemeinderat	  und	  moGvierter	  Bürgermeister	  
Mitwirkung	  in	  der	  FAHR	  RAD	  Kampagne	  
Erstes	  Radverkehrskonzept	  mit	  VCÖ	  
viele	  wichGge	  Umsetzungen	  
(z.B.	  Radbrücke	  unter	  Autobahn)	  



Wolfurt =  Hochburg der Radanhänger 
1995 – 2014: mehr als 1.000 geförderte Radanhänger 



Bis	  zur	  MiUe	  der	  2000er-‐-‐-‐Jahre:	  
Engagierte,	  aber	  vorwiegend	  projekt-‐-‐-‐	  und	  
anlassbezogene	  Radverkehrsförderung	  
 
Seit	  2004:	  
Stärkere	  Verankerung	  des	  Radverkehrs	  in	  Konzepten	  
und	  Planungsgrundlagen	  der	  Gemeinde	  



Konzepte	  und	  Planungen	  seit	  2004	  
•  Räumliches	  Entwicklungskonzept	  (2004)	  

è Eigenes	  Kapitel:	  Rad-‐-‐-‐	  und	  Fußverkehr	  



Räumliches Entwicklungskonzept 



Konzepte	  und	  Planungen	  seit	  2004	  
•  Räumliches	  Entwicklungskonzept	  (2004)	  

è Kapitel:	  Rad-‐-‐-‐	  und	  FußgängerInnenverkehr	  
•  Start	  des	  Planungsprozesses	  zur	  Gestaltung	  der	  Ortsdurchfahrt	  

è Hofsteig-‐-‐-‐Ader	  Projekt	  (seit	  2006)	  



Hofsteig-Ader 



Hofsteig-Ader (Hauptachsenplanung) 



Konzepte	  und	  Planungen	  seit	  2004	  
•  Räumliches	  Entwicklungskonzept	  (2004)	  

è Kapitel:	  Rad-‐-‐-‐	  und	  FußgängerInnenverkehr	  
•  Start	  des	  Planungsprozesses	  zur	  Gestaltung	  der	  Ortsdurchfahrt	  

è Hofsteig-‐-‐-‐Ader	  Projekt	  (seit	  2006)	  
•  Par/ zipa/ ver	  Gemeindeleitbildprozess	  (2007	  -‐-‐-‐	  2008)	  

è Kapitel:	  Mobilität	  mit	  Aussagen	  zum	  Radverkehr	  
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Konzepte	  und	  Planungen	  seit	  2004	  
•  Räumliches	  Entwicklungskonzept	  (2004)	  

è Kapitel:	  Rad-‐-‐-‐	  und	  FußgängerInnenverkehr	  
•  Start	  des	  Planungsprozesses	  zur	  Gestaltung	  der	  Ortsdurchfahrt	  

è Hofsteig-‐-‐-‐Ader	  Projekt	  (seit	  2006)	  
•  ParGzipaGver	  Gemeindeleitbildprozess	  (2007	  -‐-‐-‐	  2008)	  

è Kapitel:	  Mobilität	  mit	  Aussagen	  zum	  Radverkehr	  
•  Fahrrad-‐-‐-‐Audit	  BPYPAD	  (2008)	  

è Erarbeitung	  eines	  mehrjährigen	  AkGvitätenplans	  



Workshop 



Konzepte	  und	  Planungen	  seit	  2004	  
•  Räumliches	  Entwicklungskonzept	  (2004)	  

è Kapitel:	  Rad-‐-‐-‐	  und	  FußgängerInnenverkehr	  
•  Start	  des	  Planungsprozesses	  zur	  Gestaltung	  der	  Ortsdurchfahrt	  

è Hofsteig-‐-‐-‐Ader	  Projekt	  (seit	  2006)	  
•  ParGzipaGver	  Gemeindeleitbildprozess	  (2007	  -‐-‐-‐	  2008)	  

è Kapitel:	  Mobilität	  mit	  Aussagen	  zum	  Radverkehr	  
•  Fahrrad-‐-‐-‐Audit	  BPYPAD	  (2008)	  

è Erarbeitung	  eines	  klaren	  AkGvitätenplans	  
•  Radfahrer-‐-‐-‐	  und	  Fußgängerstamm/ sch	  (2009)	  

è Sammlung	  von	  über	  100	  Verbesserungsvorschlägen	  



Verbesserungsvorschläge  für das 
Wolfurter  Rad- und Fußwegenetz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnisse des 
Fahrrad- und Fußgängerstammtisches 
vom 27. Mai 2009 im Wolfurter Vereinshaus 



Konzepte	  und	  Planungen	  seit	  2004	  
•  Räumliches	  Entwicklungskonzept	  (2004)	  

è Kapitel:	  Rad-‐-‐-‐	  und	  FußgängerInnenverkehr	  
•  Start	  des	  Planungsprozesses	  zur	  Gestaltung	  der	  Ortsdurchfahrt	  

è Hofsteig-‐-‐-‐Ader	  Projekt	  (seit	  2006)	  
•  ParGzipaGver	  Gemeindeleitbildprozess	  (2007	  -‐-‐-‐	  2008)	  

è Kapitel:	  Mobilität	  mit	  Aussagen	  zum	  Radverkehr	  
•  Fahrrad-‐-‐-‐Audit	  BPYPAD	  (2008)	  

è Erarbeitung	  eines	  klaren	  AkGvitätenplans	  
•  Radfahrer-‐-‐-‐	  und	  FußgängerstammGsch	  (2008)	  

è Sammlung	  von	  über	  100	  konkreten	  Verbesserungsvorschlägen	  
•  Überarbeitung	  Flächenwidmungsplan	  (2009)	  

è Ersichtlichmachung	  geplanter	  Fußweg-‐-‐-‐	  &	  Radverbindungen	  



Räumliches Entwicklungskonzept 



Konzepte	  und	  Planungen	  seit	  2004	  
•  Räumliches	  Entwicklungskonzept	  (2004)	  

è Kapitel:	  Rad-‐-‐-‐	  und	  FußgängerInnenverkehr	  
•  Start	  des	  Planungsprozesses	  zur	  Gestaltung	  der	  Ortsdurchfahrt	  

è Hofsteig-‐-‐-‐Ader	  Projekt	  (seit	  2006)	  
•  ParGzipaGver	  Gemeindeleitbildprozess	  (2007	  -‐-‐-‐	  2008)	  

è Kapitel:	  Mobilität	  mit	  Aussagen	  zum	  Radverkehr	  
•  Fahrrad-‐-‐-‐Audit	  BPYPAD	  (2008)	  

è Erarbeitung	  eines	  klaren	  AkGvitätenplans	  
•  Radfahrer-‐-‐-‐	  und	  FußgängerstammGsch	  (2009)	  

è Sammlung	  von	  über	  100	  konkreten	  Verbesserungsvorschlägen	  
•  Überarbeitung	  Flächenwidmungsplan	  (2009)	  

è Ersichtlichmachung	  gewünschter	  Fußweg-‐-‐-‐	  &	  Radverbindungen	  
•  Regionales	  Radroutenkonzept	  (2011	  -‐-‐-‐	  2012)	  

è Festlegung	  der	  zu	  entwickelnden	  Radschnellverbindungen	  



Regionlaes Radroutennetz in Wolfurt 



Konzepte	  und	  Planungen	  seit	  2004	  
•  Räumliches	  Entwicklungskonzept	  (2004)	  

è Kapitel:	  Rad-‐-‐-‐	  und	  FußgängerInnenverkehr	  
•  Start	  des	  Planungsprozesses	  zur	  Gestaltung	  der	  Ortsdurchfahrt	  

è Hofsteig-‐-‐-‐Ader	  Projekt	  (seit	  2006)	  
•  ParGzipaGver	  Gemeindeleitbildprozess	  (2007	  -‐-‐-‐	  2008)	  

è Kapitel:	  Mobilität	  mit	  Aussagen	  zum	  Radverkehr	  
•  Fahrrad-‐-‐-‐Audit	  BPYPAD	  (2008)	  

è Erarbeitung	  eines	  klaren	  AkGvitätenplans	  
•  Radfahrer-‐-‐-‐	  und	  FußgängerstammGsch	  (2009)	  

è Sammlung	  von	  über	  100	  konkreten	  Verbesserungsvorschlägen	  
•  Radabstellanlagenerhebung	  (2009)	  

è Bestanderfassung	  und	  Ausarbeitung	  von	  Verbesserungsvorschlägen	  
•  Überarbeitung	  Flächenwidmungsplan	  (2009)	  

è Ersichtlichmachung	  gewünschter	  Fußweg-‐-‐-‐	  &	  Radverbindungen	  
•  Regionales	  Radroutenkonzept	  (2011	  -‐-‐-‐	  2012)	  

è Festlegung	  der	  zu	  entwickelnden	  Radschnellverbindungen	  
•  Verkehrs-‐-‐-‐	  und	  Gestaltungskonzept	  für	  die	  Wolfurter	  Straßen	  (2012-‐-‐-‐2014)	  

è NeuorganisaGon	  des	  Straßen-‐-‐-‐	  und	  Wegenetzes	  des	  Gemeinde	  



Verkehrs-‐-‐-‐	  und	  Gestaltungskonzept	  
für	  die	  Wolfurter	  Straßen	  

Erarbeitung:	  
Ø  Ausschussübergreifende	  Projektgruppe	  
Ø  Fachplaner	  und	  externe	  ModeraGon	  
Ø  Intensiver	  Bürgerbeteiligungsprozess	  

mit	  drei	  großen	  Veranstaltungen	  
 
Ergebnisse:	  
§  NeuorganisaGon	  der	  Straßen	  nach	  dem	  

Achsen/Kammern-‐-‐-‐Prinzips	  
§  Tempo	  30	  auf	  allen	  Nebenstraßen	  
§  rund	  vier	  Kilometer	  Fahrradstraßen	  
§  4	  Begegnungszonen	  
 

23	  



Verkehrskonzept:	  Kernelemente	  Hauptachsen	  und	  Siedlungskammern	  
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Hauptradrouten	  und	  Fahrradstraßen	  Begegnungszonen	  



Ortsteilgespräche	  



Umsetzungen	  (2014-‐-‐-‐2015)	  



Begegnungszone	  auf	  Landestraße	  
(Pilotprojekt)	  



Begegnungszone	  



Fahrradstraße	  



Fahrradstraße	  



Fahrradstraße	  



Umgestaltung	  von	  Kreuzungsbereichen	  



Umgestaltung	  von	  Kreuzungsbereichen	  



Torwirkungen	  beim	  Eingang	  in	  T30	  Zonen	  



Torwirkungen	  beim	  Eingang	  in	  T30	  Zonen	  



Torwirkungen	  beim	  Eingang	  in	  T30	  Zonen	  



Markierungen	  in	  T30	  Zonen	  



Imagearbeit	  und	  AkGonen	  



Regelmäßige-Danke-Aktionen für Radler 



Shared Space Zone 
Sternenplatz 



Laufende Lückenschlüsse Fuß- 
und Radwegenetz im Zuge von 
Bauprojekten 



Aktivitäten 



Wolfurter Radtage 



Wer mit dem Fahrrad zum Training, zum Wettkampf oder aufs Match kommt, tut 
sich, den Anrainern und der Umwelt  etwas Gutes. Sei fit und mach mit! 

Eine Aktion der Marktgemoinde Wolfurt in Kooperation mit dem FC Wolfurt,dem 
Rollhockey-Club-Wolrurt,don Wolfurt Walkers undder SchOtzengido Wolfurt. 1  RAD[e(i)  .  811 5  



Fazit	  
Erfolgreiche	  Radverkehrsförderung	  braucht:	  
 
• IntegraGon	  des	  Radverkehrs	  in	  die	  zentralen	  
Planungsinstrumente	  der	  Gemeinde	  

• Sensibilisierung	  und	  MoGvaGon	  der	  
Bevölkerung	  

• und….	  



…	  und	  viel	  Herzblut	  und	  Ausdauer!	  


