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weichmöglichkeiten. Tempo 30 für
Autofahrer würde für Radfahrer
vieles sicherer machen. Überall, wo
die Straßen eng sind, würden Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen hel-
fen. Wunsch 3: Ampelschaltungen
verbessern. An der Kreuzung Schu-
macherring/Kottenerstraße brauche
ich zwei Ampelphasen, um die Stra-
ße zu überqueren.

Wenn der Stadtrat bestimmen würde,

sofort drei Maßnahmen umzusetzen,

was würden Sie vorschlagen, Herr

Wiedemann?

Wiedemann: Die schon angesproche-
ne Radwegeverbindung zwischen
Hochschule und Forum. Eine besse-
re Oberflächenqualität zum Beispiel
des Illerradwegs im Stadtgebiet.
Eine Asphaltfläche ließe sich besser
pflegen. Das Dritte wären über-
dachte Fahrradstationen.

Wie bringt man mehr Menschen dazu,

regelmäßig zu radeln?

Wiedemann: Da braucht es nicht nur
eine bessere Infrastruktur, sondern
auch eine Werbeplattform mit Ak-
tionen wie dem Stadtradeln.
Heilig: Da braucht es mehr. In den
Niederlanden hat die Politik den
Menschen durch Fahrbahnveren-
gungen und das Sperren von Innen-
städten das Autofahren vermiest.
Dadurch wird nicht nur das Radeln,
sondern auch der öffentliche Nah-
verkehr gefördert. Menschen sind
Egoisten, sie machen immer das,
was für sie am besten ist.

Da prallen Ideologien aufeinan-

der: Solange man versucht, alle

gleichermaßen zu bedienen,

wird das Auto das bequemste

Verkehrsmittel bleiben ...

Wiedemann: Ich kann nicht
von Haus aus sagen, weg mit

den Autos.
Heilig: Ich fahre bei Regen und

Schnee Rad, das kann man nicht
von jedem erwarten. Weniger Hart-

gesottenen muss man einen guten
ÖPNV bieten und den gibt es in
Kempen nicht.

Radstreifen anzulegen. Zum Bei-
spiel in der Burgstraße oder Lud-
wigstraße. Jetzt tut sich mehr, weil
Radfahren einfach in der Gesell-
schaft einen weitaus größeren Stel-
lenwert bekommen hat.
Heilig: Viele Städte haben erkannt,
dass es ein Fehler war, so viel Auto-
verkehr in die Innenstädte zu holen
und rudern zurück.

Da äußern Sie sich sehr diplomatisch.

In Kempten wird politisch immer noch

die bestmögliche Erreichbarkeit der In-

nenstadt mit dem Auto propagiert.

Wiedemann: Das wird in Kempten
weiter eine wichtige Rolle spielen.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,

um das Radeln zu verbessern: Was

fällt Ihnen ein?

Heilig: Als erstes den Winterdienst.
Wunsch Nummer zwei (überlegt
sehr lange) wären Lückenschlüsse

der Radwege auf den
Nord-Süd-Achsen,
zum Beispiel in der

Salzstraße. Sie haben
als Radfahrer

wenig Aus-

ben dort oft Schneehaufen liegen.

Welche Kritikpunkte passen denn bes-

ser zum derzeitigen Wetter?

Heilig: Kritik gab es an der Überwa-
chung der Autos, die am Fahrbahn-
rand auf dem Radweg parken. Wir
haben den Eindruck, das wird tole-
riert.
Wiedemann: Wenn die Verkehrs-
überwachung so etwas feststellt,
wird das auch geahndet. Wenn aber
zum Beispiel Lieferfahrzeuge auf
dem Fahrrad halten, ist selten die
Verkehrsüberwachung vor Ort.

Es fehlt also am Verständnis der Auto-

fahrer ...

Wiedemann: Wir haben schon über-
legt, Plakate oder Bierdeckel mit
dem Hinweis zu bedrucken: Bitte
auf Radler achten. So könnte man es
auf die freundliche Art versuchen.

Gibt es noch weitere Themen?

Wiedemann: Selbstverständlich die
Infrastruktur. Zwischen der Hoch-
schule mit 6000 Studenten und dem
Forum gibt es eine vierspurige Stra-
ße, aber keinen Radweg, da haben
wir Handlungsbedarf. Und auch
eine Verbindung zwischen Kempten
und Wiggensbach, da mit E-Bikes
die Steigung ganz anderszu
bewältigen ist als früher.

Warum wurden solche Defi-

zite eigentlich nicht längst

bereinigt?

Wiedemann: Wir haben
schon früher für Radfah-
rer viel gemacht. Kempten
war eine der ersten Kom-

munen, die sich ge-
traut hat,

mehr Schnee fällt. Das Verständnis
hört auf, wenn manche Radwege
auch nach Tagen oder gar Wochen
nicht geräumt werden.

Im Winter radeln vermutlich nur

Hartgesottene. Ist Kritik am Winter-

dienst überhaupt aussagekräftig?

Heilig: Der ADFC ist die Interes-
sensvertretung der Alltagsradler,
wir sind kein Radsportverein. Wir
setzen uns dafür ein, dass Radfahren
das ganz normale Fortbewegungs-
mittel wird. Ich gehe davon aus, dass
sich an der Umfrage hauptsächlich
Ganzjahresradfahrer beteiligt ha-
ben, die mit Herzblut dabei sind.
Wiedemann: Als Stadt haben wir die
Alltagsradler im Fokus. Dennoch
müssen wir im Winterdienst besser
werden. Wir räumen jetzt schon auf
122 Kilometern den Schnee, ein
Problem haben wir auf getrennten
Rad- und Gehwegen mit Angebots-

streifen.

Angebotsstreifen?

Wiedemann: Das
sind die teils rot mar-
kierten Streifen neben

Fahrbahnen. An
Kreuzungen blei-
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Kempten Mehr als die Schulnote 4
war nicht dring: Bei einem Fahrrad-
klima-Test des Fahrradclubs ADFC
landete Kempten auf dem vorletz-
ten Platz im Vergleich mit anderen
bayerischen Städten ähnlicher Grö-
ße. 217 Kemptener hatten viel mehr
zu kritisieren als zu loben. Der stell-
vertretende ADFC Vorsitzende To-
bias Heilig und Markus Wiedemann
als zuständiger Amtsleiter in der
Kemptens Stadtverwaltung waren
sich im Gespräch über die deprimie-
renden Ergebnisse schnell einig,
dass das Fahrradfahren in der Stadt
mehr gefördert werden muss. Bei
einigen sehr grundsätzlichen Punk-
ten gingen die Ansichten dann aber
auch grundsätzlich auseinander.

Platz 75 von 98 in der Kategorie aller

deutschen Städte zwischen 50 000 und

100 000 Einwohner – ist das nicht frus-

trierend?

Wiedemann: Der Radverkehr ist für
uns eine Daueraufgabe. Wir machen
Aktionen wie das Stadtradeln und
auch beim laufenden Mobilitätskon-
zept spielt das Thema eine ganz,
ganz wichtige Rolle. Aber es wird
eine Zeit lang dauern, bis wir besse-
re Werte bekommen. Ganz deutlich
muss ich sagen: Wir haben in der
Stadt einen großen Nachholbedarf.
Heilig: Die Umfrage bezieht sich auf
die Ist-Situation.
Dass da viel in Pla-
nung ist beim Mobi-
litätskonzept, wissen
viele nicht.

Zum Ist-Zustand: Wo

fehlt es denn aus Sicht der

Radler?

Wiedemann: Eine große
Rolle hat der Winter-
dienst gespielt. Wir ha-
ben natürlich einen an-
deren Winterdienst als
Schweinfurt oder Aschaf-
fenburg.
Heilig: Klar müssen die Radfahrer
Verständnis dafür haben, dass hier

Autofahren vermiesen, um Radeln zu fördern?
Ansichten Kempten hat bei Umfrage zum Radfahrklima schlecht abgeschnitten. Amtsleiter Markus Wiedemann und
Lobbyist Tobias Heilig sind sich einig, dass vieles besser werden muss. Beim richtigen Weg scheiden sich die Geister

Tobias Heilig

Gerd Miess-
ner, Kemp-
ten: „Radler
werden nicht
ernst genom-
men. Im Be-
wusstsein
von Autofah-
rern hat sich
noch nicht
festgesetzt,
dass wir die

Schwächeren sind.“ Erfahren habe
er dies persönlich. Das Ergebnis:
Eine Sanka-Fahrt ins Klinikum und
ein Totalschaden am Bike. „Der
Unfall passierte an einer bekannten
Gefahrenstelle in Lenzfried.“ Seine
Note: Trotzdem 2-3. (kro)

Wolfgang
Stuiber, Du-
rach: „Ich
fahre nicht
nur mit dem
Mountainbi-
ke über die
Alpen, son-
dern mache
auch alle
Einkäufe
und Erledi-

gungen in der Stadt mit dem Rad.“
Seine Kritikpunkte: fehlende Fahr-
radständer. Die fehlende Überwa-
chung von Falschparkern auf Rad-
wegen, blockierte Radwege an Bau-
stellen. Sein Fazit fällt ernüchternd
aus: Note 5.

Walter Mül-
ler, Kemp-
ten: „Ich bin
im Prinzip
nur mit dem
Rad unter-
wegs. So
kann ich bei
meinen Ein-
käufen über-
all bis vor die
Türe fahren.

Auf diese Weise spare ich Geld und
das Treten in die Pedale bekommt
mir gesundheitlich ausgezeichnet.“
Er kritisiert die Ampelschaltungen,
die nur auf Autofahrer ausgerichtet
seien. Als Note gibt er Kempten
dennoch eine 2-3.

Gesine Weiss,
Kempten:
„Für Eltern,
die mit Kin-
dern unter-
wegs sind, gibt
es in der In-
nenstadt keine
Stelle, die ge-
fahrlos mit
dem Rad zu
bewältigen ist.

Die Kronenstraße ist eine einzige
Gefahrenquelle. Dieses Chaos wird
nur noch durch den Winterdienst
übertroffen. Dann kommt der ganze
Schnee von den Bürgersteigen auf
Radwege.“ Ihre Benotung: „Klas-
senziel nicht erreicht.“

Uschi En-
derle, Kemp-
ten: „Durch
die Park-
platzsituation
bin ich mit
meinem
Mountainbi-
ke wesentlich
schneller un-
terwegs als
mit dem

Auto. Das ist erst mal ein Vorteil.
Allerdings achten Autofahrer viel zu
wenig auf Radler.“ Ihre Kritik: Das
Radfahrverbot in autofreien Bahn-
hofstraße und die Tatsache, dass
Pkw-Fahrer rücksichtslos Autotü-
ren öffnen. Ihre Note: 3-4.

Die aktuelle Umfrage: Welche Schulnote geben Sie dem Radfahrangebot in Kempten?


