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2020 IST DIE ZAHL DER RADLER STARK GESTIEGEN
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Verkaufte Pedelecs
in Deutschland, in Tausend
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Unfallbeteiligte
nur Unfälle mit Personen- oder hohem Sach-
schaden, Anteil an allen Unfällen in Prozent
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Mit unserer neuen Serie „Radort Stuttgart“ beleuchten wir einen der zurzeit wichtigsten Trends – die Fortbewegung auf zwei Rädern. Radfahrerinnen und Radfahrer treiben die Verkehrswende voran, sind umweltfreundlich unterwegs, sportlich aktiv und ein echter Wirtschaftsfaktor – auch in der vom Automobilbau geprägten Region Stuttgart.
Konfliktfrei läuft das meistens nicht ab, und anders als bei Autofahrern steigen die Unfallzahlen mit Radfahrerbeteiligung weiter. Es ist eng auf den Radwegen und Straßen. Zwei Datenprojekte im Rahmen unserer Serie sollen helfen, diesen Trend zu brechen. Was wir vorhaben, beschreiben wir auf dieser Doppelseite.

Thema Radfahren

SERIENFAHRPLAN
Infrastruktur Wo geht es mit dem Radwege-
bau voran, wo nicht? ab 3. Mai

Sicherheit Wo sind Unfallschwerpunkte in der
Region? Wie schütze ich mich? ab 10. Mai

Trend Warum jetzt so viele mit dem Rad fah-
ren – und wie man das misst ab 24. Mai

Szene Stuttgarts Radler erheben gern ihre
Stimme. Wer gibt den Ton an? ab 31. Mai

Sport Dopingskandal und Deutschlandtour:
Wie geht es dem Radsport? ab 7. Juni

Kaufberatung Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad.
Wie finde ich das richtige? ab 21. Juni

Kinder Wir geben Tipps, damit die Kleinen si-
cher unterwegs sind ab 28. Juni

Geschichte Wie sich das Bild vom Rad als
Fortbewegungsmittel wandelt ab 5. Juli

Beteiligung Vorbild Radentscheid? Radler im
Land kämpfen für ihre Interessen ab 19. Juli

Wissenschaft Radfahren ist jetzt auch ein Fall
für die Hochschule ab 26. Juli

Senioren Pedelecs schieben die Branche an –
und sind nicht ungefährlich ab 2. August

Wirtschaft Mit Radfahren wird gutes Geld
verdient – auch in Stuttgart ab 9. August

Mountainbike Wem gehört der Wald? Das
wird auch in Stuttgart gefragt ab 16. August

Dialog In regelmäßigen Abständen
kommen die Leserinnen und Leser zu Wort:
Schreiben Sie uns – wir bringen Sie
miteinander ins Gespräch!

// Mails bitte an radfahren@stzn.de

Luciana Mugei

Von unserer Mitmachaktion hat Luciana
Mugei auf Facebook erfahren – und war
sofort angetan. „Ich unterstütze gerne
Initiativen, die Stuttgart fahrradfreundli-
cher machen“, sagt die 44-Jährige. Regel-
mäßig werde sie von Autos knapp über-
holt – zum Beispiel in der Zeppelinstraße,
unweit ihres Zuhauses in West. „Da par-
ken Autos am Straßenrand, ein Bus
kommt entgegen – und trotzdem muss
der Autofahrer mich noch schnell über-
holen“, klagt Mugei. Die eingezeichnete
Radspur hilft in solchen Fällen kaum wei-
ter. Echte Sicherheit empfindet Luciana
Mugei nur, wenn der Radweg baulich ab-
getrennt ist. Gefühlt habe die Sicherheit
von Radfahrern auch mit der Tageszeit zu
tun, sagt sie: „Im Berufsverkehr sind die
Leute oft besonders gestresst“. Ob an die-
ser Vermutung etwas dran ist, wird unse-
re Aktion zeigen – man kann mit den er-
hobenen Daten auch ermitteln, ob im Be-
rufsverkehr enger überholt wird als
abends oder zur Mittagszeit. jgp

Im Berufsverkehr
ist es am heftigsten

Franziska Warnke

Seit dem vergangenen September wohnt
Franziska Warnke im Lehenviertel. Ihr
Fahrrad hat die 28-Jährige aus Frankfurt
mitgebracht. Die hessische Großstadt gilt
nicht eben als Eldorado für Radfahrende.
Trotzdem wundert Warnke sich beim
Radfahren immer wieder mal über Stutt-
gart: wenn sie an der Hauptstätter Straße
eine gefühlte Ewigkeit wartet, ehe die
Ampel für Radfahrer auf Grün schaltet.
Oder wenn sie in den engen 30er Zonen
von Autos geschnitten wird. „Man kriegt
hier leider schnell signalisiert, dass man
sich als Radfahrerin dem Auto unterzu-
ordnen hat“, sagt Warnke. Auch solche
Erfahrungen haben sie motiviert, bei
unserer Freiwilligenaktion mitzumachen.
Zwar führt die Kesselbox nicht unmittel-
bar dazu, dass Autofahrer sie mit größe-
rem Abstand überholen. Aber die damit
gesammelten Daten können helfen, auf
das Problem hinzuweisen. Darauf hofft
Warnke; und deshalb fährt sie diese Wo-
che mit der Kesselbox durch Stuttgart. jgp

Radfahrer sind
die Schwächeren

Maresa Schmid

Maresa Schmid hat zwei Räder – eines
mit Kindersitz und eines ohne. Wenn die
30-Jährige mit ihrer Tochter unterwegs
ist, verhalten sich die Autofahrer oftmals
rücksichtsvoller, hat sie beobachtet. Und
wenn sie alleine unterwegs ist? „Ich wer-
de nicht sehr oft beim Überholen von
Autos geschnitten“, sagt Schmid, „viel-
leicht liegt das auch daran, dass Radfah-
rerinnen etwas besser behandelt werden“.
Trotzdem sei der Unterschied zu ihrem
früheren Wohnort Münster krass. „Dort
ist das Fahrrad das Verkehrsmittel Num-
mer eins. Hier ist es das Auto“, berichtet
Maresa Schmid. Stuttgart tue schon eini-
ges, um die Stadt fahrradfreundlicher zu
machen – Tempo 40 auf vielen Haupt-
straßen gehört aus Schmids Sicht dazu.
Allerdings müsste das auch allgemein an-
erkannt werden, zum Beispiel von Auto-
fahrern. Generell sei Stuttgart auf einem
guten Weg, sagt Schmid. Durch ihre Teil-
nahme am Kesselbox-Projekt will sie
einen kleinen Beitrag dazu leisten. jgp

Mit Kind ist es
etwas besser

Fabian Seiffert

„Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer
und erlebe selber immer wieder Situatio-
nen im Straßenverkehr, die ich als gefähr-
lich empfinde“, sagt Fabian Seiffert. Das
hat ihn angetrieben, sich dem Kesselbox-
Team an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg anzuschließen. Schließlich
habe man ja nicht gerade oft die Möglich-
keit, selbst etwas für mehr Sicherheit im
Radverkehr zu tun, sagt der 23-Jährige.
Bei der Kesselbox kann Fabian Seiffert
ganz spezielles Know-how einbringen: Er
kümmert sich um das Gehäuse für die
Technik. Seiffert konstruiert gerne Dinge
und hat Erfahrungen im 3-D-Druck. Also
hat er das Gehäuse für die Kesselbox op-
timiert. Es lässt sich nun leicht an Sattel-
stangen sowie Gepäckträgern montieren,
ist außerdem robust und sieht obendrein
schick aus. „Ich hoffe, dass ich auf diese
Weise meinen kleinen Beitrag zur Ent-
wicklung des Radverkehrs beitragen
kann“, sagt der technikbegeisterte junge
Mann. jgp

Ein kleiner Beitrag
für mehr Sicherheit

FÜR SICHERHEIT IM VERKEHR
Experte Dieter Speiser (66) ist Geschäftsfüh-
rer der Verkehrswacht Baden-Württemberg,
einer der ältesten Bürgerinitiativen für Sicher-
heit im Straßenverkehr. Zu ihren Aufgaben ge-
hören Verkehrserziehung und -aufklärung.

Radfahrer Speiser fährt selber gerne Rad –
aber eher in der Freizeit. Der Arbeitsweg aus
dem Kreis Freudenstadt nach Stuttgart ist ihm
dafür zu weit. Seinen für 2019 geplanten Ru-
hestand verschob er auf Bitte des Verkehrs-
wachtpräsident Burkhard Metzger. jgp

Mathias Rosenauer

Viele der Freiwilligen, die sich bei uns ge-
meldet haben, sind häufig in der Stuttgar-
ter Innenstadt unterwegs. Bei Mathias
Rosenauer ist es anders: Viermal in der
Woche fährt der 51-Jährige von Stuttgart-
Weilimdorf nach Waiblingen. Bei seiner
Tour aus dem Stuttgarter Norden bis ins
Remstal durchquert er mit seinem Pede-
lec unter anderem Feuerbach, Bad Cann-
statt und Fellbach. 19 Kilometer ist die
Strecke lang. Rosenauer versucht zwar,
möglichst nur auf Radwegen zu fahren.
Aber das klappe nicht immer, berichtet
er. Wenn er auf der Straße fahre, „halten
viele Autofahrer zu wenig Abstand beim
Überholen“, stellt Mathias Rosenauer
fest. Absicht unterstellt er niemandem:
„Vielleicht können viele den Abstand
auch nicht richtig einschätzen“. Der 51-
Jährige erhofft sich, dass die Situation
der Radfahrer auf Stuttgarts Straßen
durch das Kesselbox-Projekt sichtbar ge-
macht wird und mehr Menschen das
Problem erkennen. fsc

Absicht ist es
meistens nicht

„Radtraining für Senioren“
Die Landesverkehrswacht entdeckt neue Zielgruppen –
weil sich immer häufiger E-Bikes in die Quere kommen.

D ieter Speiser hat die Unfallzahlen
im Blick. Im Interview spricht er
über die Ursachen von Crashs –

und wie der Pedelecboom die Präven-
tionsarbeit verändert.

Herr Speiser, die Zahl verunglückter
Radfahrer steigt. Sind Sie beunruhigt?
Man muss die Zahlen relativieren. Die
Pandemie hat die neue Freude am Rad
weiter gesteigert: Dank Ho-
meoffice verlagert sich die
Mobilität auf den Freizeitbe-
reich, da ist man gern mit
dem Rad unterwegs. Man
spürt ja, dass der Radverkehr
zunimmt. Schon deshalb pas-
sieren mehr Unfälle.

Wie stark ist der Radver-
kehr denn angestiegen?
Die Parameter sind die Ver-
kaufszahlen, auch bei Elekt-
rofahrrädern. Dazu gibt es
punktuell Zählstellen. In den
Zahlen, wie sie mir vorliegen,
nimmt die Zahl der Unfälle
weniger stark zu als der Rad-
verkehr selbst.

Rad und Auto gelten als Gegenspieler
auf der Straße. Wie stark ist dagegen
die Konkurrenz unter Zweirädern?
Durch die Vermischung im Straßenraum
kommen Kollisionen von Auto und Rad
wie von selbst. Dass Zweiräder kollidieren,
ist gerade bei Elektrofahrrädern nicht sel-
ten. Vielleicht sind deren Fahrer auch et-
was weniger auf die hohe Geschwindigkeit
vorbereitet. Darauf müssen wir die Prä-
vention ausrichten.

Senioren auf den Verkehrsübungsplatz?
Die Basis unserer Arbeit als Landesver-
kehrswacht ist, dass Kinder Rad fahren
und Verkehrsregeln lernen. Für Pubertie-
rende macht man Kampagnen für das Tra-
gen von Radhelmen, danach war in der
Vergangenheit meist Schluss. Mittlerweile
versuchen wir, den Sprung zu den Senio-
ren mit Pedelectrainings zu schaffen. Es
gibt ja mittlerweile sogar E-Bikes mit ABS.
Dafür muss man ein Gefühl entwickeln.

Radler treten gern entschlossen für ihre
Sache ein. Überziehen sie manchmal?
Ich teile etwa mit dem ADFC die Idealvor-
stellung, mit Auto und Rad zwei nicht
wirklich zusammenpassende Fortbewe-
gungsarten auf der Straße zu trennen. So
weit sind wir noch nicht, weil man gerade
in Großstädten nicht einfach Straßen und
Gebäude für Radwege zurückbauen kann.
Wo das dennoch gelingt, ist es mit abge-
trennten Radwegen nicht getan. Radfah-

rer müssen auf ihrem eigenen
Weg aufeinander aufpassen.

Was würde schnell helfen,
die Unfallzahlen zu senken?
Wichtig wäre mehr gegensei-
tiges Verständnis von Rad-
und Autofahrern. Das Fahr-
rad hat jahrzehntelang auf
der Straße kaum eine Rolle
gespielt. Da muss man in den
Köpfen nacharbeiten. An-
sonsten hilft es, wenn Men-
schen sich an Regeln halten –
etwa weil mehr kontrolliert
wird. Parallel dazu müssen
wir die Infrastruktur verbes-
sern. Das bedeutet in Groß-
städten oft, Autos Platz weg-
zunehmen, erzeugt Wider-

stände und dauert aus Sicht der Radfahrer
meist zu lange. Im Gegenzug müssen etli-
che Radler an sich arbeiten und sich tat-
sächlich nur auf Radwegen und regelkon-
form fortbewegen. Derzeit nehmen sie oft
den kürzesten Weg, ob erlaubt oder nicht.

Das Gespräch führte Jan Georg Plavec.

Dieter Speiser
fordert eine
Trennung von
Rad- und Autover-
kehr – sowie ein
„Nacharbeiten
in den Köpfen“.

Foto: Landesverkehrswacht
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zeigten, dass auch in Stuttgart vie-
lerorts zu eng überholt wird.

Damals wurden die Daten nur
exemplarisch auf wenigen Straßen
erhoben. Mit unserem Projekt
wollen wir in Stuttgart großräu-
mig ermitteln, wo Radfahrer zu
eng überholt werden. Dafür su-
chen wir Freiwillige, die sich die
Box eine Woche lang aufs Fahrrad
klemmen. Los geht’s bereits im
Mai, mehrere Dutzend Radfahrer
sind einem Online-Aufruf unserer
Redaktion gefolgt. Weitere Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
sind herzlich willkommen, weil
wir bis in den Sommer hinein
Daten erheben wollen.

Für Interessierte ist es völlig
ausreichend, auf ihren üblichen
Strecken zu fahren – sie sollten al-
lerdings teilweise durch das Stutt-
garter Stadtgebiet führen. Die Ult-
raschallsensoren ermitteln auto-
matisch, wann ein Auto überholt
und mit welchem Abstand sowie
den exakten Ort des Überholvor-
gangs. Die Daten können dann aus-
gelesen und ausgewertet werden.
Je mehr Radler mitmachen und je
mehr Überholvorgänge erfasst wer-

den, desto aussagekräftiger wird der
Datensatz.

Die Auswertung und Darstellung der
Ergebnisse erfolgt anonym. Die Teilnah-
me ist kostenlos: wir schicken den Freiwil-
ligen die Kesselbox nach Hause; nach
einer Woche Datenerhebung schicken die-
se die Box wieder an uns zurück.

Wer teilnehmen möchte, schreibt bitte
eine Mail an radfahren@stzn.de – geben
Sie bitte an, welche Strecken Sie typi-
scherweise fahren und zu welcher Uhr-
zeit, alles Weitere klären wir per E-Mail.
Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen!

erst recht, wenn man gleichzeitig bereits
vorliegende Daten zu Verkehrsstärken
oder Unfallstellen analysiert.

Wie eng es in der Landeshauptstadt zu-
geht, wollen wir mit einer Aktion im Rah-
men von „Radort Stuttgart“ herausfinden.
Dafür nutzen wir die Kesselbox. Das ist
der Abstandsmesser, den Studierende der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg
im Rahmen eines Studienprojekts auf
Grundlage des „Tagesspiegel“-Sensors
entwickelt haben. Vier Ultraschallsenso-
ren ermitteln den Abstand überholender
Autos. Erste Testergebnisse vom Herbst

Bike Sensor“ und die „Kesselbox“. Beide
Gruppen haben die Messgeräte weiterent-
wickelt. Sie setzen auf eine etwas andere
Technik zur Erfassung von Überholvor-
gängen. Dass Bedarf an solchen Daten be-
steht – möglichst für einzelne Straßenab-
schnitte – ist spätestens seit der Corona-
pandemie klar: Es wird enger auf Stutt-
garts Straßen – und damit gefährlicher.
Vor allem für Radfahrer, wenn Autofahrer
sich nicht an den Überholabstand halten.
Mithilfe von Daten, die diese Abstände
messen, können Verkehrswege optimiert
und Gefahrenstellen entschärft werden –

S eit dem vergangenen Jahr gilt für
Autofahrer beim Überholen von
Radfahrern ein Mindestabstand von

anderthalb Meter innerorts, außerhalb ge-
schlossener Ortschaften beträgt er sogar
zwei Meter. Dass dieser Abstand insbeson-
dere auf den teilweise engen Innenstadt-
straßen oftmals nicht eingehalten wird,
dokumentierte bereits 2018 das „Radmes-
ser“-Projekt.

Der Berliner „Tagesspiegel“ schickte
dafür Radler mit einem auf Ultraschall-
technik basierenden Abstandsmesser auf

die Straßen. Sobald
ein Auto das Fahrrad
überholt, wird auto-
matisch der Überhol-
abstand ermittelt und
gemeinsam mit der
exakten Ortsangabe
gespeichert. Die Wer-
te lassen sich gesam-
melt etwa in Karten-

form darstellen; so kann man die für Rad-
fahrer gefährlichen Straßenabschnitte er-
mitteln, an denen nachweislich zu eng
überholt wird.

Das Projekt sorgte innerhalb der Rad-
fahrcommunity und auch in der Kommu-
nalpolitik der Hauptstadt für Aufsehen.
Weil die Zeitung zudem eine Anleitung
zum Nachbau der Sensoren ins Netz stell-
te, machen sich seither etliche Gruppen
die Idee und die dahinterliegende Technik
zunutze – darunter in Stuttgart der „Open

Freiwillige messen mit der
Kesselbox, wo zu eng überholt
wird. Mitmachen ist kostenlos.

Von Jan Georg Plavec
und Franziska Schmock

Wie wir die Sicherheit von Stuttgarts Straßen messen

Megatrend Radfahren

W er nicht an einen Fahr-
radtrend glaubt, sollte
sich mal nachmittags im
Unteren Schlossgarten
niederlassen und die

vorbeisausenden Räder zählen. Selbst bei
weniger schönem Wetter wird man kaum
hinterherkommen. An einem durch-
schnittlichen Tag im April 2021 haben
3500 Zweiräder auf der König-Karls-Brü-
cke den Neckar überquert.
Mehr als 1000 rollen täglich
durch die zur Fahrradstraße
erklärte Tübinger Straße –
nur unwesentlich weniger
durch die Böblinger und die
Lautenschlagerstraße.

Schon vor der Pandemie
berichteten Fahrradherstel-
ler und -händler von Re-
kordumsätzen. Der Pande-
miefrühling 2020, der von
der Angst vor dem Virus ge-
prägt war, aber auch ideales
Radfahrwetter bereithielt,
gab der umweltfreundlichen
und coronaresistenten Fortbewegung auf
zwei Rädern weiteren Schwung. Längst
spürt man es auf den Straßen: Dem Fahr-
rad gehört nicht erst die Zukunft, sondern
bereits die Gegenwart.

Da fügt es sich, dass man sich vom Mo-
dell der autogerechten Stadt verabschie-
den möchte. Allerdings klagen die Stutt-
garter Radfahrer, dass es so schnell dann
doch nicht vorangeht. Die Pop-up-Rad-
spur aus dem vergangenen Jahr auf der
Theodor-Heuss-Straße ist wieder ver-
schwunden und bisher nicht adäquat er-
setzt worden; zumal andere Städte 2020
viel mehr neue Radwege ausgewiesen ha-
ben als die Landeshauptstadt Stuttgart.

Zwar steckt die Stadt Fördermittel et-
wa in die Regio-Rad getauften Leihräder.
Trotzdem ist die Stimmung unter den
Stuttgarter Radfahrern alles andere als
gut. Beim „Fahrradklimatest“ des Rad-
fahrverbands ADFC gaben 1644 Befragte
der Landeshauptstadt die Schulnote 4,2.
Gar ein Mangelhaft verteilten sie für die
Wegeführung an Baustellen, die Ampel-
schaltungen, die Stuttgarter Radwege so-

wie das Ahnden von falsch parkenden
Autos, die sich Radfahrern in den Weg
stellen.

Fahrradfahrer gelten nicht unbedingt
als leicht zufriedenzustellende Klientel.
Doch gerade die Stuttgarter Szene mischt
sich seit Jahren erfolgreich in die Stutt-
garter Verkehrspolitik ein – der juristisch
gescheiterte Radentscheid, dessen inhalt-
liche Forderungen längst in der Kommu-

nalpolitik angekommen
sind, ist dafür ein gutes Bei-
spiel.

Es tut sich also etwas in
der Stadt. Doch der Fahrrad-
boom wirft auch Fragen auf:
Auf welchen Wegen sollen
die vielen Radler fahren?
Muss das Verhältnis von
Fahrrad und Auto neu austa-
riert werden? Oder, ganz le-
benspraktisch: Welches
Fahrrad ist das richtige für
mich?

Solche Fragen versuchen
wir mit unserer neuen Serie

„Radort Stuttgart“ zu beantworten. Jede
Woche werden wir uns schwerpunktmäßig
einem Thema widmen – am lokalen Bei-
spiel aufgezogen, aber stets über den Kes-
selrand hinaus gedacht. Schließlich ist
Radfahren nicht nur in Stuttgart ein The-
ma, sondern auch in der Region und dem
Land mit seiner weiterhin grün geführten
Regierung.

Der Radort Stuttgart ist allzu oft auch
ein Tatort. Neben drei Fußgängerinnen
und einem Motorrollerfahrer sind 2020
ein Radfahrer und ein Pedelecfahrer im
Straßenverkehr der Landeshauptstadt ge-
tötet worden. Rein statistisch finden jeden
Tag fast zwei Unfälle mit Radfahrer- oder
Pedelecbeteiligung statt. Die Tendenz ist
steigend, und in Stuttgart fiel die Zunah-
me im Coronajahr 2020 deutlich stärker
aus als landesweit.

„Unfälle mit Beteiligung des Radver-
kehrs führen oftmals zu schweren Unfall-
folgen“, schreibt die Stuttgarter Polizei in
ihrer Unfallstatistik für das zurückliegen-
de Jahr. Mehr als ein Drittel aller Schwer-
verletzten entfällt demnach auf den Rad-

verkehr. Das plötzliche Aufschlagen von
Autotüren („Dooring“) sowie gedankenlos
ein- und abbiegende Autofahrer zählen zu
den Hauptgefährdungen für Radfahrer auf
den Straßen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass im
Falle der beiden verstorbenen Radfahrer
„ihr eigenes Fehlverhalten ursächlich für
das Unfallgeschehen war“, so die Polizei –
so wie es in einer knappen Mehrzahl aller
Fahrradunfälle der Fall ist. Vor allem zu
schnelles Fahren, eine missachtete Vor-
fahrt, Fehler beim Abbiegen sowie Rad-
fahren unter Alkoholeinfluss tauchen in
der Polizeistatistik als Unfallursachen auf.
Zudem ist das (freiwillige) Tragen eines
Schutzhelms „nicht sehr ausgeprägt“, be-
mängelt die Polizei.

Wie sicher die Straßen von Stuttgart
und der Region sind, kann man messen –
und das tun wir mit dem Radort-Projekt.
Möglich macht es die „Kesselbox“, mit der
Freiwillige den Überholabstand messen –
wir suchen noch Radlerinnen und Radler,
die sich daran beteiligen (siehe separaten
Text). Außerdem identifizieren wir die
Unfallschwerpunkte in der Region Stutt-
gart – und schauen ganz genau hin: Wa-
rum häufen sich hier die Crashs? Was tut
die Verwaltung bereits dagegen, was
müsste sie zusätzlich leisten?

Bei diesen und allen ande-
ren Fragen freuen wir uns
über Ihre Anregungen
und Ihre Meinung. In
regelmäßigen Abstän-
den veröffentlichen
wir Leserzuschriften
und bieten ein Fo-
rum für den Dialog –
bewusst auch zwi-
schen den verschie-
denen Verkehrsteil-
nehmern. Dabei sol-
len die unterschiedli-
chen Anliegen zur
Sprache kommen. Auch
wenn Radfahren im
Trend liegt, wird es auf ab-
sehbare Zeit nicht „Fahrrad
oder Auto“ heißen, sondern
„Fahrrad und Auto“.

Es gibt immer mehr Radler. Mit unserer Serie beleuchten wir diese Entwicklung – und machen Stuttgarts
Straßen hoffentlich ein bisschen sicherer. Von Jan Georg Plavec, Franziska Schmock und Jan Sellner

Radserie
Radort

Stuttgart

Wer sich an unserer

Serie „Radort Stuttgart“

mit Ideen, Anregungen,

Hinweisen und auch Kritik

beteiligen will, ist dazu herzlich

eingeladen.

Schicken Sie Ihre Zuschriften

bitte per E-Mail an: radfahren@stzn.de

oder per Brief an:

Stuttgarter Zeitung,

Stichwort Radserie,

Postfach 10 60 32,

70049 Stuttgart

Wer mit-
machen
möchte, muss
lediglich
eine E-Mail
schreiben.

Studierende bei der Übergabe an Redakteur Jan Georg Plavec (rechts) Foto: Lichtgut/Piechowski

Stuttgart per Rad: ein Fahrradfahrer in der City vor der Oper
Foto: Lichtgut/Julian Rettig


