
Aus dem Bürgerworkshop:
Die Rad- und Fußwege

Radler und Fußgänger – die „Experten des Alltags“ kümmerten sch im Bürgerworkshop,  
wie beide am besten miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig gefährden.

Langsam oder schnell?
–  Geschwindigkeitsbegrenzungen im Bereich Donauwiese ››› ‹‹‹ mit möglichst wenigen 

Verboten auskommen und gewünschtes Verhalten durch die Weggestaltung vorformen
–  „Fußgänger haben Vorrang!“
–  Schnelle Radweg-Alternativen durch die Stadt schaffen
–  Radverkehr an neuralgischen Punkten durch aufgerauten Belag; beleuchtete  

„Stopp-Steine“ an Kreuzungspunkten
–  Keine Radwege im Bereich Donauwiese
–  Den Radverkehr generell verlagern, das Donauufer (eher) in eine Fußgängerzone  

verwandeln
–  Konflikte bei zu vielen Querungen über den Radweg
–  Bereich Blaukanal: Getrennte Brücke, damit Fußgänger verweilen können
–  Mehrere dezentrale Fahrradstellplätze
–  In den Kreuzungsbereichen einen gemeinsamen Fuß-/Radweg anlegen, dort keine  

Bevorrechtigung der Radfahrer
–  Den Radverkehr auf Höhe Adlerbastei verlangsamen.
–  Auf Sitzbänke am Radweg verzichten, da Aufenthalt unangenehm ist für Fußgänger

Die Wegeführung
–  Besser einen Weg an der Stadtmauer, als Zugang zu einem möglichen Spielplatz und  

zur besseren Erschließung der Donauwiese ››› ‹‹‹ besser diesen Weg nicht, da er abgelegen 
wäre und möglicherweise die Alkohol- und Drogenszene anlocken könnte 

–  Den Fuß- und Radweg im Bereich der Donauwiese mittig führen. So wäre er sowohl 
abseits vom Ufer als auch von der Mauer, was Verbesserungen brächte ››› ‹‹‹ den Radweg 
besser parallel zur Stadtmauer und den Fußweg entlang des Donauufers führen

–  Generell: immer noch zu viele Wege auf der Donauwiese ››› ‹‹‹ einen Extra-Weg für Jogger 
anlegen 

–  Ausreichend wären ein breiterer Fußweg am Ufer und ein Radweg, der quer durch  
die Donauwiese verläuft

–  Besser eine „organische“ Wegeführung statt geradliniger „Rennstrecken“
–  Die Innenkurve an der Engstelle auf Höhe Adlerbastei verschieben und den gesamten  

Weg verbreitern
–  Die bestehende Situation ist zufriedenstellend, daher überhaupt keine Änderungen nötig
–  Ufer-Gehweg öfter mit Hauptweg verbinden, damit keine Trampelpfade entstehen 

Ein gemeinsamer oder ein getrennter Rad-/Fußweg?
–  Einen kombinierten Rad- und Fußweg, denn das entschleunigt und funktioniert,  

wie in Neu-Ulm zu sehen ist ››› ‹‹‹ keinen kombinierten Weg, denn das würde weniger 
Komfort bedeuten, da hier mehr Aufmerksamkeit und Vorsicht erforderlich ist 

–  Trennstreifen optisch und baulich hervorheben ››› ‹‹‹ nur nichts „Militantes“, keine unter-
schiedlichen Höhen oder Schwellen. Das bedeutet Sturzgefahr und gefährdet die  
Barrierefreiheit

–  In den Kreuzungsbereichen einen gemeinsamen Fuß-/Radweg anlegen, dort keine  
Bevorrechtigung der Radfahrer

–  Rad- und Fußweg an geeigneten Stellen im Streckenverlauf zu tauschen ››› ‹‹‹  
Dieses unterlassen, da es die Verkehrsteilnehmer verwirren könnte

–  Radwege nicht an die uferabgewandte Seite, da so Überquerung nötig ist für Fußgänger, 
die in Richtung Stadtzentrum abbiegen



Breite und Ausführung:
–  Radweg generell verbreitern
–  Fußweg mindestens drei Meter breit
–  Ausbuchtungen bei den Gehwegen schaffen zum Verweilen
–  Glattes Material für Radweg – raues, versickerungsfähiges Material  

für Fußweg ››› ‹‹‹ asphaltierter Fußweg – rauer Belag für den Radweg 
–  Einbau von Naturmaterialien ››› ‹‹‹ kein Kleinpflaster im Gehweg,  

auch keine übermäßige Benachteiligung der Radfahrer 
–  Enge Wegbereiche am Ufer verbreitern, z.B. durch Uferaufschüttung, Stege oder Pontons
–  Engstellen an den „Balkonen“ verbreitern ››› ‹‹‹ nicht verbreitern, da es durch Menschen-

ansammlungen zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte 

Die „Kreuzung“ am Metzgerturm
–  Platz am Metzgerturm großzügig ausweiten, Bremsbelag für Radverkehr einbauen
–  Durch Markierung („Aufmerksamkeitsfeld“) auf mögliche kreuzende Radler und 

Fußgänger aufmerksam machen
–  Unterbrechung der „Rennstrecke“ an dieser Stelle durch (Holz-)Brücke mit flachem Anstieg
–  Radweg bogenförmig drum herum führen, mehr in Richtung Ufer
–  Weg zwischen Turm und Ufer schräg führen, um aus der Innenstadt kommende Radler 

abzubremsen

Die „Kreuzungen“ am Schweinmarkt und am Fischerplätzle
–  Den Fuß- und Radverkehr entzerren, da vom Schweinemarkt kommende Radler nach  

der Durchfahrt durchs Tor im 90° Winkel auf den Donauradweg treffen.
–  Berücksichtigen, dass beim Durchgang am Fischerplätzle Gefahr besteht durch um  

die Ecke rasende Radler
–  Geplante Platzfläche vor dem Fischerplätzle ist ausreichend groß

Bereich Gänslände/Bootshaus
–  Radweg von der Berblinger Straße Richtung Donau weniger steil anlegen
–  Ist überdimensioniert, da wenig frequentiert.
–  An der Stelle, wo dieser auf den Donauradweg trifft, eine Kehre einbauen,  

um die Radler zum Abbremsen zu zwingen.
–  Steigung auf maximal 5 % reduzieren

Diverses
–  Hochwasserschranke so ausbilden, dass man durchlaufen kann
–  Zusätzliche Rampe anlegen von der Gänstorbrücke zum Ufer Richtung Innenstadt
–  Keine weitere Verengung des Flussbetts wegen Hochwassergefahr 


