Auswertung der Umfrage „Radfahren in Stutensee“

Stand: 29.01.2020
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Fragebogen:
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Zur Umfrage:
Die Umfrage zum „Radfahren in Stutensee“ fand im Rahmen der STADTRADELN-Aktion in
Stutensee statt. Der Fragebogen war auf der Homepage der Stadt Stutensee während des
gesamten Zeitraums der Aktion vom 30. Juni 2019 – 20. Juli 2019 verfügbar. Es sind 115
ausgefüllte Fragebögen eingegangen. Das Ergebnis der Umfrage ist zwar nicht repräsentativ
für Stutensee, kann jedoch als Orientierung dienen.
Die Stadt möchte den Radverkehr stärken, denn nur, wenn in Stutensee immer mehr
Menschen gerne und viel mit dem Rad fahren und sich dabei sicher fühlen, kann Stutensee
noch fahrradfreundlicher werden.
Der Fragebogen umfasst unter anderem die Abfrage der Zufriedenheit mit
Radwegeführungen, Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten, den Zustand und die Vernetzung
der Radwege sowie das Vorhandensein ausreichender Abstellmöglichkeiten. Bei den
Bewertungspunkten gab es die Möglichkeit, die Antwort zu begründen. In dieser
Zusammenstellung werden die am häufigsten genannten Begründungen und Äußerungen
aufgenommen. Geplante Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs sowie allgemeine
Hinweise zu häufig gestellten Fragen finden Sie gesondert unter dem Abschnitt Maßnahmen
im Radverkehr und Allgemeine Hinweise zu häufig gestellten Fragen.

Fragen:
Frage 1: In welchem Stadtteil leben Sie?
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Frage 2: Wie alt sind Sie?

Frage 3: Wie oft fahren Sie mit dem Fahrrad?
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Frage 4: Wofür nutzen Sie das Fahrrad in der Regel?
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Aussagen:
Bitte kreuzen Sie auf einer Skala von 1 – 6 an, inwiefern die Aussagen Ihrer Meinung nach
zutreffen. Falls Sie Ihre Auswahl begründen möchten, freuen wir uns hierüber. 1) bedeutet,
Sie stimmen der Aussage „voll und ganz zu“, mit steigenden Zahlen nimmt die Zustimmung
ab, bei 6) stimmen Sie der Aussage „überhaupt nicht zu“.

Aussage 1: Radfahren in Stutensee macht Spaß.

stimme ich voll und ganz zu

stimme ich überhaupt nicht zu

Einige Anmerkungen behandeln das Thema, dass es in Stutensee einige gefährliche Strecken
gäbe – darunter wurde am häufigsten die Hauptstraße in Blankenloch genannt, aber auch die
Anbindung an das Industriegebiet bzw. Gewerbegebiet im Stadtteil Blankenloch. Die
Situation im ruhenden Verkehr wird ebenfalls angesprochen. Oftmals sei es für Kinder nicht
möglich, auf dem Gehweg Fahrrad zu fahren und sie müssten auf die Straße ausweichen.
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Aussage 2: Die Stadtteile sind gut vernetzt.

stimme ich voll und ganz zu

stimme ich überhaupt nicht zu

Im Allgemeinen wird die Verbindung zwischen den Stadtteilen als gut empfunden. Hier wird
jedoch vermehrt darauf hingewiesen, dass das Industriegebiet bzw. Gewerbegebiet im
Stadtteil Blankenloch weder von Blankenloch, noch von Friedrichstal aus gut zu erreichen
sei. Besonders das Teilstück zwischen Blankenloch und Friedrichstal, welches noch
geschottert ist, wird an dieser Stelle angesprochen. Es wird angeregt, das Teilstück zu
asphaltieren, da es auch ein Schulweg sei. Auch wird darum gebeten, eine Lösung zu finden,
die die Querungen der Landes- und Kreisstraßen einfacher macht.

Aussage 3: Ich fühle mich als Radfahrer sicher.

stimme ich voll und ganz zu

stimme ich überhaupt nicht zu

Auch hier ist die Hauptstraße in Blankenloch als häufigster Grund für ein unsicheres
Fahrgefühl der Radfahrenden genannt. Durch die Enge der Straße käme es häufig zu
gefährlichen Überholmanövern. Auch das Parken auf den Gehwegen wird mehrfach erwähnt,
das dazu führt, dass Kinder auf die Straßen ausweichen müssen. Die Straßenquerungen an den
Land- und Kreisstraßen werden als Gefahrenquelle genannt. Allgemein wird bemängelt, dass
viele Autofahrenden nicht genügend Rücksicht auf Radfahrende nehmen würden.
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Aussage 4: Die Radwege sind in gutem Zustand.

stimme ich voll und ganz zu

stimme ich überhaupt nicht zu

An dieser Stelle wurden Streckenabschnitte genannt, denen sich die Verwaltung annehmen
sollte, besonders Schlaglöcher werden vermehrt angesprochen. Daneben wird der Radweg
von Blankenloch ins Industriegebiet bzw. Gewerbegebiet sehr oft bemängelt.

Aussage 5: Ich nutze das Fahrrad häufiger als das Auto.

stimme ich voll und ganz zu

stimme ich überhaupt nicht zu
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Aussage 6: Ich nutze das Fahrrad häufiger als den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV/ Bus/ Bahn)

Aussage 7: Es gibt genügend Möglichkeiten, das Rad sicher
abzustellen.

stimme ich voll und ganz zu

stimme ich überhaupt nicht zu

Die Bitte nach Bügelständern, sodass man das Hinterrad auch abschließen kann und das Rad
so sicherer abgeschlossen ist, wird oft vorgebracht. Daneben sollen, besonders an
Bahnhaltepunkten und am Bahnhof, mehr Fahrradständer entstehen, da es an diesen Stellen
häufig sehr wenige Fahrradabstellmöglichkeiten gäbe. Besonders nach Fahrradständern an der
Haltestelle Blankenloch-Kirche wird gefragt.
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Aussage 8: Ich würde ein Angebot von öffentlichen Leihfahrrädern
nutzen.

stimme ich voll und ganz zu

stimme ich überhaupt nicht zu

Diese Idee wird tendenziell eher nicht angenommen, mit der Begründung, dass man sein
eigenes Rad habe und die Leihsysteme häufig kompliziert seien.

Aussage 9: Als Radfahrer habe ich selten Konflikte mit Autofahrern/
Fußgängern.

stimme ich voll und ganz zu

stimme ich überhaupt nicht zu

Es wird genannt, dass Autofahrende oft rücksichtslos fahren würden. Auch der Radweg von
Blankenloch in das Industriegebiet bzw. Gewerbegebiet wird als Konfliktherd vorgebracht
sowie der ruhende Verkehr.
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Aussage 10: In Stutensee kann man zügig, direkt und komfortabel mit
dem Rad befahren.

stimme ich voll und ganz zu

stimme ich überhaupt nicht zu

Innerhalb der Stadtteile seien die Verbindungen gut bis sehr gut zu fahren. Die
Unterführungen werden allerdings bemängelt.
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Bereiche:
In welche Bereiche sollte die Stadt Stutensee Ihrer Meinung nach zukünftig vorrangig für den
Radverkehr investieren? Wie wichtig sind Ihnen die einzelnen Bereiche? Falls Sie Ihre
Aussage begründen, freuen wir uns hierüber. Es besteht die Möglichkeit, einen Bereich als
„sehr wichtig“, „neutral“, oder „weniger wichtig“ zu kennzeichnen.

Bereich 1: Ausbau von Radwegen

sehr wichtig

weniger wichtig

Die meisten Umfrageteilnehmenden äußern sich dahingehend, dass die bestehenden Radwege
instand gehalten werden oder ausgebaut werden sollen. Es wird auch gebeten, mehr Radwege
zu schaffen.

Bereich 2: Fahrradabstellmöglichkeiten/ Möglichkeit „Bike‐and‐Ride“

sehr wichtig

weniger wichtig

Hier ähneln die Antworten denen der Aussage 7.
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Bereich 3: Ausbau Fahrradwegweisung

sehr wichtig

weniger wichtig

Die Fahrradwegweisung wird schon jetzt als sehr gut erachtet, diese sei in der Vergangenheit
schon sehr verbessert geworden. Bemerkt wird, dass ein Radwegenetz oder ein Routenplan
wünschenswert sei, der auch Strecken aufzeigt, die z. B. an Sehenswürdigkeiten vorbei
führen.

Bereich 4: Instandhaltung von Radwegen, Reinigung

sehr wichtig

weniger wichtig
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Bereich 5: Radverkehrsführung an Kreuzungen

sehr wichtig

weniger wichtig

Bereich 6: Aktionen, Kampagnen und Veranstaltungen

sehr wichtig

weniger wichtig

Veranstaltungen, die auf das Radfahren aufmerksam machen, informieren und motivieren,
werden als (indirekt) relevant angesehen, um den Radverkehr in Stutensee zu fördern.
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Maßnahmen im Radverkehr
Allgemeine Instandhaltung


Vielfach werden Schlaglöcher in den Radwegen zwischen den Stadtteilen bemängelt.
Sollte Ihnen ein Schlagloch auffallen, bitten wir Sie, dies mit möglichst genauer
Ortsangabe per E-Mail an rathaus@stutensee.de zu melden.



Insbesondere im Sommer gehen vermehrt Anfragen ein, die Bewuchsränder der Radwege
zurückzuschneiden oder zu mähen. Hierbei sind die Vegetations- und Brutzeiten zu
beachten. Auf Grund von Artenschutz- und Insektenschutzmaßnahmen kann z. B. im
Sommer nicht großflächig zurückgeschnitten werden. Durch die Anschaffung der
städtischen Kehrmaschine kann allerdings schneller auf Verschmutzungen reagiert werden
und diese können schneller beseitigt werden.



Die Instandhaltung der Stutenseer Allee obliegt dem Forst.

Stadtteilsbezogen


In Blankenloch wurde die Brücke am Gelände der TSG im Dezember 2019 fertiggestellt.
Die Brücke ist nun 2,5 Meter breit und damit für Radfahrer besser passierbar. Dies
entschärft die angespannte Situation im Mühlenweg, die Schulkinder können in Zukunft
über die Brücke an der TSG sicherer zum Schulzentrum gelangen.



Im Jahr 2020 wird das letzte Teilstück des Radweges zwischen Friedrichstal und
Blankenloch entlang der Bahn asphaltiert, sodass der Weg, wie vermehrt gewünscht,
durchgängig asphaltiert sein wird.



In der Büchenauerstraße in Staffort wurde der Radverkehr mittels Beschilderung
gegenläufig auf beide Seiten verlagert. Die Radverkehrssituation an dieser Stelle wird
weiter beobachtet.



Ebenso wird in Staffort die Pfinzbrücke erneuert und verbreitert, sodass eine Nutzung
durch Fahrräder verbessert werden kann.



In Spöck wird mit dem Ausbau des Gebietes Vierundzwanzigmorgenäcker ein
barrierefreier Radweg um die Endhaltestelle geschaffen.
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Allgemeine Hinweise zu häufig gestellten Fragen


Der Radweg entlang der Linkenheimer Straße zum Industriegebiet West I bzw.
Gewerbegebiet Nord obliegt der AVG und dem Landratsamt Karlsruhe. Die Stadt
Stutensee ist allerdings in Gesprächen und um eine Verbesserung des Zustandes bemüht.
Auch der weitere Radweg ins Industriegebiet, in den Hinweisen mehrfach „Wurzelweg“
genannt, obliegt der Instandhaltung durch das Landratsamt Karlsruhe.



Es wurde auch mehrfach hingewiesen, dass beispielsweise auf der Hauptstraße in
Blankenloch Radwege eingezeichnet werden sollen. Hierzu ist festzustellen, dass bei einer
Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h kein zusätzlicher Radweg ausgewiesen werden
darf. Nach § 45 Abs. 1c der StVO ist ein benutzungspflichtiger Radweg in einer Tempo
30-Zone verboten.



Gegen eine Beleuchtung der Radwege sprechen Umweltschutzgründe.



Geeignete Fahrradständer werden an verschiedenen Orten nachgefragt. Die Stadt
Stutensee strebt an, weitere Fahrradabstellmöglichkeiten auszubauen und zu verbessern.
Die Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof in Blankenloch obliegen der Deutschen
Bahn. Die Stadt Stutensee ist auch hier in Gesprächen und bemüht, eine Verbesserung des
Zustandes zu erreichen. Die herrenlosen Räder an den anderen Stellplätzen werden vom
Bauhof ein bis zwei Mal pro Jahr geräumt.
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