


Wahlmöglichkeit aus der Sicht unseres kleinen Radfahrers: 

Passiv auf dem Autorücksitz und langweilig; 
 

oder  
 

aktiv auf dem Fahrrad; selber lenken, selber 
Gas geben, Selbstbewusstsein stärkend, 

lernend, soziale Bande vertiefend  



• Ich bin stark  und mutig; mein Papa, meine Mama 
kann das spüren 

• Radfahren fühlt sich gut an, ich habe keine Angst, 
Unsicherheit kenn ich nicht, im Gegenteil; 
Radfahren stärkt mein Selbstbewusstsein 

• Wir sind ein gutes Team, Papa vertraut mir; das ist 
so ein tolles Gefühl 

• Auf manchen Straßen können wir sogar 
nebeneinander fahren, ich liebe das 

• Es ist schön, wenn Papa mich lobt, besonders 
schön ist es, wenn Papa sagt: ich bin stolz auf dich 

• Radfahren finde ich total cool 
• Nächstes Jahr bekomme ich ein Fahrrad mit 

Federgabel, ich freu mich schon 



 



http://www.brandeins.de/archiv/2014/genuss/jan-gehl-im-interview-die-menschen-in-bewegung-setzen/ 

Woran erkennt man die Lebensqualität einer 
Stadt? 

 

Frage an Jahn Gehl, 78 Jahre 

Stadtplaner mit Büro in Kopenhagen mit 35 
Mitarbeitern. 



Jan Gehl: Es gibt einen sehr simplen Anhaltspunkt. Schauen Sie, 
wie viele Kinder und alte Menschen auf Straßen und Plätzen 
unterwegs sind. 
 

Eine Stadt oder Dorf ist dann lebenswert, wenn sie 
das menschliche Maß respektiert. Wenn sie also 
nicht im Tempo des Automobils, sondern in jenem 
der Fußgänger und Fahrradfahrer tickt. Wenn sich 
auf ihren überschaubaren Plätzen und Gassen 
wieder Menschen begegnen können. 



 
Auszug „Energiezukunft Vorarlberg“ 
 Land und Gemeinden orientieren sich bei der 
Gestaltung der innerörtlichen Verkehrsräume 
primär an den Bedürfnissen des Fuß- und 
Radverkehrs. Besonderes Augenmerk gilt dabei 
der Reduktion der Geschwindigkeit, der 
Vermeidung von Motorisiertem Schleichverkehr 
und Lärm in Wohngebieten. 

 



 
Auszug „Verkehrskonzept Vorarlberg“ 

 
• Für Ortsdurchfahrten haben die Erhaltung der 

Lebensqualität und der Aufenthaltsqualität im 
Straßenraum Vorrang 

• Funktionelle Gestaltung der Landesstraßen  
nach regionalen und örtlichen Gegebenheiten 

 



„Radstrategie Vorarlberg“  
Mit einer angepassten Mischung von 
komfortablen  Radschnellwegen in den 
überörtlichen Verkehrsräumen und attraktiven 
Mischverkehrslösungen in den innerörtlichen 
Verkehrsräumen soll das Mobilitätsverhalten der 
Vorarlbergerinnen und Vorarlberg nachhaltig 
verändert werden. 



 

Gelebte Gleichberechtigung! 
 

Ob parken oder fahren; wir sind akzeptiert,  
unser unübersehbares Selbstbewusstsein 

stört nur mehr wenige! 



 
„Von nichts kommt nichts“ 

 
Verkehrs- und Gestaltungskonzept 

der Marktgemeinde Wolfurt  
„Wolfurter Weg“ 

 
Wohlfühlgemeinde mit 8000 Einwohner 

 



• 50 km Gemeindestraßen = 250.000 m ² öffentlicher Raum 

• Was für eine Kultur soll da herrschen? 

• Das Recht des Stärkeren und damit die Dominanz des KFZ? 
 

• Oder eine Kultur der Rücksichtnahme, der Akzeptanz,  
eine Kultur des Wohlwollens 

• Gleichberechtigung im Straßenraum und damit ein 
klares Signal; Radverkehr ist erwünscht und soll zur 
dominierenden Verkehrsform im innerörtlichen 
Verkehrsraum werden  

• Vollflächig – über das gesamte Gemeindegebiet - beste 
Bedingungen für den Radverkehr. Von der kleinsten 
Gemeindestraße über zentrale Plätze und Knoten bis zu 
den Landesstraßen 



Landesstraße in Wolfurt, knapp 4000 KFZ, rund 800 Radfahrerinnen und Radfahrer 
Videobild aus RMS (Landesstraßenverfilmung) 
6,50 m Fahrbahn mit 2 x 1,50 m Gehsteig 



Eingangsdaten für unsere Landesstraße in Wolfurt: 
 Ursprünglich 50 km/h, jetzt 40 km/h,  langfristige Perspektive 30 km/h 
 4000 KFZ ohne maßgebliche Steigerung 
 800 Radfahrer mit Steigerung auf 1500 Radfahrer (Nachverdichtung) 







 





Mischen oder Trennen? 

• Eine Frage der Radkultur; Radfahrerinnen und 
Radfahrer sind in unserer Gemeinde gerne gesehen, 
akzeptiert, es wird Rücksicht genommen, Radverkehr 
ist untrennbar mit der Entwicklung unserer Gemeinde 
verbunden 

• Infrastruktur; unser Straßen- und Wegenetz wird den 
Bedürfnissen von Fußgängern und Radfahrern 
angepasst und in Bezug auf Lebens- und Wohnqualität 
nachhaltig entwickelt (Geschwindigkeit 30 km/h im 
Ortsgebiet, Fahrradstraßen…..) 

• Normen; sollen eine neue Radkultur unterstützen 

 



 



 



 



 



 



 



 





Mischverkehr in innerörtlichen 
Verkehrsräumen 

Mit zunehmender Dichte des Siedlungsraumes 
(Stichwort Nachverdichtung) soll und muss 
Mobilität immer mehr nach dem Prinzip der 
Rücksichtnahme funktionieren. Rücksichtnahme 
unterhalb der Verkehrsteilnehmern aber auch 
Rücksichtnahme gegenüber angrenzendem 
Wohn- und Lebensraum. 



Mischverkehr in innerörtlichen 
Verkehrsräumen 

Die Bereitschaft zur „Gegenseitigen 
Rücksichtnahme“ ist ein wesentliches 
Funktionselement bzw Funktionskriterium für 
attraktive und vor allem sichere 
Mischverkehrslösungen. Dies setzt jedoch 
voraus, dass der gesamte Straßenraum und 
folglich auch die verordnete 
Höchstgeschwindigkeit dieses Prinzip eines 
„guten Miteinanders“ unterstützen. 



 



 



 



 





 


