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Radwege müssen gebaute Einladungen sein 
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Trends und Entwicklungen im  
Alltagsradverkehr 
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Der Wandel beim Radfahren ist deutlich 
spürbar: Das Fahrrad wird vom Freizeitgerät 
zum konkurrenzfähigen Verkehrsmittel. Durch 
die Elektromobilität steigen immer mehr 
Menschen auf und legen auch den Weg zur 
Arbeit, Schule oder zum Einkauf auf zwei 
Rädern zurück. Distanzen und Topographie 
verlieren an Bedeutung. Ob ein Weg mit dem 
Fahrrad zurückgelegt wird, entscheidet sich 
zunehmend anhand anderer Faktoren, 
darunter der Fahrzeit und der gefühlten 
Sicherheit. Eigene Wege für Radfahrer, 
getrennt vom Kfz-Verkehr und möglichst ohne 
Stopps und Wartezeiten, machen das Rad 
damit zu einer Alternative zum Auto.   

Auf einen Blick 



6 

 

Beim Fahrrad ist die Elektromobilität bereits angekommen: Fahrrä-
der werden schneller, breiter und länger 

DEr 

Trends und Entwicklungen 

 

Durch die starke Verbreitung von Pedelecs werden Fahrräder immer schneller — bei sog. S-

Pedelecs (Schnell-Pedelec) liegt die Spitzengeschwindigkeit bei 45 km/h. Gleichzeitig sind im-
mer mehr Lastenfahrräder unterwegs. Sie sind breiter und länger als herkömmliche Zweirä-
der. Die Folge dieser Entwicklung: Mehr Radfahrer auf den Wegen, größere Geschwindigkeits-
unterschiede und mehr verstärkte Überholvorgänge unter Radlern. Dies stellt neue Anforde-
rungen an eine zeitgemäße Radinfrastruktur, z.B. breitere Radwege, größere Kurvenradien, 
Verzicht auf Bordsteinkanten oder bei den stark frequentierten Routen eine Trennung vom 
Fußverkehr. 
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Stand der Technik 

 

Die Planung von Verkehrsinfrastruktur erfolgt auf Grundlage allgemein gültiger bzw. anerkannter Regelwerke. Für den Radverkehr 
sind insbesondere die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) relevant. Aus diesem Regelwerk wird heute beispielsweise 
noch abgeleitet, dass Radwege außerhalb bebauter Gebiete üblicherweise 2,5 m breit und als kombinierte Geh– und Radwege 
geplant werden. Dies entspricht dem Stand der Technik des Jahres 2010, dem Jahr der Veröffentlichung. Die Standards werden 
aktuell weiterentwickelt, mit einer Neuauflage ist im Jahr 2024 zu rechnen. Die Praxis ist heute schon weiter, wie unter anderem 
die Planungen für Radschnellverbindungen im Raum Rosenheim zeigen. Die Zukunft sind hierarchische Radverkehrsnetze, bei de-
nen je nach Bedeutung höhere oder niedrigere Standards angesetzt werden. Das Radverkehrskonzept Kolbermoor wurde vor dem 
Hintergrund dieser Entwicklungen erstellt und geht als zukunftsfähiges Konzept daher in Teilen bereits über die bestehenden Re-
gelwerke hinaus. 
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Das Fahrrad als Alternative 

 

Die zentralen Pendlerachsen sind vielerorts bereits heute überlastet. Das Fahrrad wird für im-
mer mehr Menschen zu einer Alternative, wenn es gut ausgebaute und sichere Radverbindun-
gen gibt. Das Bundesverkehrsministerium überarbeitet daher gerade den Nationalen Radver-
kehrsplan (NRVP) und schreibt diesen für das Jahr 2030 fort. Acht Ziele sollen Radfahren attrak-
tiver machen, darunter ein lückenloses Radverkehrsnetz in Deutschland, mehr Verkehrssicher-
heit (Vision Zero), Deutschland als Fahrradpendlerland und das Fahrrad als Verkehrsmittel zwi-
schen Stadt und Land. 
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DEr 

Radfahren von 8 bis 80 Jahren 

 

Fahrradfahren in Kolbermoor soll so sicher, einfach, schnell und bequem sein, dass Radfah-
ren auch für ein 8-jähriges Kind und eine 80-jährige Seniorin gut geeignet ist. Diesen An-
spruch hat die Stadt in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen zu Projektbeginn formuliert. 
Jede Planung muss sich an diesem Anspruch messen. Und gemäß diesem Anspruch wurden 
auch die Maßnahmen im Radverkehrskonzept festgelegt. 
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Ausgangssituation 
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Die Stadt Kolbermoor hat sich zum Ziel gesetzt, 
ihre CO2-Emissionen bis 2035 um insgesamt 
45% zu reduzieren. Um diese Ziele erreichen zu 
können, muss in Kolbermoor eine 
Verkehrswende im Kleinen geschehen. Die 
Stadt ist verkehrsgünstig gelegen, in direkter 
Nähe zu Rosenheim und Bad Aibling. Sehr gute 
Voraussetzungen, um Pendler auf diesen 
Strecken aufs Rad zu bringen.  

Das vorliegende Radverkehrskonzept ist dabei 
ein wichtiger Baustein zur fahrradfreundlichen 
Stadt. Bereits 2016 hat der Stadtrat den Beitritt 
in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche 
Kommunen in Bayern (AGFK) beschlossen.  

Die Stadt Kolbermoor verfügt über eine sehr 
gute Ausgangsposition. Bereits heute werden 
in der Stadt viele Wege mit dem Fahrrad 
zurückgelegt, im Freizeitverkehr ist der Anteil 
der Pedelecs bereits vergleichsweise hoch.   

Auf einen Blick 
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Bestandssituation 
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Kolbermoor ist in Bewegung.  
Mit dem Umbau der Bahnhofsunterführung 
und dem umliegenden Bahnhofsareal, dem 
integrierten Klimaschutzkonzept oder der 
Machbarkeitsstudie zu Radschnell-
verbindungen im Stadt- und Umlandbereich 
Rosenheim — die Stadt steht vor großen 
Veränderungen. Für den Ausbau des 
Radverkehrs und die Anerkennung als 
fahrradfreundliche Kommune sind das sehr 
gute Voraussetzungen, ergeben sich doch 
zahlreiche Anknüpfungspunkte.  

 

   

Auf einen Blick 
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Die Bürger wünschen sich ein durchgehendes, klar er-
kennbares und (gefühlt) sicheres Radverkehrsnetz. Es 
soll auch für Kinder oder Senioren gut geeignet sein.  

Die Bürger von Kolbermoor wurden bei der Erstellung 
des Radverkehrskonzeptes sowohl im Rahmen der 
Auftaktveranstaltung, als auch zur Diskussion des Netz-
planentwurfs für den Alltagsradverkehr beteiligt. 

Bei der Auftaktveranstaltung gaben die Alltagsnutzer 
konkret ihre Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen 
an und definierten damit wichtige Rahmenbedingungen 
für das Radverkehrskonzept. Die häufigsten Nennungen 
für Schwachstellen der bestehenden Infrastruktur wa-
ren: Mängel und Lücken der Radinfrastruktur, Querun-
gen, Sicherheit, Lichtsignalanlagen und Winterdienst. 

Den Bürgern wurden ferner um die Bewertung unter-
schiedlicher Arten und Führungen von Radwegen/
Radrouten gebeten. Aus dem Ergebnis dieser Bewer-
tung mit dem Schulnotensystem lässt sich der Wunsch 
nach vorzugsweise getrennt geführten Radwegen und 
gut gestalteten Fahrradstraßen ablesen.  

Die Beteiligung der Bürger während der Netzplanung 
hat wertvolle Rückmeldungen gebracht, woraufhin die 
Trassenführung angepasst wurde.   

Alles klar? 

Die Bürger wünschen sich ein durchgehendes, klar erkennbares und 
(gefühlt) sicheres Radverkehrsnetz. 
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Um den Bestand des Straßen– und Wegenetzes beurtei-
len zu können und geeignete Radrouten zu identifizie-
ren, hat das i.n.s.- Institut für innovative Städte das 
Stadtgebiet im Herbst 2018 mit dem Fahrrad befahren 
und den Zustand mit Fotos dokumentiert. Die Aus- und 
Bewertung hat drei große Problemfelder ergeben:  

Netzlücken 

Ein flächendeckendes Netz für den Radverkehr fehlt. 
Besonders im Stadtbereich fehlen an vielen Stellen Rad-
verkehrsanlagen.  

Veraltete Radwege 

Oft sind vorhandene Radverkehrsanlagen veraltet und 
entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Im Re-
gelfall müssen die Wege verbreitert, qualitativ verbes-
sert und die Verkehrssicherheit (z.B. an Einmündungen 
und Grundstückszufahrten) verbessert werden. 

Fehlende Führung 

Die Wege für den Radverkehr sind eine Aneinanderrei-
hung von Einzellösungen. Für die Nutzer ist es an vielen 
Stellen sehr schwer die weitere Radverkehrsführung zu 
erahnen. Die „Führung“ beschränkt sich im Regelfall auf 
die grün-weiße Radwegweisung, die teils falsch positio-
niert ist.  

Veraltete Radwege 

Fehlende Führung 

Netzlücke 
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Ein zentrales Ergebnis der Bestandsanalyse und der Ent-
wicklungen bei der Radverkehrsinfrastruktur in Deutsch-
land ist: Ein zukunftsfähiges Radnetz für die Stadt Kol-
bermoor ist hierarchisch aufgebaut und besteht aus drei 
Ebenen: 

Radschnellverbindungen 

Auf Wegebeziehungen mit einem hohen Potenzial kön-
nen Radschnellverbindungen geplant und errichtet wer-
den. Vorrangiges Ziel ist es, das Fahrrad auf diesen Stre-
cken durch hohe Fahrgeschwindigkeiten und möglichst 
wenig Wartezeiten für möglichst viele Menschen zu 
einer attraktiven Alternative zum Auto zu machen. 
Die Radschnellverbindung Feldkirchen-Westerham — 
Rosenheim soll durch das Stadtgebiet Kolbermoor  ver-
laufen und bietet eine hervorragende Ost-West-

Verbindung.  

Hauptrouten 

Die Hauptrouten verbinden die zentralen Quellen und 
Ziele im Stadtgebiet Kolbermoor durch ein durchgängi-
ges Netz an (subjektiv und objektiv) sicheren sowie be-
quem befahrbaren Routen. Sie sollen Radverkehr auf 
definierten Achsen bündeln, zum Umstieg auf das Fahr-
rad motivieren und den Anschluss an die Radschnellver-
bindung sowie regionalen Radwege gewährleisten. 

Zentrale Anforderungen an die Gestaltung sind: Gute 
Erkennbarkeit der Route, Durchgehendes Wegenetz, 
hohe Sicherheit, schnelle und direkte Verbindungen, 
hoher Fahrkomfort. 

Basisrouten 

In Ergänzung zum übergeordneten Hauptroutennetz ist 
auch die Erschließung von Zielen wichtig, deren Radver-
kehrspotenzial geringer ist und die deshalb nicht direkt 
durch eine Hauptroute erschlossen werden. Zudem 
braucht es eine gute Erreichbarkeit der Hauptrouten. 
Hierzu dient das Basisroutennetz. Mit ihm wird das Rad-
routennetz engmaschiger. Die qualitativen Anforderun-
gen sind geringer als beim Hauptroutennetz. 
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Radwege im Bestand 

Derzeit erfüllt ein Großteil der bestehenden Radverkehrsanlagen, auch in Kolbermoor,  
nicht den technischen Erfordernissen an Hauptrouten—und sind als Radweg gar nicht 
erkennbar, wie hier an einer Bundesstraße in Bayern. 
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Hauptrouten als Rückgrat des Radverkehrsnetzes 

 

Die geplanten Radhauptrouten bilden das Rückgrat für den Alltagsradverkehr in 
Kolbermoor. Ziel ist ein durchgehendes und bevorrechtigtes Wegenetz, ein hohes 
Sicherheitsgefühl für alle Altersgruppen, hohe Entwurfsgeschwindigkeiten 
(innerorts 25 km/h, außerorts 30 km/h), sowie eine gute Erkennbarkeit der Strecke 
und ein hoher Fahrkomfort. Dazu gehört auch, Fußgänger und Radfahrer auf die-
sen Routen zu trennen. 
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4  

Ein Netzplan für den Radverkehr 
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Ein sicheres Netz gut ausgebauter Radwege 
und Fahrradstraßen, auf denen Groß und 
Klein schnell und bequem von A nach B 
kommen — dies ist Anspruch und Ziel für die 
Stadt Kolbermoor. Dazu braucht es ein 
durchgehendes Radverkehrsnetz aus  
leistungsfähigen Hauptrouten und 
ergänzenden Basisrouten für die Erschließung 
der Fläche.  

Die bebaute Umwelt entscheidet, wie 
Menschen mobil sind. Gestalten wir sie! 

Auf einen Blick 
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Welche Wege legen die Bürger in und um Kolbermoor zurück? 

Um Anreize für einen Umstieg vom eigenen Auto auf das Fahrrad zu setzen, 
muss das zukünftige Radverkehrsnetz die alltäglichen Wege möglichst vieler 
Bürger abdecken. Wesentliche Anforderungen sind: 1. kurze Wege und 2. 
die Anbindung der wichtigen Quellen und Ziele. Für Kolbermoor wurden 
daher, anhand der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die Pend-
lerverflechtungen (Ein– und Auspendler) analysiert und überörtliche Ziele 
nach ihrer verkehrlichen Bedeutung bewertet. 
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Festlegung der Routen für das Radverkehrsnetz 

Das zukünftige Radverkehrsnetz ist das Herzstück des Radverkehrs-
konzeptes der Stadt Kolbermoor. Es ist in sich geschlossen und be-
steht aus einem attraktiven Netz aus Haupt- und Basisrouten, die die 
wichtigsten Quellen und Ziele des Alltagsradverkehrs erschließen.  
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Erheblicher Ausbaubedarf 

Ein Abgleich des geplanten zukünftigen Radverkehrsnetzes mit 
dem Bestand zeigt: Der Ausbaubedarf ist sehr hoch, es gibt im 
gesamten Stadtgebiet zahlreiche Netzlücken. Vorrangige Aufgabe 
ist es, diese Lücken zu schließen. 


