
Bericht des Radverkehrsbeauftragten in der Sitzung des Gemeinderats am 19.12.2022 

Als mir der Bürgermeister vor gut einem Jahr die Idee eines Radverkehrsbeauftragten unterbreitete, 

war ich von der Sinnhaftigkeit einer solchen Position überzeugt. Einerseits können hier verschiedene 

Informationen, Projekte und Maßnahmen zusammengeführt und gebündelt werden, andererseits 

kann ein Radverkehrs-beauftragter als zentraler Ansprechpartner und Koordinator sowie als 

Vermittlungsinstanz dienen. In diesem Zusammenhang möchte ich zunächst all jenen danken, die 

sich direkt an mich gewandt und mir ganz unterschiedliche Problemlagen mitgeteilt haben. 

Mit dem heutigen Bericht möchte ich einmal etwas ausführlicher darüber informieren, was ich so tue 

bzw. getan habe. V.a. aber möchte ich aufzeigen, an welcher Stelle aus meiner Sicht noch 

Handlungsbedarf besteht und was noch zu verbessern ist. Ich bitte die Verwaltung deshalb, die 

entsprechenden Punkte zu notieren und ggf. weiterzuleiten. 

Für mich als Radverkehrsbeauftragter habe ich 10 Handlungsfelder identifiziert, die von lokalen über 

regionale Projekte bis hin zu übergeordneter Verkehrspolitik reichen. 

Kategorie I Zurückschneiden von Pflanzenbewuchs zur Verbesserung der 

Sichtverhältnisse (vgl. top plan: Radverkehrskonzept für den 

Landkreis  

Kategorie II Bodenmarkierungen  

Auftragen einer Mittellinie + Pfeile in Fahrtrichtung 

Radverkehrsspuren 

Kategorie III Hinweisschilder a.) „Radfahrer frei“ 

                             b.) Austausch verblasster Schilder 

Kategorie IV Verkehrsschilder für Kfz:  

a.) Geschwindigkeitsbeschränkungen (z.B. Almrauschhütte)       

b.) Vorfahrt gewähren  

c.) „Kreuzende Radfahrer“ 

Kategorie V Neue Verkehrsführung für Radfahrer  

(z.B. Alte Heerstr., Amlingstadt) 

Kategorie VI Gefahrenstellen  

(z.B. Radweg auf B4) 

(z.B. Fräskanten) 

(z.B. Radwege enden abrupt an Ortseinfahrten) 

Kategorie VII Ausbesserungen:  

a.) Schotterungen 

 b.) Teerbeläge 

 c.) versickerungsfähige Beläge/Entsiegelung 

Kategorie VIII Neue Radwege 

Planungen, Grundstückserwerb 

Kategorie IX Fördergelder, Förderprogramme, Fördermaßnahmen 

Kategorie X Verkehrspolitik/Verkehrswende 
 



Geschwindigkeitsreduzierung auf BA 25 (Verbindungsstr. Amlingstadt-Hirschaid) 

 

 

Im Zuge des ICE-Bahnausbaus kam es zur 

Sperrung des Stockwegs in Strullendorf und 

zur Erneuerung der Brücke nach Hirschaid. 

Der Ausweich-Radweg von Strullendorf nach 

Hirschaid führt am Reiterhof vorbei und 

mündet am Ende der Baum- bzw. 

Heckenreihe auf die BA 25. Neu angebracht 

wurden die Verkehrsschilder „kreuzender 

Radverkehr“ sowie eine Geschwindigkeits-

reduzierung auf 70 km/h bzw. auf 50 km/h 

bis zum Auftreffen auf die Ostumfahrung 

Hirschaid. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Radweg Strullendorf-Amlingstadt 

  

Unmittelbar unter der Autobahnbrücke befindet sich eine unübersichtliche Kurve. Von Strullendorf 

kommend ist die Strecke geschottert und abschüssig. Hier ist es schon zu gefährlichen Situationen, 

Beinahe-Unfällen und zu Stürzen gekommen. Durch den Rückschnitt haben sich die Sichtverhältnisse 

enorm verbessert. Zusätzlich werde ich mich dafür einsetzen, dass eine Mittellinie mit ent-

sprechenden Richtungspfeilen aufgetragen wird. Die Staatsforsten haben ihr Einverständnis gegeben. 



Radweg Leesten-Wernsdorf 

  

Im Bereich Ortseingang Wernsdorf würde das Anbringen eines Mittelstreifens mit entsprechenden 

Richtungspfeilen die Sicherheit erhöhen. Auch hier ist es mit dem Gegenverkehr schon mehrfach zu 

Beinahe-Unfällen gekommen. 

Gefahrenstellen (allesamt Hinweise aus der Bevölkerung) 

1. Schlaglöcher am Kanal (sind mittlerweile ausgebessert worden) 

  
 

2. Fräskanten 

 

Fräskanten stellen ein 

erhebliches Risiko für 

Radfahrende und für 

Fußgänger dar und sollten 

möglichst schnell zugeteert 

werden. Zumindest sollten 

Fräskanten entsrechend 

abgesichert werden. 



3. Gefahrenstelle Neubau Logistikhalle 

  

 

An dieser Stelle befand sich ein 40-50cm tiefer Graben, der zu erheblichen Unfällen hätte führen 

können. Durch das Versetzen des Bauzauns konnte die Situation entschärft werden. 

4. Radweg Melkendorf-Geisfeld 

  
 

Kurz vor dem Ortseingang Geisfeld ereignete sich im Sommer 2022 auf abschüssiger, geschotterter 

Straße erneut ein schwerer Fahrradunfall. Ich habe daraufhin die Gemeinde Strullendorf, die 

Landkreispolizei, die Staatsforsten, das Landratsamt und den FT über die Problemstelle informiert. Es 

kam sehr schnell zu einem ersten Treffen zwischen Vertretern der Gemeinde und den Staatsforsten. 

Dabei wurde als Sofortmaßnahme beschlossen, ein Schild „Radfahrer absteigen“ zu installieren. 

Weiterhin ist eine Entschärfung der Bodenwelle geplant.  



5. Querung St 2188 in Höhe Almrauschhütte 

 

Im Querungsbereich des Radweges 

Strullendorf -Rossdorf a.F. und der 

Staatsstraße St 2188 in Höhe 

„Almrauschhütte“ sind keinerlei 

Hinweisschilder angebracht, die auf querende 

Radfahrende verweisen. 

Das vorhandene Vorfahrtsschild suggeriert 

demgegenüber freie Fahrt für Autofahrende. 

Der Radweg ist zudem Teil der Bierkellerrunde 

der Fränkischen Toskana, d.h. er wird auch 

von ortsunkundigen Touristen 

wahrgenommen. 

Erfreulicherweise ist hierzu der Beschluss 

ergangen, ein Schild „Vorsicht Radfahrer“ 

aufzustellen, auch wenn ich mir zusätzlich 

eine Temporeduzierung auf 70 km/h 

gewünscht hätte. 

 

6. Einmündungen von Radwegen 

  

Zwei Beispiele, die gefährliche Einmündungen von Radwegen zeigen: in Strullendorf von Bamberg 

kommend und in Amlingstadt von Strullendorf/Bamberg kommend. Die Gefahrensituation resultiert 

insbesondere aus der unvermittelten Überleitung des Radwegs auf die Verkehrsstraße ohne 

entsprechende Hinweisschilder für Kfz. Bei der Verkehrsschau Ende 2022 mit Vertretern der Polizei, 

des Staatl. Bauamts und der Gemeinde wurde die Situation als unproblematisch ohne 

Verbesserungsbedarf eingestuft. Als Radverkehrsbeauftragter kann ich mich damit nicht abfinden.  

Unter Beachtung der Vorgabe, die Breite der Bamberger Straße einzuhalten, favorisiere ich einen 

schon im Vorfeld anzulegenden, parallelen, mit einem durchgezogenen Markierungsstreifen 

versehenen Radweg, der dann in die Bamberger Straße anfänglich noch mit gestrichelten Linien 

übergeht. Zusätzlich ist die Anbringung eines Verkehrsschilds „Vorsicht Radfahrende“ sinnvoll. 



Veränderte Verkehrsführung  

  
 

Der Kreuzungsbereich Amelungenstr./Alte Heerstr. In Amlingstadt ist sehr unübersichtlich und besitzt 

demzufolge ein hohes Gefährdungspotenzial. Top plan empfiehlt an dieser Stelle die Anbringung 

eines Spiegels, was das Risiko aus meiner Sicht jedoch nur wenig verringern würde, Stattdessen 

empfehle ich ein Links-Abbiege-Verbot in Verbindung mit einer veränderten Verkehrsfürung über 

Weinbergsleithe und Ludwigshöhe. 

 

Neue Radwege 

1. Wernsdorf-Rossdorf a.F.  (Bevölkerungshinweis) 

 

Von Radfahrenden vielfach benutzt 

ist die Strecke Wernsdorf-Rossdorf 

a.F. Hier wäre der Bau eines 

Radweges entlang der relativ 

schmalen Straße äußerst sinnvoll, 

um die Gefährdungen für 

Radfahrende zu minimieren. 



2. Radweg Amlingstadt-Hirschaid (Bevölkerungshinweis) 

 

Seit Jahren ist ein Neubau der BA 25 

(Verbindungsstraße Amlingstadt-Hirschaid) 

mit Radweg geplant.  

Eine alternative Radwegführung beginnt am 

Ortsende von Amlingstadt bei den 

Glascontainern und endet unmittelbar 

unterhalb der Autobahnbrücke auf der BA 

25 (siehe Skizze). Der "Radweg" befindet 

sich zum größten Teil in einem guten 

Zustand. Lediglich die letzten ca. 500m vor 

dem Auftreffen auf BA 25 ist in einem sehr 

schlechten Zustand (abschüssiges Gelände, 

geschottert mit vielen Schlaglöchern).  

Der Vorteil dieser Radführung: 

1. mit relativ wenig Aufwand wäre 

kurzfristig schon mal gut die Hälfte der 

Strecke Amlingstadt-Hirschaid verrichtet. 

2. für das Teilstück Amlingstadt bis zur 

Autobahnbrücke wären keine 

Grundstückskäufe für den Radweg nötig. 

3. es würde keine weitere Versiegelung 

durch einen Radweg parallel zur BA 25 auf 

diesem Teilstück anfallen. 

 

 

3. Zeegendorf-Teuchatz (Hinweis auf Bürgerversammlung) 

 

Zwischen den Tourismus-

regionen „Fränkische Toskana 

und „Fränkische Schweiz“ / 

Fränkischer Jura“ existiert 

aktuell keine direkte 

Radwegeverbindung. Die 

einzige Möglichkeit besteht in 

der Nutzung der St 2188.  

Diese ist durch das sehr starke 

Gefälle und den dadurch 

hohen Geschwindigkeiten als 

sehr riskant einzustufen.  

Ein Gespräch mit den Bgm. aus 

Heiligenstadt und Strullendorf 

ist angeregt. 

 



Verbesserung bestehender Radwege 

 

 

 

 

Die Fähre Pettstatt ist die letzte in 

Betrieb befindliche Fähre Oberfrankens 

und genießt eine hohe touristische 

Attraktion. Die Zufahrtswege zur Fähre 

Pettstadt führen auch über die 

Gemarkung Strullendorf und sind an 

einigen Stellen, insbesondere unter der 

Eisenbahnbrücke stark  

verbesserungsbedürftig. 

 

Neue Beschilderung 

  

Von Bamberg am Kanal entlang kommend, gibt es kein Hinweisschild, dass Strullendorf aufgrund der 

Sperrung Stockweg nur über den Nordring zu erreichen ist. Selbst auf der Höhe Bauernbrücke 

werden Radfahrende wieder entlang des Kanals verwiesen, so als ob die Verbindung über den 

Stockweg noch benutzbar wäre (das Staatl. Bauamt ist informiert).  

Das Hinweisschild in Amlingstadt ist stark verblasst und kaum mehr zu erkennen. 



Zukünftige Aufgabenfelder 

1.Weitere Erhöhung der Sicherheit für Radfahrende 

An dieser Stelle bin ich auf Ihre Anregungen angewiesen, denn Sie als Alltagsradfahrende kennen die 

Radverkehrssituation vor Ort am besten. 

2. Bessere Koordination zwischen Bus, Bahn und Rad 

Einen Schwerpunkt meiner Arbeit sehe ich in der Verbesserung der Koordination der 

umweltfreundlichen Verkehrsmittel Bus, Bahn, Fahrrad. Neben sicheren Zu- bzw. Abfahrtswegen 

muss die Infrastruktur am Bahnhof Strullendorf verbessert werden. D.H. insbesondere die Errichtung 

von Fahrrad-Ladestationen und abschließbaren Fahrrad-Parkhäusern.  

Zudem sollte eine Bus-Anbindung am Bahnhof geschaffen werden, um den Umstieg zur Bahn aber 

auch die Anbindung des MGH/Kindergartens zu gewährleisten  

3.. Verkehrswende 

- Soziale Teilhabe ist nur möglich mit einer Mobilität für alle, d.h. ich möchte eine inklusive 

Verkehrspolitik fördern.  

- Bisherige Verkehrspolitik vollzieht sich einseitig aus der Perspektive Auto. 

-  Gerechtere Verteilung zwischen allen Verkehrsteilnehmenden im knappen öffentlichen Raum.  

Klimaschutz verlangt eine Reduzierung fossiler Brennstoffe. Der Verkehrssektor trägt bislang noch 

nicht zu einer Reduzierung in erforderlichem Umfang bei. So benutzen viele Menschen in ländlichen 

Regionen selbst für kurze Strecken immer noch das Auto: für Wege zwischen 5-10km 85% und für 

Wege zwischen 2-5 km immer noch 73%.  

Die Ursache hierfür liegt meiner Meinung nach insbesondere an den defizitären Strukturen beim 

ÖPNV und bei den Radwegen. Ich bin der festen Überzeugung, dass gut ausgebaute und sichere 

Netze auch stärker genutzt werden. 

Für eine Verkehrswende in diesem Sinne werden noch große Anstrengungen und viel Kraft 

notwendig sein – auch im Strullendorfer Gemeinderat. So hat der Neubau der Westumgehung in 

Geisfeld eine Mehrheit gefunden, der Bau eines parallel hierzu verlaufenden Radwegs jedoch leider 

nicht.   


