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Dank an die Schülerinnen und Schüler der 9d 
Schuljahr 2010/201 im OHG, die im Rahmen des 
von der SAP AG geförderten Verkehrsprojektes 
„Nachhaltige Mobilität“ wertvolle Grundlagenarbeit 
leisteten.

Wir möchten,
• dass weniger Unfälle passieren an denen 

Radfahrende beteiligt sind,
• dass Radfahrende besser im Verkehr wahr-

genommen werden,
• dass Radfahrende darauf achten, dass sie 

besser wahrgenommen werden können.

Wir hoffen, 
• dass die Radwege zur Schule sicherer 

gestaltet werden, 
• dass das Fahrradwegenetz verbessert wird,
• dass die Freude am Radfahren steigt

Route nach Frauenweiler / Malschenberg

Entlang der Route befinden sich gefährliche Ausfahrten und 
Straßenmündungen, sowie die Auffahrt zur L723 (ehemalige 
B39) (siehe Karte: 2-8). Fahrt unbedingt aufmerksam, konzen-
triert und bremsbereit!

Route nach Rauenberg

Entlang der Route befinden sich einige befahrene Kreuzungen 
wie z.B. Heinrich-Zimmermann-Str./In der Bohn (1) oder In 
der Bohn/Gartenstr. (9) und Gartenstr./Dämmelstr. (10) sowie 
der Kreisel am Fachmarktzentrum (12) und die Kreuzungen 
entlang der Johann-Philipp-Bronner-Str.. Achtet in Eurem 
eigenen Interesse auf die Vorfahrtsregeln!
Die Route ist leider nicht durchgängig befahrbar, denn die 
Fußgängerzone darf von RadlerInnen nicht befahren werden!  
Die Polizei erinnert daran, dass zur Querung der Ringstr. der 
Zebrastreifen als Fußgänger zu nutzen ist (13).

Route1 Altwiesloch/Baiertal/Dielheim/Horrenberg

Entlang der Route befinden sich einige befahrene Kreuzungen 
wie z.B. Heinrich-Zimmermann-Str./In der Bohn (1) oder In 
der Bohn/Gartenstr. (9) und Gartenstr./Dämmelstr. (10). 
Achtet in Eurem eigenen Interesse auf die Vorfahrtsregeln!
Die Route ist leider nicht durchgängig befahrbar, denn die 
Fußgängerzone darf von RadlerInnen nicht befahren werden!  
Die Polizei erinnert daran, dass zur Querung der Ringstr. der 
Zebrastreifen als Fußgänger zu nutzen ist (13).

Route2 Altwiesloch/Baiertal/ Dielheim/Horrenberg

Erfreulich ist, dass die Fußgängerzone von der Hesselgasse bis 
zur Heidelberger Straße/Ringstr. für Radler frei befahrbar ist! 
Die Polizei erinnert daran, dass zur Querung der Heidelberger 
Straße/Ringstr. sowie zur Querung der Baiertaler Str. die Ampel 
jeweils als Fußgänger zu nutzen ist. Zur eigenen Sicherheit 
sollte bis zur Südlichen Zufahrt der Gehweg genutzt werden!
Die Dielheimer und Horrenberger können den Radweg entlang 
der ehemaligen Bahntrasse nutzen. Die Baiertaler biegen an 
der Königswiese ab und können den Radweg entlang der  
L547 (Baiertaler/Wieslocher Str. nutzen). Achtung: an der 
Dielheimer Str./L612 gibt es keine Querungshilfe!!
Für die Altwieslocher empfiehlt sich die Route über die 
Königswiese, da für Radfahrer eine geeignete Querung der 
Heidelberger Straße derzeit noch nicht möglich ist!
Zur Querung der Baiertaler Str./L547 in Altwiesloch rät die  
Verkehrsbehörde zum Zebrastreifen an der Mündung der 
Dielheimer Str. zurück zu fahren. TK6618,TK6718 - copyright Landesamt für Geoinformation und Land-

entwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de), Az: 2851.2-D/8403



 

Das umweltfreundlichste 
Verkehrsmittel ist ohne Zweifel 

das Fahrrad. Wir sind daher sehr 
froh, dass es so viele Schülerinnen 
und Schüler gibt, die ihre täglichen 
Wege zur Schule, aber auch zu 
Freunden oder zur Freizeitgestaltung 
mit dem Fahrrad zurück legen. Dem 
NABU und dem VCD danken wir 
für Ihre Initiative, dieses Faltblatt 
herauszugeben, aus dem sowohl 
die zweckmäßigsten Radwege zur 
Schule als auch die Gefahrenstellen 
hervorgehen.

Gefahren bestehen vor allem vor Ausfahrten oder in 
Kreuzungsbereichen, weil Radfahrer eher übersehen werden 
als Autos. So haben wir in den letzten Wochen die Radwege-
führung z.B. auf der Straße zwischen Frauenweiler und dem 
Hoschketkreisel  in der Weise geändert, dass der Radver-
kehr vor Ausfahrten und Einmündungen auf einen separaten 
Radstreifen am Fahrbahnrand geführt wird. Damit erhöht 
sich der Abstand zwischen der Grundstücksgrenze und dem 
Radweg. Eine spürbare Verbesserung auf der Ost-West-Rou-
te soll der Ausbau des Radweges entlang des Leimbaches 
zwischen der Alten Post und der Dr.Martin-Luther-Straße 
bringen. Parallel hierzu ist die Renaturierung des Leimbaches 
vorgesehen. Mit dem Erwerb der erforderlichen Grundstücke 
ist bereits begonnen.

Um die Nutzung des Fahrrades auch für die Bahnkun-
dinnen und -kunden attraktiver zu machen ist nicht nur die 
Radwegeverbindung um den Bahnhof verbessert worden, 
es wurde auch ein Fahrradparkhaus geschaffen, in dem das 
wertvolle Stück sicher untergebracht werden kann.

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern eine stets 
unfallfreie Fahrt mit ihrem Rad.

Franz Schaidhammer
Oberbürgermeister

      

Radwege zur Schule
             in Wiesloch

Radwege zum Schulzentrum
Welche Strecke ist die beste?

Sehr viele Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums 
Wiesloch fahren mit dem Rad zur Schule. Das ist gut.

Ja – Radfahren macht Spaß!
Doch so wird laut Umfrage auf der Schülervertreterver-
sammlung des Ottheinrichgymnasiums Wiesloch vom 
03.11.2012 die Situation in Wiesloch von den Schülerinnen 
und Schülern empfunden:
• es gibt nur wenige ausgewiesenene Radrouten in der 

Innenstadt
• die vorhandenen Radwege in der Innenstadt sind sehr 

eng
• die Radwege sind nicht gut ausgeschildert z.B. am 

Palatin 
• wegen des Fahrverbots in der Fußgängerzone ist die 

Route nicht durchgängig 
• Autofahrende erkennen die Fahrradwege und Radeln-

den oft zu spät

In Zusammenarbeit mit dem Ottheinrichgymnasium 
Wiesloch wurden die tatsächlich gefahrenen Routen der 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 anhand 
eines Fragebogens mit Karte ermittelt und mit Hilfe eines 
geografischen Informationssystems ausgewertet. 

Die Routen sollten durchgängig und zügig befahrbar 
sein und möglichst sicher sein. Daraufhin wurden möglichst 
risikoarme Routen ausgewählt.

Doch auch diese Routen weisen Gefahrenstellen auf. 
Einige davon sind in dieser Karte dargestellt.

Die dargestellten Routen wurden in Abstimmung mit der Po-
lizei (Polizeidirektion Heidelberg, Führungs- und Einsatzstab
Sachaufgabe Verkehr und der Jugendverkehrsschule 
Wiesloch), der Stadt Wiesloch und der Wieslocher Radgrup-
pe move (VCD) abgestimmt. 
Die Routen sind nicht frei von Gefahren! Das Radfahren 
auch auf den dargestellten Routen geschieht natürlich auf 
eigene Gefahr.

Hinweise zur Verbesserung nimmt die Stadt Wiesloch gerne 
entgegen. E-Mail: info@wiesloch.de

Radfahren 
• ist gesund,
• baut Stress ab
• bringt für die Kinder und Jugendlichen Selbstständig-

keit und Unabhängigkeit 
• reduziert den CO2-Ausstoß, Lärm u.v.m.

Kennen Sie die Radroute Ihres Kindes? 
Es ist wichtig, dass Sie als Eltern mit Ihren Kindern 
gemeinsam den Schulweg abradeln, auf mögliche 
Gefahrenstellen hinweisen und verkehrssicheres 

Verhalten trainieren. 

Bitte achten sie mit darauf, dass das Fahrrad Ihrer Kinder 
verkehrssicher ist. Infos finden Sie unter: 
www.gib-acht-im-verkehr.de

Achte darauf, dass Dein Licht funktioniert und schalte es 
ein! Am besten ein Nabendynamo mit LED-Licht, keine 
Batterielampe!

Ziehe im Winter oder in der Dunkelheit möglichst helle, 
reflektierende Jacken an oder nutze Reflektoren.

In Gemeinschaft fährst Du sicherer. Viele Radlerinnen und 
Radler werden besser wahrgenommen als nur einer.

Riskiere nicht Deinen Kopf. Mit Helm schützt Du einen 
klugen Kopf – auch Radprofis tragen einen.

Gegenseitige Rücksicht im Strassenverkehr - und alle fahren 
besser!

Es gibt Verkehrsregeln - halte sie ein! 

Sehen und gesehen werden!
Was kannst Du als RadfahrerIn tun?

Auf dem Weg zur Radstadt
  Wiesloch hat noch einiges vor

Gruppe Wiesloch
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1 Vorderradbremse
2 Hinterradbremse
3 Klingel
4 Scheinwerfer 
5 Dynamo
6 Pedalreflektor
7 Reflektor
8 Rücklicht mit 
   Reflektor
9 Speichenreflektoren

Das sichere Fahrrad

Radfahren ist gut
Was können Eltern tun?

Abbildung: GIB ACHT IM VERKEHR kev-bw


