
Radfahren in der 
Fußgängerzone 

 Für Sie als Radfahrer gilt: Die Verhaltensregeln in Stichworten zu-
sammengefasst: 

 Fahren Sie Schri geschwindigkeit 

 Halten Sie einen Mindestabstand von 
1m zu Fußgängern ein 

 Gewähren Sie Fußgängern den Vor-
rang 

 Schieben Sie wenn nö g Ihr Fahrrad 

 Überholen Sie nur wenn Ihnen ausrei-
chend Platz zur Verfügung steht 

 Achten Sie vor allem auf Kinder, Senio-
ren oder mobilitätseingeschränkte 
Menschen 
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Zitat Albert Einstein über die Rela vitätstheorie: 

„Mir ist es eingefallen, während ich 
Fahrrad fuhr.“ Das Zeichen 

ist neu 

Fußgänger dürfen weder gefährdet 
noch behindert werden und, wenn 
nö g, müssen Radfahrer auch war-
ten oder absteigen. 

Es ist Schri geschwindigkeit einzu-
halten. Aber wie schnell ist das? 

Dazu nennt die Straßenverkehrsord-
nung keinen konkreten Wert. Des-
halb ist die Geschwindigkeit in der 
Fußgängerzone grundsätzlich dem 
Tempo der Fußgänger anzupassen. 

Alle sollen sich wohlfühlen. Helfen 
Sie durch Ihr umsich ges und rück-
sichtsvolles Verhalten, dass die Neu-
regelung von allen Verkehrsteilneh-
mern akzep ert wird und damit auf 
Dauer Bestand haben kann. 



  

 

Liebe Calwerinnen und Calwer, 

mit dem Rad fahren Sie auf klima- 
und umweltschonende Art in die 
Stadt. Sie sind willkommen als Kun-
den von Einzelhandel und Gastro-
nomie, als Schüler, Beschä igte 
und Touristen.  

Die Radfahrer mussten in der Vergangenheit 
rechtlich absteigen und schieben – die Durch-
fahrt wurde aber „geduldet“, weil keine verkehrs-
sicheren Alterna vstrecken vorhanden sind.  

Mit dem eins mmigen Beschluss des Bau- und 
Umweltausschusses hat sich das geändert. Rad-
fahrer dürfen nun durch die Fußgängerzone fah-
ren, in angepasster Geschwindigkeit 

„Schri tempo“. 

Ein Jahr lang beobachtet die Stadtverwaltung die 
Neuregelung. Auf Basis der Erfahrungen wird 
dann beschlossen, ob die Regelung so beibehal-
ten wird. 

Wie in vielen anderen Städten, sollte es auch in 
Calw möglich sein, rücksichtsvoll miteinander 
mobil zu sein. 

Mit dem vorliegenden Faltbla  erhalten Sie Infor-
ma onen und Hinweise für ein gutes Miteinander 
in unserer Fußgängerzone. 

Ihr  

Florian Kling, Oberbürgermeister 

Die orange-hinterlegten Fußgängerzonen Lederstraße, Marktplatz, Badstraße, Bier-

gasse und Hermann-Hesse-Platz werden zunächst für die Dauer eines Jahres für den 

Radverkehr freigegeben. 


