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Antrag: Schaffung von geeigneten Fahrradabstellplätzen mit entsprechenden Abstellvorrichtungen 
 
 
Erfreulicherweise hat der Fahrradverkehr, insbesondere durch Pedelecs und E-Fahrräder, zugenommen. 
Deshalb ist es wichtig, neben dem Ausbau von sicheren Verkehrsführungen und Radwegen auch geeignete 
Abstellmöglichkeiten zu erstellen. Gerade für die teuren Fahrräder, mit oder ohne E-Unterstützung, fordern 
Versicherungen heutzutage Sicherungsvorrichtungen in Form von „mit dem Boden fest verbundenen“ Halte-
vorrichtungen, um einen Versicherungsschutz zu gewähren. 
 
In Wangen fehlt es an sicheren Fahrrad-Abstellplätzen an denen Fahrräder einfach aber sehr gut abgestellt 
und gesichert werden können, so dass sie gegen die „einfache“ Mitnahme von Dritten geschützt sind. Diese 
Forderung kommt allen entgegen, die mit ihrem Fahrrad in die Stadt zum Einkaufen, zu Veranstaltungen, zum 
Flanieren oder zur Arbeit fahren wollen.  
 
Positive Beispiele gibt es bereits z.B. in der Brotlaube, unter der Gallusbrücke und temporär am Postplatz vor 
der Bücherei. Wir fordern die Verwaltung auf, unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, 
ihre Fahrräder an weiteren Plätzen in der Kernstadt und in den Ortschaften sicher abstellen zu können. 
Ebenso wichtig erscheint es für uns, den Umweltverbund (Verbindung umweltverträglicher Verkehrsmittel wie 
Bus, Bahn und Rad) möglichst komfortabel anzubieten, um die Nutzung des ÖPNV voranzutreiben. Aus die-
sem Grunde ist es insbesondere für die Schülerinnen und Schüler in den Ortschaften notwendig, auch für 
geeignete Fahrradabstellplätze an den Bushaltestellen zu sorgen. 
 
Fahrradstellplätze sollten dringend an den folgenden Plätzen/Straßen erstellt werden: 

 Stadthalle 

 Herrenstraße vor dem Ravensburger Tor / Eiscafé Capri 

 Karlstraße beim Bürgerforum 

 Bindstraße/Saumarkt 

 Bindstraße/Eselsmühle 

 Paradiesstraße 

 Freibad 

 Bahnhof (sobald die Modernisierung des Bahnhofs abgeschlossen ist) 

 Waltersbühl (im Einkaufsbereich „Am Waltersbühl“ / Franz-Josef-Spiegler-Straße) 

 Jeweils mindestens ein Abstellbügel an den Bushäuschen auf der Wangener Gemarkung, für die die 
Stadt zuständig ist. 

 
Die GOL-Fraktion beantragt deshalb Haltebügel für Fahrräder (entsprechend den Abstellbügeln in der Brot-
laube) an oben genannten Stellen einzurichten. Ebenso beantragt die GOL-Fraktion zu prüfen, wo die Erstel-
lung von überdachten Fahrradstellplätzen im Stadtgebiet möglich ist. 
 
Wir bitten Sie diesen Antrag in 2020 umzusetzen und mit der Aufstellung der Haltebügel in diesem Jahr zu 
beginnen. 
Um die Maßnahmen zeitnah umsetzen zu können und damit kein neuer Posten im Haushalt dafür eingestellt 
werden muss, werden die Maßnahmen aus dem Budget zur Straßenunterhaltung bestritten. 
 
  
Tilman Schauwecker, Doris Zodel und die GOL-Fraktion 
 


