
Krisenstimmung beim
Grillabend? – Geschenkt!

ben von Autos und Lastern (auf
Rad-, Wald und Feldwegen). Au-
ßerdem: immer mit Fehlern an-
deren rechnen. Wer schon mal
im Kreisverkehr von einem Au-
tofahrer übersehen worden ist,
für den gibt es nur eine sinnvolle
Konsequenz: Immer so defensiv
fahren (und manchmal lieber
vorsichtshalber stoppen), dass
ein plötzliches Übersehenwer-
den einen gar nicht auf eine Mo-
torhaube befördern kann.

Die Lage Gmünds: Die idealtypi-
sche Fahrradstadt sieht anders
aus als Gmünd: die Landschaft
ist flacher. Doch das Gmünder
Handicap, die Höhenunterschie-
de links und rechts des Remstals,
zählt immer weniger seit der
massenhaften Verbreitung der
E-Bikes. Zum Beispiel in Lindach
wohnen, in Bargau arbeiten und
trotzdem nicht verschwitzt am
Arbeitsplatz ankommen, ein
E-Bike macht’s möglich. Wer’s
weiterhin sportlich mag, der
braucht einen Arbeitgeber, der

geheizte Auto-Innenraum nur
noch eine ferne Erinnerung ist,
dann denkt man, durch den Re-
gen radelnd, auch nicht mehr da-
rüber nach. Am sichersten ist,
wenn man sich der Gefahr des
Rückfalls gar nicht aussetzt,
denn ein Tag mit dem Auto – nur
ausnahmsweise, denkt man viel-
leicht – kann einen in Schlecht-
wetterphasen schon ins Zweifeln
kommen lassen.

Viel schwerer wiegt dieser
Nachteil: die fehlende Knautsch-
zone. Als Radfahrer ist man bei
Unfällen, vom Helm am Kopf ab-
gesehen, ein ganz schutzloses
Wesen. Wer seine eigene Unver-
sehrtheit über alles stellt, der
muss Bus fahren oder Auto. Die
Hochsicherheitszelle schlecht-
hin im Individualverkehr ist so
gesehen ein Zwei-Tonnen-SUV.
Aber eine lebenswerte Gesell-
schaft braucht Mittelwege zwi-
schen Eigennutz und Gemein-
sinn. Man kann als Radfahrer im-
merhin viel Prävention betrei-
ben: So oft wie möglich wegblei-

Schwäbisch Gmünd

Vorteile, Nachteile,
Tipps und Ideen: ein
ganz subjektiver Blick
aufs Radeln im Allge-

meinen – und im Speziellen auf
Gmünd als Fahrradstadt.

Die Vorzüge: Die Freunde dis-
kutieren beim Grillabend die
neuesten Baustellen-Staustellen-
Aussichten. Mit Schaudern er-
zählt einer von der Sperrung am
Mutlanger Berg, und was jetzt
wieder überall dicht ist… Allge-
meine Krisenstimmung. Fast all-
gemein: Als radelnder Autoste-
henlasser kann man sich zurück-
lehnen und über den großen
Vorzug seines Verkehrsmittels
nachdenken: Als Rad-Pendler er-
spart man sich den Stress, den
Stau und Parkplatzsuche mit
dem Auto oft mit sich bringen.

Auch positiv: die Auswirkun-
gen auf die Gesundheit. Radfah-
rer holen sich ihre tägliche Porti-
on Sport nebenbei. Dass man
abends nach der Arbeit noch mit
schlechtem Gewissen denkt: ei-
gentlich sollte ich mal wieder
Sport machen – geschenkt.
Stressabbau gibt’s obendrein:
Stress und Ärger kann man mit
einer halbe Stunde auf dem Rad
gut abschütteln. Ich spüre das
vor allem dann, wenn ich aus-
nahmsweise mit dem Auto un-
terwegs bin: Da vermisse ich
beim Heimkommen den Durch-
schnauf-Effekt auf dem Rad.

Die Nachteile: Klar, das Wetter.
Besonders hässlich ist Regen im
Winter bei niedrigen einstelli-
gen Temperaturen. Manchmal
hilft ein Griff in die Sprichwort-
Kiste: „Es gibt kein schlechtes
Wetter, es gibt nur falsche Klei-
dung.“ Stimmt auch im Großen
und Ganzen: Mit einem Satz gu-
ter Regenkleidung bleibt man
fast überall am Körper warm und
trocken. Im Gesicht fühlt sich
kalter Regen aber immer mies
an. Was am meisten hilft, ist die
Macht der Gewohnheit. Jeden
Tag Radfahren härtet ab, auch
psychologisch. Wenn der wohlig

Dusch- und Umkleideräume hat.
Oder er braucht Glück, so wie
ich: Mein Hinweg, von Herli-
kofen nach Gmünd, der verläuft
fast anstrengungsfrei.

Radwege in Gmünd: Der ver-
kehrspolitische Grundsatz von
Jahrzehnten, die Städte autoge-
recht zu machen, hat auch in
Gmünd seine Spuren hinterlas-
sen: die Remsstraße, zum Bei-
spiel. Aufs Auto maßgeschnei-
dert sind die fast kerzengeraden
Verkehrsachsen durch Gmünd.
Ein paar Jahre radfreundlicher
Politik reichen nicht, um diesen
Entwicklungsvorsprung aufzu-
holen. Das sieht man den Gmün-
der Radrouten an, die reich sind
an unübersichtlichen Ecken und
Zickzack-Passagen, zum Beispiel
in der Weststadt am Hauberweg
oder eingangs der Honiggasse
beim Pfitzerkreisel.

Gut, dass weitergedacht wird.
Von vielen engagierten Men-
schen in Gmünd. Ein Radring um
die Stadt? Gute Idee. Die Ge-

meindehausstraße als Fahrrad-
straße, in der das Rad Vorrang
hat? Ein richtiger Ansatz. Es gibt
noch viel zu tun.

Die Utopie: Volker Nick, der
Chef der Gmünder Radkuriere,
ist von Berufs wegen Experte
fürs Thema Radeln in Gmünd.
Wer will, kann mit ihm alle mög-
lichen Routendetails in der Stadt
diskutieren. Interessanter noch
ist der Blick aufs Ganze. „Flä-
chendeckend Tempo 30 in der
Stadt“, das wäre die große Lö-
sung, findet Nick. Nicht, weil er
Autofahrern Böses tun will. Son-
dern weil es so gelingen könnte,
die Dominanz des Autoverkehrs
aufzulösen. Wenn Rad und Auto
gleichrangig wären, dann könnte
man ganz anders planen. Die
komplizierte Sucherei der Ver-
kehrsplaner – wo kriegen wir
hier jetzt eine Extra-Fläche für
Radwege her? – wäre mit einem
Schlag erledigt. Utopisch? Viel-
leicht. Aber das war ein Flug
zum Mond auch mal…

Fahrradstadt Wie ist das, wenn man in Gmünd täglich das Rad als Verkehrsmittel nutzt, für den Weg zur Arbeit
und zum Einkaufen? Ein Erfahrungsbericht. Von Bernd Müller

Engstelle mit Zickzack-Einfahrt: GT-Redakteur Bernd Müller auf dem Radweg durch die Honiggasse. Foto: Tom
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