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„Ich komm alleine hin – Radmobilität für Kinder
in Nürtingen“

Empfehlungen von Kindern 

für eine fahrradfreundliche Stadt Nürtingen 

Fahrradkarten und Begleitheft 

Kinder-Kultur-Werkstatt
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„Da komm ich alleine hin!" - mit diesem Motto hat die Kinder-Kultur-Werkstatt in Nür-
tingen den Fokus auf die eigenständige und sichere Mobilität von Kindern in der 
Stadt gelegt. 

Damit Kinder sich selbstständig in Nürtingen bewegen können, Platz auf den Straßen
haben und sich bei der Stadtplanung/ Straßenplanung beteiligen können, führte die 
Kinder-Kultur-Werkstatt das Projekt „Ich komm alleine hin- Radmobilität für Kinder in 
Nürtingen“ durch.

Kinder wurden als Expertinnen* und Experten* ihrer eigenen Radmobilität befragt. 
Aus intensiven Befragungen und dem Austausch mit den Kindern ergeben sich kon-
krete Empfehlungen der Kinder. Diese sind in diesem Heft nun zusammengefasst.

Sowohl die Antworten der Schulkinder aus den Befragungen als auch die 
Beschriftung einer Stadtkarteergaben, dass die meisten Kinder Fahrräder besitzen, 
jedoch nicht eigenständig mobil sind und mit dem Fahrrad die Wege zu Schulen und 
Freizeitstätten nicht alleine meistern können und dürfen. 
Auch ein Geschlechterunterschied ist zu verzeichnen: Das Fahrrad wird von 
Mädchen* um einiges weniger genutzt, um eigenständig mobil zu sein. 

Der am häufigsten genannte Wunsch der Kinder war der Bau von flächendeckenden,
gut beleuchteten, separaten, am liebsten mit einem Dach versehenen 
Fahrradwegen, aber auch langsamer fahrenden Autos, Ampelschaltungen, die für 
Fahrradfahrer*innen schneller grün werden, gute Straßenmarkierungen, Parkverbote 
für Autos wurden immer wieder genannt. 

Zu beidem, der Befragung in den Schulen und der Beschriftung der Stadtkarte sind in
diesem Heft Karten mit erklärenden Legenden zu finden.

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, bei Gabi Mannke und Barbara Schweitzer, 
die das Projekt mitkonzipiert haben, bei Reto Hügli und Louis Cohen, die die 
Auswertungen gemacht und die Karten beschriftet haben, bei allen Lehrer*innen der 
Nürtinger Schulen, die die Befragungen in ihren Klassen durchgeführt haben, bei 
Melina Wießler und Bernhard Stüdel vom Stadtmuseum, die die Aktionen bei den 
Weltkindertagen ermöglicht haben, bei Julia Rieger aus der Geschäftsführung des 
Trägervereins Freies Kinderhaus für Rat und Tat sowie beim Amt für Liegenschaften, 
das das Kartenmaterial zur Verfügung gestellt hat.  

Wir hoffen, dass das Heft zur Entwicklung eines für Kinder fahrradfreundlichen 
Nürtingens einen nützlichen Beitrag leisten kann und dass die Ergebnisse in 
Stadtplanungsrunden, bei Diskussionen und Planungsprozessen Gehör finden. 

Thomas Buttler und Susanne Käppler, Kinder-Kultur-Werkstatt

Kinder-Kultur-Werkstatt
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1. Das Projekt

Die Karten und das Heft sind im Rahmen des Projektes „Ich komm alleine hin– 
Radmobilität für Kinder in Nürtingen“ der Kinder-Kultur-Werkstatt in Nürtingen 
entstanden und wurde gefördert durch das Programm „VIP – Vielfalt in Partizipation“ 
des Landesjugendringes Baden-Württemberg von Juli 2020 bis Dezember 2021. 
(www.ljrbw.de/vielfalt-in-partizipation). 

Das Programm ist eingebettet in den Masterplan Jugend mit einer Förderung des 
Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg und fördert Projekte, 
bei denen vielfältige und milieuübergreifende Formen der Partizipation junger 
Menschen bis 27 Jahren neu entwickelt oder bestehende Formen ausgebaut 
werden. Dabei sollen besonders junge Menschen, die bisher im Engagement und in 
politischen Partizipationsformaten unterrepräsentiert sind, erreicht werden.

Die Kinder-Kultur-Werkstatt ist eine Einrichtung für Kinder in einem ehemaligen 
Fabrikgebäude auf dem Gelände der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen. Dort 
haben Kinder von 6 bis 14 Jahren die Möglichkeit, handwerklich-kreativ und 
künstlerisch tätig zu sein, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren, zu 
spielen und den Tag nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Hier können sie 
all das tun, was daheim oft nicht geht, weil der Raum, das Material oder die 
erwachsene Begleitung fehlen oder die Tätigkeit für zu Hause zu dreckig, zu laut 
oder zu gefährlich ist: werken, töpfern, malen, matschen, filzen, schmieden, tanzen, 
spielen, klettern, verkleiden und vieles mehr. Ergänzt wird das Regel-Angebot mit 
wechselnden Projekten und Themenschwerpunkten, darunter war von Juli bis 
Dezember 2021 das Thema „Fahrradmobilität“.

Die Kinder-Kultur-Werkstatt ist dem Trägerverein Freies Kinderhaus, einem aner-
kannten freien Träger der Jugendhilfe und der außerschulischen Jugendbildung, an-
geschlossen. Der Verein hat ein ganzheitliches und humanistisches Weltbild. Er hat 
zum Ziel, die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen zu stärken und zu fördern, 
vor allem mit den Mitteln der Kunst und Kultur. Entstanden im Jahre 1985 als Eltern-
Kind-Initiative hat sich der Verein entsprechend den Bedürfnissen der Gesellschaft 
weiterentwickelt. Inzwischen ist er nicht nur Träger von verschiedenen Elterninitiati-
ven, die ihre Kinder gut betreut und in ihrer Entwicklung begleitet wissen, sondern 
auch Initiator von Projekten der freien Kinder- und Kulturarbeit, der Qualifizierung von
benachteiligten Jugendlichen sowie der Beratung von Familien. 

Die Alte Seegrasspinnerei, ein denkmalgeschütztes Industrieensemble, wurde unter 
der Verantwortung des Trägervereins Freies Kinderhaus zu einem ökologischen, kul-
turellen und sozialen Zentrum ausgebaut. Hier ist auch die Kinder-Kultur-Werkstatt 
angesiedelt, die das Fahrradprojekt konzipiert und durchgeführt hat. 

Der Trägerverein Freies Kinderhaus ist Mitglied des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsver-
bandes, des Paritätischen Jugendwerks, der Arbeitsgemeinschaft Jugend und Frei-
zeitstätten, der Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen und der LAG Kinderinter-
essenvertretung (KieV) Baden-Württemberg e.V.

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Angestoßen durch den Wunsch, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und 
selbstständig mit dem Fahrrad in Nürtingen bewegen können und durch die 
Tatsache, dass immer weniger Kinder in die Kinder-Kultur-Werkstatt mit dem Fahrrad
kamen, wurde das Projekt konzipiert und durchgeführt. 

In den Jahren 2020-2021 wurde eine große Befragung von 385 Schulkindern in elf 
vierten und fünften Klassen in Schulen zur eigenen Radnutzung, zu Radwegen, zu 
Gefahrensituationen, zu Abstellmöglichkeiten, Reparaturworkshops, erste 
Hilfeworkshops, Begehungen vor Ort durchgeführt sowie an der jährlich 
stattfindenden Fahrraddemo in Nürtingen, der Kidical Mass Bewegung, die sich für 
Kinder und nachhaltige Mobilität sowie lebenswerte Städte einsetzt, teilgenommen. 
www://kinderaufsrad.org/. 

Das geplante vertiefte Arbeiten nach den schriftlichen Befragungen mit einzelnen 
Schulklassen konnte wegen der Pandemie und den daraus folgenden 
Schulschließungen leider nicht durchgeführt werden. Wir hätten uns gewünscht, 
noch weiter mit den Kindern an ihren Wünschen und Ideen für eine 
fahrradfreundliche Stadt für Kinder zu arbeiten. 
Stattdessen beschrifteten Kinder und deren Eltern im September 2021 bei den 
Weltkindertagen eine 4 Quadratmeter großen Stadtkarte. Die Kinder zeigten die 
Wege auf, die sie mit dem Fahrrad zurücklegen, Fahrradwege, die sie gerne fahren 
und machten auf Gefahrenstellen aufmerksam.

Kooperationspartner*innen im Projekt waren Lehrer*innen der Braikeschule, der 
Ersbergschule, der Friedrich-Glück-Schule, der Grundschule in Reudern, der 
Geschwister-Scholl-Realschule, des Hölderlingymnasiums, der Inselschule, der 
Mörikeschule, des Max-Planck-Gymnasiums, der Neckarrealschule, und 
Vertreter*innen der Kidical-Mass-Bewegung. 

Kinder-Kultur-Werkstatt
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2. Aktivitäten im Projekt:

Mit folgendem Plakat wurde für das Projekt/ für die Aktivitäten im Jahr 2020 
geworben:

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Zeitschiene:

Dez. 2020 bis Juli 2021
- Befragung der Besucher*innen der Kinder-Kultur-Werkstatt und des 

integrierten Schülerhortes zum individuellen Fahrradverhalten (ca. 30 Kinder) 
und Erprobung eines Fragebogens (siehe weiter unten) 

- Bau von Fahrzeugen, die bei der vereinseigenen Seifenkistenabfahrt an den 
Start gingen

- Drei Reparaturworkshops und jeden Freitag Angebote bei Amando Reber auf 
dem Gelände der Alten Seegrasspinnerei

- Erste-Hilfe-Kurse mit dem Roten Kreuz Nürtingen
- Eine Woche Modellbau zum Thema „Wie wäre es, wenn Fahrräder das 

Hauptverkehrsmittel wären“.
- Ein Geschicklichkeitsparcours 
- Befragung von 385 Kindern in vierten und fünften Klassen im Jahr 2020 zu 

den Themen: Erfahrungen mit dem Fahrrad, Sicherheit, gute Wege, Gefahren 
u.ä. an Nürtinger Schulen

September 2021
- Beteiligung am 18. September 2021 bei der Fahrraddemo Kidikal Mass in 

Nürtingen „Platz da für die #FahrradGeneration“, an welchem deutschlandweit
25.000 Kinder und Familien mit Forderungen für ein inklusives und 
kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht und mehr Platz auf den Straßen für 
Kinder teilnahmen. 

- 50 Kinder und einige Eltern beschrifteten während den Weltkindertagen vom 
22.9. bis zum 24.9 eine große Stadtkarte, welche auf dem Platz vor dem 
Nürtinger Stadtmuseum 2021 von der Kinder-Kultur-Werkstatt und anderen 
Organisationen aufgestellt wurde. Die Kinder zeichneten auf einer großen 
Karte gute und gefährlichen Strecken in Nürtingen für Menschen, die Fahrrad 
fahren, ein. Auf dem für Autoverkehr gesperrten Museumsplatz fanden 
außerdem unterschiedliche Aktionen rund um das Thema Mobilität statt. Die 
gesperrte Straße vor dem Museum wurde mit Kinderfahrzeugen bespielt, es 
wurde eine Fahrradreparaturmöglichkeit angeboten, Modelle einer idealen 
Fahrradlandschaft wurden gebaut.

Oktober 2021
- Im Zuge der Bürgerbeteiligung zum Baugebiet „Östliche Bahnstadt“ 

Begleitung einer Gruppe, die sich mit der Zugänglichkeit und Erreichbarkeit 
der geplanten Freizeitangebote auseinandersetzte. Das Thema Fahrrad war 
dabei sehr wichtig. Angeregt wurden überdachte Abstellmöglichkeiten und die 
Neugestaltung einer vorhandenen Fahrradunterführung. Die Vorschläge 
wurden bei einer Vor-Ort-Begehung den zuständigen Planern übergeben.

November 2021
- Auswertung der Fragebögen und der beschrifteten Stadtkarte

Geplant für Frühjahr 2022
- Abschluss des Projektes mit der feierlichen Aufstellung einer Fahrradstation 

(Reparatursäule für Fahrräder) an der Plochinger Straße 14 

Kinder-Kultur-Werkstatt
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3. Ergebnisse zusammengefasst

Sowohl die Befragung der Schulkinder als auch die Beschriftung der Stadtkarte 
haben ergeben, dass die meisten Kinder Fahrräder besitzen, jedoch nicht 
eigenständig mobil sind und mit dem Fahrrad die Wege zu Schulen und 
Freizeitstätten nicht alleine meistern können und dürfen. Nur 1/3 der Kinder, meist 
Kinder, welche die weiterführende Schule besuchen, fahren mit dem Fahrrad in die 
Schule. 
Auch ein Geschlechterunterschied ist zu verzeichnen: Das Fahrrad wird von 
Mädchen* um einiges weniger genutzt, um eigenständig mobil zu sein. 

Sicherheit beim Fahrradfahren ist für die Kinder (und für die Eltern) sehr wichtig. 
Daher tragen rund 95% der jungen Fahrradfahrer*innen einen Fahrradhelm. Die 
Kinder haben jedoch weder Einfluss auf die anderen Verkehrsteilnehmenden noch 
auf die Sicherheit im Verkehr und das Fahrradwegenetz. So kommt es, dass 82 
Kinder (22% der Befragten) angaben, schon einmal einen Verkehrsunfall mit anderen
Verkehrsteilnehmenden gehabt zu haben. 60% davon waren Jungs*, 40% Mädchen*.

Die Kinder schätzen die Fahrsituation auf den Gehwegen als gefährlich ein, weil dort 
ebenso Fußgänger*innen laufen. Auch sehen sie Gefahren an Kreuzungen, auf 
Radwegen, die in die Straße integriert sind. Ebenso sehen sie Gefahren durch das 
Verhalten anderer Verkehrsteilnehmenden, auf Gehwegen, die auch Radwege sind, 
auf Straßen, an denen es keine Fußgängerwege gibt, an Hauptstraßen, durch die 
Topografie und durch schlechten Fahrbahnbelag, durch schlechte Beleuchtung, bei 
schlecht einsehbaren Straßen wegen Hecken, in Tunneln, und an Bahngleisen.

Wünsche der Kinder: 
Der größte Wunsch war/ sehr oft genannt wurde (97 Nennungen) der Bau/ zur 
Verfügungstellung von flächendeckenden, gut beleuchteten Fahrradwegen, am 
liebsten mit einem Dach versehen. Dieser Wunsch kam besonders oft von den 
Mädchen*, die auch öfter den Wunsch nach langsamer fahrenden Autos nannten. 

Weitere Wünsche sind: Ampeln für die Fahrradfahrer*innen, die schneller grün 
werden, keine Baustellen, gute Straßenmarkierungen, Parkverbote, mehr 
Fahrradschilder (= „Achtung – Fahrräder“-Schilder). 
Die Kinder wünschen sich langsamer fahrende Autos, mehr 30er Zonen, sicherere 
gut einsehbare (keine Büsche) Kreuzungen. 
Auch flächendeckend aufgestellte Fahrradstationen zum Reparieren von Fahrrädern 
wurden genannt.

Auch den Wunsch nach Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gab es bei den Viert- 
und Fünftklässler*innen (allesamt Jungs). Sie wünschten „einen cooleren Bikepark“, 
„mehr Geländestrecken“, „mehr Fahrradparks“, „mehr Mountainbike-Strecken, 
Fahrrad-Parcours, Fahrrad-Vereine".

Auch die Stadtkartenbeschriftung hat gezeigt, dass sich viele Menschen 
Veränderungen in Richtung eines kinderfreundlichen und familienfreundlichen 
Straßenverkehrsrechts mit Fokus auf selbstständige und sichere Mobilität von 
Kindern wünschen. 

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Die Erwachsenen wiesen darauf hin, dass es in Nürtingen schwierig sei, sich mit 
Kinderwagen oder Fahrradanhänger fortzubewegen. Fahrradfahrende Kinder, 
Fahrradfahrende mit Anhänger, Personen mit Bewegungseinschränkungen oder mit 
Kinderwagen müssten oft Hindernisse überwinden.

Die genauen Orte in Nürtingen, die die Kinder als gefährlich einschätzen, sind ab 
Seite18 und S. 32 nachzulesen.

      4. Aus Sicht der Kinder: Ergebnisse der Befragung an 
Schulen

Ende 2020 wurden 385 Kinder aus Nürtinger Schulen zu ihren Erfahrungen, 
Wünschen, Ideen und Vorstellungen bezüglich einem fahrradfreundlichen Nürtingen 
befragt.

Die Kinder aus vierten und fünften Klassen folgender Schulen nahmen an der 
Befragung teil:
Anna-Haag-Schule (Grundschule), Braikeschule (Grundschule), Ersbergschule 
(Grundschule und Werkrealschule), Friedrich Glück-Schule (Grundschule), 
Grundschule Reudern (Grundschule), Geschwister-Scholl-Realschule (Realschule), 
Hölderlin-Gymnasium (Gymnasium), Inselschule (Grundschule), Mörikeschule 
(Grund- und Werkrealschule, Max-Planck-Gymnasium (Gymnasium), 
Neckarrealschule (Realschule).
Dabei haben auch Kinder aus umliegenden Orten wie Frickenhausen, 
Großbettlingen, Neckartailfingen und Linsenhofen mitgemacht. Ihre Wünsche sind 
hier auch aufgeführt.

Der Fragebogen hatte 3 Fragenkomplexe zum Ankreuzen

➢ zur Person
➢ zur Fahrradnutzung und zur Sicherheit
➢ zu Ideen, zu sicheren und attraktiven Fahrradwegen (offene Fragen)

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Der folgende Fragebogen wurde bei der Befragung an den Nürtinger Schulen 
eingesetzt:

 „Ich komm alleine hin - Radmobilität für Kinder in
Nürtingen“

Hallo,

mit dem Projekt wenden wir uns an alle Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen aus 
Nürtingen und Umgebung , mit der Bitte, uns diesen Fragebogen auszufüllen.

Schon mal vorab HERZLICHEN DANK für deine Mitarbeit.

Die Ergebnisse der Fragebögen fließen in die Erstellung des KinderRadPlan für Nürtingen ein.

Wenn du Lust hast, bei der Entwicklung des KinderRadPlans mitzuarbeiten, würden wir uns sehr 
freuen – fülle bitte den beigefügten Zettel aus und gib ihn deiner Lehrerin/deinem Lehrer, wir 
setzen uns dann mit dir in Verbindung.

Ansonsten gibt es noch viele weitere spannende Aktionen rund ums Fahrrad. Mehr Infos dazu 
gibt es auf der Homepage des Trägerverein Freies Kinderhaus.

Das Team der Kinder-Kultur-Werkstatt

Ein Projekt der Kinder-Kultur-Werkstatt - Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und 
Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg. 

 

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Fragen zu deiner Person

    Weiblich   □          Männlich   □    Alter______

In welche Schule gehst du?

Wo wohnst du? (Stadt- / 
Ortsteil angeben)

Fragen zu deiner Fahrradnutzung

 Hast du ein eigenes 
Fahrrad?

  Ja   □                                      Nein   □ 

Wie oft nutzt du dein 
Fahrrad?

selten                         

eher 1-2 x pro Woche  

mehrmals pro Woche  

□

□

□

Wofür nutzt du dein 
Fahrrad?

(Mehrfachnennungen sind möglich!)

Schulweg

Verein

in der freien Zeit / zum Rumfahren

zu Fahrten in die Innenstadt, Vereine, Musikschule etc.

im Urlaub / mit Eltern                                                                       

   

□

□

□

□

□

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Fragen zur Sicherheit

 Trägst du beim Radfahren 
einen Helm?

  Ja   □                                      Nein   □ 

Gibt es auf den Strecken, 
die du fährst überwiegend 
Radwege?

  Ja   □                                      Nein   □ 

Fühlst du dich sicher, wenn
du mit dem Fahrrad 
unterwegs bist?

  Ja   □                                      Nein   □ 

Hattest du schon mal 
einen Unfall mit deinen 
Fahrrad? 

  Ja   □                                      Nein   □ 

Wenn ja,  im 
Straßenverkehr bzw mit 
einem anderen 
Verkehrsteilnehmer?

  Ja   □                                      Nein   □ 

Wo gibt es deiner Meinung nach, auf den Wegen, die du benutzt Gefahrenquellen?

Bitte versuche diese genau zu benennen – Straße und Art der Gefahr.

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Deine Ideen sind gefragt

Was sind deine Wünsche / Ideen, damit Nürtingen sicherer und attraktiver für Fahrradfahrer 
wird.

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Ergebnisse der Befragung:

Anzahl der befragten Kinder: 
Mädchen* Jungen* keine Angabe

385 197 186 2
Es wurden 385 Kinder befragt. Davon 197 Mädchen* und 186 Jungen*. 

Alter der Kinder: 
Anzahl

9 Jahre alt 119
10 Jahre alt 196
11 Jahre alt 55
12 Jahre alt 9
13-14 Jahre alt 2
keine Angabe 4
gesamt 385

Die meisten Kinder waren 9 und 10 Jahre alt. 

Die befragten Kinder verteilen sich auf die Schulen im Verhältnis:
Name der Schule Schulform Anzahl der Kinder

Anna-Haag-Schule Grundschule 31
Braikeschule Grundschule 28
Ersbergschule GS / Werkrealschule 41
Friedrich-Glück-Schule Grundschule 21
Grundschule Reudern GS 18
Geschwister-Scholl-Realschule Realschule 51
Hölderlin-Gymnasium Gymnasium 59
Inselschule Grundschule 16
Mörikeschule GS / Werkrealschule 37
Max-Planck-Gymnasium Gymnasium 35
Neckarrealschule Realschule 48
gesamt 385

Anzahl der Kinder, die Fahrräder besitzen oder nutzen (= 381 Kinder)
Besitz und 
Nutzung eines 
Fahrrads

Nutzung eines 
Fahrrads (ohne 
eigenen Besitz)

Weder 
Besitz 
noch 
Nutzung

Keine 
Angabe
(k. A.)

gesamt

Mädchen* 186 7 2 195
Jungen* 185 1 0 186
k. A. 2 0 0 2 4
gesamt 373 8 2 2 385
Fast alle Kinder gaben an, ein eigenes Fahrrad zu besitzen (373 von 385 Kinder). 

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Nutzungsarten des Fahrrads (mehrfache Nennungen möglich):

als Spielgerät zum „Rumfahren“ 141
als Verkehrsmittel zur Schule 116
als Freizeitaktivität im nahen 
Umfeld, z.B. Sportverein im Dorf

75

im Urlaub (mit Eltern) 127
als Verkehrsmittel zur/innerhalb 
der Innenstadt

80

Die Befragung hat ergeben, dass nahezu alle Kinder ein Fahrrad nutzen (ca. 99%) 
bzw. sogar ein eigenes Fahrrad besitzen (ca. 97%). Zumeist wird dies in der Freizeit 
als Spielgerät „zum Rumfahren“ genutzt. Weitere Nutzung des Fahrrads sind: 
Als Spielgerät zum „Rumfahren“: 141= 36%; 
als Verkehrsmittel zur Schule: 116 = 39,1 %; 
als Freizeitaktivität im nahen Umfeld: 75= 19,4 %; 
im Urlaub mit den Eltern: 127= 32,98 %, 
als Verkehrsmittel zur/innerhalb der Innenstadt: 80= 20,8%

Von den 80 Kindern, die mit dem Fahrrad die Innenstadt Nürtingens aufsuchen, 
wohnen 36 in Nürtingen. D.h. die Kinder, die nicht in der Innenstadt wohnen, sind 
weniger mobil in Bezug auf Freizeitaktivitäten in Nürtingen (Bibliothek, Musikschule, 
u.ä.)

Frage nach Nutzung des Fahrrads und danach, wie häufig die Kinder Fahrrad fahren:

Insgesamt Mädchen* Jungen* K. A.

Insgesamt 381 193 186 2

Selten 76 38
(19,7%)

38
(20,4%)

0

1-2 mal pro Woche 124 77
(40,4%)

47
(25,3%)

0

Mehrmals / Woche 170 69
(35,8%)

101
(54,3%)

0

K. A. 11 9
(4,7%)

0 2

Jungen* fahren deutlich öfter Fahrrad als Mädchen*.

Von 186 Jungen* gaben 38 an, selten, 47 1-2 mal pro Woche, und 101 mehrmals pro
Woche Fahrrad zu fahren.

Von 197 Mädchen* gaben 38 an, selten,77 1-2 mal pro Woche, und 69 mehrmals pro
Woche Fahrrad zu fahren.

116 der Befragten nutzen das Fahrrad auch für den Schulweg - meist Kinder aus den
weiterführenden Schulen (82).

Kinder-Kultur-Werkstatt
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Mobilität in den verschiedenen Stadtteilen und den benachbarten Gemeinden 
im Vergleich:

Nutzung des Fahrrads in Stadtteilen, in denen mehr als 10 Kinder an der Umfrage 
teilgenommen haben:

Stadtteil/ 
umliegende 
Gemeinden

Insgesamt Selten 1-2 mal pro
Woche

Mehrmals 
pro Woche

Keine 
Angabe

Frickenhausen 14 2 5 7 0
Großbettlingen 11 1 3 4 3
Neckarhausen 40 15 10 15 0
Nürtingen 162 30 57 72 3
Reudern 36 4 14 18 0
Oberensingen 21 5 7 9 0
Zizishausen 25 4 6 14 1
Die Kinder aller Stadtteile und benachbarter Gemeinden fahren im Durchschnitt 
ähnlich häufig oder selten mit dem Fahrrad.

Frage nach Sicherheit und Gefahrenquellen: 
Kinder, die … Mädchen* Jungen* gesamt

Fahrradhelme tragen 185   (95,4%) 171   (91,4%) 356   (93,4%)

keinen Fahrradhelm haben 11   (5,7%) 21   (11,2%) 32   (8,4%)

einen Unfall hatten 78   (40,2%) 95   (50,8%) 173   (45,4%)

einen Unfall mit 
Fremdbeteiligung hatten

33   (17,0%) 49   (26,2%) 82  (21,5%)

Sicherheit beim Fahrradfahren ist für die Kinder (und für die Eltern) sehr wichtig. 
Daher tragen rund 95% der jungen Fahrradfahrer*innen einen Fahrradhelm. 

Die meisten Kinder fühlen sich für den Radverkehr gut ausgebildet. 352 gaben an, 
„sich sicher zu fühlen“, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind.

82 Kinder (22% der jungen Fahrradfahrer*innen) hatten schon mal einen 
Verkehrsunfall mit anderen Verkehrsteilnehmenden. Von diesen Kindern waren 32 
weiblich und 49 männlich.

In der Befragung haben 193 Kinder qualitative Rückmeldungen explizit zur Sicherheit
und Attraktivität gegeben:

Es gibt 17 Kinder, die kein/selten Fahrrad fahren oder keine Gefahren sehen. Sie 
schreiben in der offenen Befragung: „Bei mir ist alles sicher“, „Es gibt meiner 
Meinung nach keine Gefahren“, „Eigentlich keine Gefahr“, „Da wo ich fahre ist es 
sehr sicher, weil es ist vor meinem Haus. Sehr wenige Autos fahren manchmal“, „Ich 
finde überall ist es gesichert.“

Die meisten der 180 Kinder, die auf die Frage nach Gefahrenquellen geantwortet 
haben (163), sind allerdings anderer Meinung und sehen vielfältige Gefahren. Sie 
sehen Gefahrenquellen zum Beispiel:

Kinder-Kultur-Werkstatt
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auf den Gehwegen, weil dort ebenso Fußgänger*innen laufen:
„Den Gehweg befahre ich immer. Da ist es ein bisschen gefährlich, weil da 
Menschen laufen. Und da kann man einen Unfall machen“

auf Gehwegen an Kreuzungen:
„Ich kann nicht sehen, wenn ein Auto kommt.“
„Auf dem Fußgängerweg. Die Kreuzung, da muss man aufpassen, wenn keine 
Ampel da ist.“
„Auf den Wegen, die ich fahre, gibt es keine Ampeln. Und man kann nicht sehen, wo 
andere Fußgänger oder Radfahrer kommen.“

auf Radwegen, die in die Straße integriert sind:
„Wenn man mit dem Fahrrad im Fahrradweg fährt, dann muss man gut in den 
Straßen schauen.“

auf Gehwegen, die auch Radwege sind:
„Radweg ist auch Fußgängerweg, da kommen manchmal Leute.“
„Wenn Fußgänger und Radfahrer gemeinsam den Weg benutzen.“

an Einfahrten und Garagen.“
„An dem Neckar, da sind zu viele Hunde ohne Leine.“

auf Straßen:
„Da wo ich fahre, gibt es zu viele LKW, die fahren zu schnell.“
„An der Straße, wo ich wohne, gibt es einen Weg, wenn man da raus fährt ist ein 
Busch, dann kann man nicht sehen, ob ein Auto kommt.“

an Ein- und Ausfahrten, parkenden Autos, Baustellen:
„Wenn ein Auto in der Garage ist und rausfahren will und hinten ein Fahrrad/ 
Fahrradfahrer.“
„Baustellen, parkende Autos, keine separaten Radwege.“
„Parkende Autos auf Zick-Zack Flächen (in der Kurve)“.

auf Straßen, an denen es keine Fußgängerwege gibt/ Hauptstraßen:
„Die Straße über der Schule, da sind keine Fußgängerwege“.
„Man kann nicht über Kurven sehen“.
„Die Überquerung der Hauptstraße ist zu gefährlich.“
„An der Hauptstraße schnelles Fahren.“
„An allen Ein- und Ausfahrten sieht man nicht, ob einer rausfährt oder nicht.“
 „An Kreuzungen.“
„…bei dem Kreisverkehr“, „…an den Kurven“
„Hauptstraße ohne Radweg.“
„Eine Kreuzung ohne Ampel.“

Kinder-Kultur-Werkstatt
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„Beim Abbiegen kann jederzeit ein Auto kommen und dann kommt es vielleicht zur
Kollision.“
„Bei einem Kreisverkehr, beim Abbiegen ist eine Hecke und dann kann man nichts
sehen.“
„Ich muss einmal eine Straße überqueren. Bei dem Parkplatz fahren die Autos immer
so schnell.“
„Schlechte Sicht an der Kreuzung – Rechts vor Links Regel. Es gibt kein Radweg.“
„Auto Straße, Autobahn.“
„Hauptstraßen, weil dort sehr viele Autos fahren. Schnellstraße.“
„Bei der Brücke, wo ich übern Zebrastreifen fahren muss und ein paar Autos, die uns
nicht vorbeilassen. Straßen überqueren.“
„Einbahnstraßen, wenn ein Auto das Schild nicht sieht, in die Straße fährt und mich
übersehen, verletzen könnte.“
„Generell Kreisverkehr.“

auf Feldwegen:
„Autos und Fahrräder, die mir auf schmalen Feldwegen entgegenkommen und mich 
überholen“.
„Überqueren Hauptstraße ohne Ampel“.

durch Topografie und schlechten Fahrbahnbelag:
„Kreuzungen, bergab“
„Wenn man zu arg bremst bei Kieselsteinen“
„Bei der Bremsstrecke neben dem Fluss der Weg mit den Steinen“
„Im Gras, wenn Löcher sind und man sie nicht sieht, kann man rein fallen“.
„Der Berg, da gibt es auf einmal eine Abbiegung und die Zwischenstraßen da kann
auf einmal ein Auto kommen und man kann vielleicht nicht stoppen.“
„Auf einem Waldweg bei einer scharfen Kurve, wo es Erdlöcher und steile Hubbel
hat.“
„Kaputter Boden, weil dort Löcher sind.“
„Bei einer Stelle mit Rollsplit.“
„Nasse Gullydeckel“
„Nasse Dohlen“

bei schlechter Beleuchtung:
„Wenn ich zu den anderen Straßen weggehen muss und es keine Lampe gibt.“

Bei schlecht einsehbaren Straßen:
„Bei Hecken, die reinstehen.“

in Tunneln:
„Wenn  ich  zu  meinem Freund  fahre,  dann  gibt  es  einen  Tunnel,  da  sollte  man
Klingeln, aber manche machen es nicht.“
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durch das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmenden:
„Die Autofahrer nehmen allgemein keine Rücksicht auf Radfahrer und halten den
Mindestabstand nicht ein.“
„Es  gibt  Seitenstraßen  und  wenn  die  Autofahrer  da  nicht  schauen,  kann  man
zusammenstoßen.“
„Allgemein:  Rücksichtslose  Verkehrsteilnehmer,  die  auf  die  Fahrradfahrer  keine
Rücksicht nehmen.“
„Die Kreuzungen, wenn ich meine Lampe nicht ganz grell anmache sehen mich die
Autofahrer von Weitem nicht.“

an Bahngleisen:
„Bahngleis: Gefahr überfahren zu werden.“

Gefahrenquellen konkret:
(siehe dazu Karte Nr.1)

Ganz konkret benannte Gefahrenquellen und Wünsche an die 
Entscheidungstragenden gab es von 99 Kindern in der Befragung. Diese sind im 
beigelegten Stadtplan NR.1 eingezeichnet:

1. „Über dem Nürtinger Freibad Schattenweg. Die Straße in Richtung Zubringer.“

2. „Beim Busbahnhof, die Busfahrer tun erst sehr spät bremsen.“

3. „Gartenstraße Kurve.“

4. „Bäume und Sträucher und Schlaglöcher im Bereich Tiefenbachtal Radweg 
und in der Nürtinger Straße, L 1205.“

5. „Hauptstraße in Hardt hat keinen Gehsteig, da fahren die Autos so schnell an 
mir vorbei.“

6. „An einem alten Haus in der Raidwanger Straße gibt es eine scharfe Kurve 
nach der Eisenbahnbrücke.“

7. „Kreisverkehr vor der Stadt, nach der Brücke Nürtingen Neckar. Friedrich-
GlückStraße wegen den Kurven, da sieht man nicht wann das nächste Auto 
kommt. Denkendorfer Weg zu Friedrich-Glück Schule.“

8. „Rutschige Kurven in der Friedrich-Glück Straße.“

9. „Denkendorfer Weg.“

10. „Es gibt von Hardt bis Nürtingen keinen Radweg.“

11. „Von Ortsausgang Hardt zur Oberensinger.“

12. „Kreuzung bei der Kirche in Neckarhausen.“

13. „Kreuzung im Käppele/Kapfstraße.“

14. „Bushaltestelle, Kreisverkehr an der alten Neckarbrücke.“

15. „Hauptstraße, daher fahre ich gerne am Neckar.“

16. „Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in 30-iger Zonen bsp. Lange 
Straße, Fahrradwege zu der Hauptstraße- viel Verkehr.“
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17. „Hügelige Straßen, gegenüber der Inselschule.“

18. „Lenger Straße: Es gibt keinen Radweg.“

19. „Das Parkhaus in der Nähe vom Bahnhof.“

20. „Dirtpark Trail“

21. „Urbahnstraße: Da ist zwar 30, aber so gut wie alle fahren viel schneller und 
wenn ich da fahre, berühren mich fast die Autos. Saubachtunnel ist zu eng, 
Vorschlag Radweg.“ „Beleuchtung zwischen Reudern und Krankenhaus 
Nürtingen. Verbreiterung des Fahrradtunnels am ZOB in Nürtingen.“ „Dass es 
einen extra Fahrradweg bei der Unterführung beim Saubach gibt.“

22. „Im Tiefenbachtal wird nicht gestreut und es gibt keine Beleuchtung im 
Winter!“

23. „Linsenhofen: Steiler Weg“

24. „Reudern Hauptstraße, Kreuzung Hiebeneckerstraße“

23. „Ampel beim Kyle, Liebenäckerstraße.“ „Die Ecke in der Liebenäckerstraße 
abschneiden oder einen Spiegel anbringen.“

24. „Reuderner Straße/ Ecke Stephanstr., weil die Autos grün haben, wenn die 
Leute laufen dürfen (Orangenes Blinklicht).“

25. „Kreuzung Zittelmannstraße – Liebenäckerstraße: Unaufmerksame Autos und 
schnelle Autos.“

26. „Überfahrt Reuderner Straße-Zittelmannstraße.“

27. „Kein Radweg an der Hauptstraße, Ampelkreuzung an der Linde 
(Hauptstraße), viel Autoverkehr am Bäcker (Külenbergstraße) - oft zugeparkter
Gehweg, T-Kreuzweg Hülenbergstraße und Liebenäckerstraße 
unübersichtlich.“

28. „Kreuzung Liebenäckerstraße und Hülenbergstraße - schlecht einzusehen, 
viele Autos, fahren schnell. Kreuzung Hülenbergstr.- Sonnenstr. - schlecht 
einzusehen, viele Autos, fahren schnell.“

29. „Kreuzung Sonnenstraße.- Hülenbergstraße, Autos fahren teilweise zu 
schnell.“

30. „72666 Neckartailfingen Bahnhofstraße, die Art der Gefahr: hinten am Ende 
Neckartailfingen kurz vor der Kurve mit dem Schild wo Neckartailfingen 
aufhört, da bieg ich immer raus und dann rasen da immer die Autos um die 
Kurve und überfahren mich fast. Bitte einen Radweg. Kurve am Busbahnhof, 
da wird man fast überfahren.“

31. „In Reudern Schulstraße. Bei der Schule übersehen zu werden an dem 
Zebrastreifen.“

32. „Lindenbadstraße unterste Ampel.“

33. „Auf den Säer.“ „Ausgewiesene Radwege zu den Nürtinger Schulen, v.a. da 
wo viel Autoverkehr ist. Radwege dürfen nicht einfach enden, sodass an 
kritischen Stellen auch noch die Straßenseite gewechselt werden muss, z.B. 
Auf dem Säer – Albert-Schäffle-Straße.“

34. „In der Kirchheimer Straße.“ „Mehr Radwege in Nürtingen-Reudern.“ 
„Radfahrstreifen in der Kirchheimer Straße wünschenswert.“ 
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35. „Die Tiefenbachstraße finde ich sehr gefährlich, weil es keine Radwege gibt.“

36. „Wo sich die Kirchheimer Straße mit der Rümelinstraße kreuzt.“

37. „Tiefenbachstraße in der Sporenstraße, dass man die Autos nicht sehen 
kann.“

38. „Tiefenbachstraße“

39. „Roßdorf“

40. „In der Hauffstraße gibt es keine Ampel, überqueren schwierig.“

41. „Neckarhausen B297 neben dem Friedhof.“ „Den Neckartal-Radweg besser 
ausschildern.“

42. „Nürtingen Kreisverkehr an Neckarbrücke. Nürtingen Busbahnhof. Nürtingen 
MPG Parkplatz“

43. „Am Hügel vor dem MPG besteht die Gefahr, dass ich runterrutsche, wenn ich 
nicht mehr treten kann.“

44. „Metabo-Allee/ Gerberstraße: Hier sind nur Gehwege und die sind auch recht 
schmal und zum Teil hubbelig. Auf der Straße ist sehr viel los und 
entsprechend nicht gut geeignet zum Radfahren.“

45. „MPG Neubau hoch die Straße, weil ich Angst habe, dass ein Bus kommt. 
Zizishausen Hügel runter. Ich habe Angst, dass ich auf die andere Seite muss.
(Gehweg zu eng, vielleicht ein Fahrradweg).“

46. „Übergang Haldenstraße über Oberensinger Straße zum Neckarradweg.
Gefahr, durch Autos beim Überqueren/ Abbiegen erfasst zu werden.“

47. „Immer da wo Baustellen sind, wie in der Stadt. Wenn ich mit meinem Kumpel 
in die Stadt gehe, dass da immer die Baustelle ist beim Heller.“

48. „Mühlstraße, da gibt es keinen Radweg.“

49. „Hauptstraßen wegen den vielen Autos.“

50. „Meistens vor der Schule, denn da halten auch viele Busse an.“

51. „Kirchheimer Straße: die Straße ist gefährlich.“

52. „Berliner Straße: zu schnelle Autos.“

53. „Wenn ich über die Kreuzung fahre (Europastraße).“

54. „Busbahnhof“, „Beim Busbahnhof Zebrastreifen. „Es ist schon sicher, aber 
mehr Kontrollen am Busbahnhof und Bahnhof.“

55. „Dammstraße: Beim Abbiegen ist es gefährlich, wenn ein Auto und ein Fahrrad
gleichzeitig abbiegen und zusammenstoßen.“
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56. „Ortsausgang Reudern, Richtung NT, Übergang B297 an der Zittelmannstraße
Radweg von Reudern endet am Krankenhaus, danach schwierig am 
Parkplatz. Säerstraße bergabwärts ganz ohne Radweg/-streifen. Gefährliches 
Linksabbiegen in die Karl-Friedrich-Rumpp-Straße / Rümelinstraße
Saubachtunnel sehr kritisch, Fußgänger schubsen ins Geländer. Keine 
Radspur am Busbahnhof. Kreuzung Steinbergstraße/ Sigmaringer Straße am 
MPG zu den Stoßzeiten kein Radweg. Vom MPG zur Mühlstraße/ Theodor 
Eisendohr Halle/Realschulen/ kein Radweg.“

57. „Also, dass die Brücke vor der Einbahnstraße nach dem Radweg gegenüber 
des Nürtinger Museums gerade jetzt gesperrt ist, nicht in den Ferien! Oder die 
Brücke zwischen Neckarhausen und Raidwangen.“

58. „Mühlstraße: Der Gehweg ist viel zu klein, wenn jemand kein Fahrrad 
Führerschein hat wegen Corona muss er auf den Weg.“

59. „Kreisverkehr vor dem Schlachthofbäcker. Die kleine Brücke in der Mitte dem 
Berg Raidwangen.“

60. „Radweg am Räigerwald (Gegenstände auf dem Weg) bzw. Äste, Blätter und 
Müll.“

61. „Tiefenbachtal entgegenkommende Pferde/ Autos/ Fahrradfahrer/ Hund/ 
Fußgänger.“

62. „Kreisverkehr, Abbiegungen, zu wenig Radwege in Roßdorf Nürtingen.“

63. „In der Nähe vom Kindergarten in Wolfschlugen.“

64. „Roßbergstraße Nürtingen.“

65. „Auf dem Fahrradweg in die Innenstadt (Neuffener Straße) gibt es oft 
Baufahrzeuge. Das ist sehr gefährlich. Außerdem ist der Fahrradweg sehr 
schmal. Wenn große LKWs neben mir fahren, hab´ ich Angst. Einen wirklich 
sicheren Radweg von der Braike in die Innenstadt gibt es nicht. Außerdem hat 
der Fahrradweg zur Schule meiner Geschwister (für mich ab Klasse 5) von der
Braike zum HöGy viele Gefahrenstellen: Kreisel, Laternen auf dem Radweg, 
Beschilderung, die niemand beachtet. Oft passieren da Unfälle.“

66. „Kreisverkehr bei Metabo/ Nürtinger-Zeitung, wenn es dunkel ist, ist der 
Übergang unzureichend beleuchtet. Fahrradfahrer und Fußgänger werden 
beim Übergang oft von den Autofahrern übersehen.“ 

69. „Breiter Weg, Fußweg zur Schule, Übergang ohne Zebrastreifen, Kreisverkehr 
Carl-Benz und Max-Eyth-Straße.“ „Sicherer Radweg von der Braike in die 
Innenstadt. Sicherer Schul-Radweg zwischen Braike und Högy in beide 
Richtungen. Diese Radwege muss ich als 9-jährige gut benutzen können.“ 
„Dass man von der Braike aus einen Radweg macht.“
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70. „Unter Hoagies nach links abbiegen, dann kann es sein, dass jemand von 
links kommt.“

71. „Gerberstraße bei der Brunnensteige.“

72. „Unten an der Kreuzung am Kaffee Klatsch 50 Meter weiter unten an meiner 
rot markierten Kurve (da kann man nichts sehen).“

73. „In der Max-Eyth-Straße fahren viele Autos.“, „Fahrradweg Max-Eyth-Straße. 
Statt dem Kreisverkehr bei der NTZ eine Ampel. Neckarbrücke Zebrastreifen, 
Randstein absenken.“
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74. „In Nürtingen Neuffener Straße zum Ende. Da ist es mir zu gefährlich, 1 
Ampel, sehr viele Unfälle passieren.“

75. „In der Sudetenstraße, wenn man vom Ersberg kommt, dann sieht man den 
Autofahrer nicht und der Autofahrer dich nicht.“, 

76. „Eine Kreuzung genau neben meinem Haus Neuffener Straße, Schulkinder/ 
Fußgänger mit zu vielen Autos.“, „Mehrere Fahrradwege, die nicht auf der 
Straße sind. Ich habe Angst, auf dem Radweg auf der Neuffener Straße, zu 
fahren.“

77. „Berliner Straße – Schlaglöcher.“
78. „Autos die am Straßenrand auch auf Kreuzungen parken (ganzes 

Enzenhardt).“

79. „An dem Berg der Uhlandstraße. Wenn man mit dem Fahrrad dort 
hinunterfährt und es etwas nass ist und man in den Haldenweg abbiegt und 
bremsen muss, weil ein Auto kommt, kann man sehr leicht umfallen.“

80. „Unterführung Nähe Rammerthof, Großbettlingen, Ortsdurchfahrt 
Großbettlingen.“

81. „Ich fahre von der Gerberstraße los Richtung Hölderlin Gymnasium. In der 
Gerberstraße unter der Brücke ist es gefährlich, weil die Autofahrer schneller 
fahren als es erlaubt ist. An der Lerchenberg Straße fahre ich weiter bis zur 
Schule. Die Autofahrer sind hier achtsamer finde ich.“

82. „Wenn man vom Neckar kommt und Richtung Nürtingen fährt, ist die 
Millotstraße sehr eng für Radfahrer und Autos.“

83. „Enzenhardt ab Busschranke bis Schule wegen parkenden Autos und 
Bushaltestellen.“

84. „Nürtingen bei der Firma „Interfair Stahl“ und „Ott“ fehlender Radstreifen, Max-
Eyth-Straße Kreisverkehr NTZ sehr holprig.“

85. „Vielleicht an der Kreuzung im Uracher Weg in Neuffen, weil man Autos 
manchmal nicht um die Ecke kommen sieht.“
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86. „Neuffener Straße Ampel: Manche Autos fahren über Rot.“

87. „Bei Baumarkt der Kreisverkehr. Die Ampel bei dem Bahnübergang.“

88. „Die Kreuzung zum Hölderlin Gymnasium beim Dynajet.“

89. „An der Landstraße 313 von Nürtingen hoch nach links. Die, die von links auf 
die 313 nach unten fahren, fahren oft über rot, weil von oben kein Auto kommt.
Dort gab es letztens einen Unfall eines PKWs. Wenn er rot hat, haben die 
Radfahrer grün.“

90. „Die große Kreuzung beim Hölderlin Gymnasium.“

91. „Beim Überqueren der B297 Kreuzung Wörthbrücke muss man die Ampel 
mehrmals drücken und somit auf einer kleinen Verkehrsinsel warten. Beim 
Überqueren der Ampel Südtangente Richtung Lerchenberg halten die Autos 
nimmer bei Orange, sondern geben Gas um den Schwung vom Berg hoch 
fahren mitzunehmen. Dort könnte öfters die Geschwindigkeit kontrolliert 
werden.“, „Mehr Radfahrwege. Auch von den Wohngebieten in Richtung Stadt
und zum Sportplatz Wörth.

92. „B297 kein Radweg vor Ortseinfahrt von Kirchheim kommend bis Ampel. Hier 
fahren die Autos bis zum Kreisel meist schneller als 50 km/h. Die Kinder 
müssen hier auf dem Gehweg fahren!!! Ampelschaltungen sind zu knapp, 
sowohl Rümelinstraße als auch Ecke innerer Bogen/ Kirchheimer bei Denns. 
Außerdem sind die Ampeln oft aus. Richtung Stadt Kirchheimer Straße ohne 
Radweg, teils auch wenig Sicht durch parkende Autos, für von rechts 
kommende Autos verdeckt.“

93. „Bei der Inlineskaterbahn in Großbettlingen ist die Kurve gefährlich, weil man 
hochkommende Autos nicht richtig sieht.“, „Radweg vom Neubaugebiet 
Großbettlingen nach Nürtingen.“, „Brücke über die Hauptstraße im Wald bei 
Großbettlingen.“

94. „Fahrradtunnel am ZOB Nürtingen zu eng!!!“

95. „Dort wo in Linsenhofen Lerchenstraße und Mühlstraße zusammenkommen. 
Die Kurve an der Hummelsmühle in der Mühlstraße Linsenhofen.“ 
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96. „Kißlingstraße: Vor Einmündung im Rümelin. Auf der rechten Seite (bergab) 
sind 2 Einfahrten von Mauern begrenzt, sodass man nichts sehen kann.“

97. „An der Reudernerstraße: dort fahren sehr viele Autos und der Weg ist 
schmal.“

98. „Unterführung Sportplatz Oberensingen scharfe Kurve.“

99. Eine Zeichnung:
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Wünsche und Ideen, damit Nürtingen sicherer und attraktiver für Fahrradfahrer*innen
wird

193 Kinder haben die Frage nach Wünschen/ Ideen, damit Nürtingen sicherer und 
attraktiver für Fahrradfahrer*innen wird, beantwortet:

5 Kinder forderten, dass Fahrradhelme getragen werden: „Jeder trägt einen Helm“,
„Eine Helmpflicht“, „Alle sollen Helme tragen“, „Alle Helm tragen“, „Jeder sollte einen
Helm anziehen“.

Wünsche an andere Verkehrsteilnehmende waren:

„Nicht so schnell fahren.“

„Dass die Autofahrer nicht schnell fahren.“

„Autofahrer sollen mehr auf den Fahrradfahrer Acht geben und auch auf andere.“

„Dass die Leute immer langsam fahren und aufpassen, wenn es Gassen gibt und 
aufpassen, dass da kein Auto oder was anderes kommt.“

„Dass die Autofahrer nicht schnell fahren.“

„Alle Autos müssen auf die Regeln achten, damit alle Fahrräder sicher ankommen.“

„Dass die Autofahrer langsamer fahren. Dass es nicht zu viel Verkehr gibt.“

„Dass man aufpassen soll.“

„Die Menschen, die Auto fahren, sollten Geduld haben.“

„Dass niemand so schnell fahren soll mit dem Fahrrad.“

„Aufpassen, nicht so schnell. Auch die Autofahrer bisschen langsamer.“

„Dass die Autofahrer mehr auf Fahrradfahrer achten.“

„Immer Licht haben während der Fahrt Auto/Fahrrad.“

„Links und rechts schauen.“

„Autos vorsichtiger fahren.“

„Mehr Aufmerksamkeit.“

„Wer 10 ist soll auf der Straße fahren.“

„Dass man, wenn man klingelt, auf die Seite geht.“

„Dass die Autos langsamer fahren und dass die Autofahrer aufpassen.“

„Dass manche Autofahrer Rücksicht auf Radfahrer geben.“

„Die Autos sollen langsamer fahren.“

„Dass die Autos stehen bleiben beim Zebrastreifen.“

„Keine Raser.“

„Keine schnell fahrenden Autos.“
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„Dass die Autofahrer acht auf uns geben und einen eigenen Weg.“

„Dass alle Autofahrer achten, dass Kinder auf der Straße fahren.“

„Straßen sollen gerade sein. Autos sollen auf die Radfahrer aufpassen und langsam 
fahren.“

„Dass Autos nicht so schnell fahren.“

„Dass die Autos aufpassen sollen, wo sie hinfahren. Und dass die Fahrradfahrer 
immer auf die Straße kucken sollen.“

„Dass die Autos nicht schnell fahren, denn ich als Radfahrerin fühle mich nicht wohl.“

„Dass die Autos nicht schnell fahren. Dass die Autofahrer sich auch an die Regeln 
halten.“

„Die Autofahrer sollen nur so schnell fahren, wie sie dürfen.“

„Dass die Autos nicht so schnell fahren sollen.“

„Immer sehr gut auf die Straße schauen, auf Fußgänger achten, auf Schülerachten.“

„Autofahrer sollen viel mehr aufpassen.“

„Dass die Autofahrer vorsichtig und nicht zu schnell fahren.“

„Mein Wunsch ist, dass die Autofahrer mehr Rücksicht auf Radfahrer nehmen und 
nicht so eng an uns vorbeifahren.“

„Auf Fahrradfahrer mehr Acht geben.“

„Dass nicht so schnell gefahren wird, dafür vorsichtiger.“

„Die Busse, die sollten langsamer fahren.“

„Mehr Kontrolle der Geschwindigkeit der Autos.“

„Die Radfahrer sollen langsamer fahren wegen den Menschen.“

„Dass die Autos langsamer fahren sollen.“

„Dass die Autos langsam fahren, wenn sie Fahrradfahrerin einer schmalen Straße 
sehen.“ 

„Mehr Beachtung durch die Autofahrer. Sie müssen uns auf dem Weg beachten.“

Allgemeine Wünsche waren folgende: 

Der größte Wunsch, der sehr oft genannt wurde (97 Nennungen) war das Bauen/ zur
Verfügung stellen von Fahrradwegen:

„Mehr Fahrradwege auf den Straßen. Die Ampel in Richtung Zubringer mit der Ampel
„Achtung Fußgänger“ sollte weg, denn es wurde einmal fast wegen der Ampel ein 
Kind überfahren. Wenn Kinder an der Ampel grün haben, sollten die Abbiegeampeln 
rot bleiben.“

„Mehr Radwege, die nicht an der Straße sind. Mehr Radwege. Ein Schild, das heißt: 
„Achtung Radfahrer, aufpassen!“

„Dass die Fahrradwege nicht neben der Straße sind. Man kann den Fahrradweg 
neben den Gebäuden bauen.“
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„Es sollte mehr Radwege geben und sie sollen breiter sein.“

„Ich wünsche mir einen Fahrradweg von meinem Zuhause bis zu meiner Schule.“

„Schönere Fahrradwege, die nicht immer an der Straße sind.“

„Bessere Fahrradwege, die an der Straße sind.“

„Eigene Straße für Radfahrer.“

„Mehr Radwege finde ich sicherer, wo nur Radfahrer fahren dürfen.“

„Eine eigene Straße für Fahrräder.“

„Eigene Fahrradstraßen, wo nur Fahrradfahrer sein dürfen und kein Fußgänger oder 
Auto darf dort hin, sonst muss man Strafe zahlen.“

„Schönere Fahrradwege, die nicht immer an der Straße sind. „

„Mehr Radwege, breitere Radwege, Wege nur für Räder, nicht für Autos.“

„Schöne Fahrradwege, mehr sichere Radwege, ein Erlebnispark nur für Fahrräder, 
ein großer Fahrradparcours.“

„Mehr Fahrradwege. An den gefährlichen Stellen, wie zuvor genannt, Blitzer, damit 
die Autos langsamer fahren.“

„Breitere Fahrradwege, mehr Plätze, wo keine Autos fahren dürfen.“

„Radwege an der Hauptstraße und an anderen viel befahrenen Straßen.“

„Dass es überall einen Radweg gibt.“

„Extra Wege für Fahrräder.“

„Bessere Straßenbeleuchtung an den Fahrradwegen.“

Ob mehr oder weniger Ampeln gut wären, wurde unterschiedlich bewertet:

„Weniger Ampeln“, „Mehr Ampeln“

„Mehr Ampeln für Fahrradfahrer.“

„Mehr Fahrradampeln, Ampeln an gefährlichen Stellen.“

„Radwege bisschen mehr, dann noch ein paar Ampeln, Zebrastreifen wäre cool.“

„Strecken nur für Radfahrer und keine Autos/ Menschen.“

„Es muss mehr Fahrradwege geben, weil die Fahrradfahrer auf der Straße fahren, 
oder den Gehweg benutzen müssen.“

„Ich wünsche mir, dass es auf den Straßen mehrere Fahrradwege gibt.“

„Man könnte einen Indoor - Fahrradweg bauen.“

„Mehr 30er Zonen, mehr Radwege.“

„Dass Löcher auf Radwegen gemieden werden.“

„Mehr Radwege.“
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„Wenn es mehr Radwege gibt.“

„Mehr Radwege, mehr Radampeln.“

„Dass man die Wege verbessert und so die Fahrradfahrer sicherer sind.“

„Die Straßen kleiner und die Fahrradwege größer machen.“

„Dass es für die anderen Radfahrer sicher ist.“

„Mehr Radwege, an den Radwegen mehr Laternen.“

„Mehr Radwege an Ampeln.“

„Fahrradwege sollten breiter werden.“

„Stärkere Trennung von Radweg, Straße. Mehr Hinweisschilder »Radweg«.“

„Indem man vielleicht einen Teil der Hauptstraßen zu einem Fahrradweg mit einem 
kleinen Teil Wiese und Blumen umbaut.“

„Vielleicht die Straßen extra markieren für die Fahrräder!!!“

„Mehr sichere Fahrradwege, auf denen keine Autos fahren dürfen. Breitere 
Fahrradwege. Weniger Schnellstraßen. Mehr schöne Wiesen und Wanderwege.“

„Spezielle Fahrradstraßen.“

„Eigentlich keine, außer dass man den Fahrradweg eventuell ein bisschen 
vergrößern könnte.“

„Mehr Fahrradwege, sicherer Verkehr, weniger Autoverkehr.“

„Mehr Fahrradwege, mehr Fahrradständer.“

„Etwas mehr Fahrradwege, damit z.B. 11-Jährige oder älter, die sich nicht sicher 
fühlen, nicht auf der Straße fahren müssen.“

„Mehr Radwege und Zebrastreifen, genügend Lampen oder Reflektoren am Fahrrad,
immer Helm aufsetzen beim Fahren.“

„Z.B. mehr Fahrradwege, mehr Fahrradschilder, wenn man in einer Kreuzung ist und 
man abbiegen muss, dann könnte man auch ein bisschen mehr Fahrradwege 
machen, mehr Blitzer.“

Kinder, die offenbar mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren, wünschten sich:
„Dass es breitere Gehwege gibt“, „Mehr Gehwege“.

Wünsche an das Friedhofsamt oder Gartenbesitzer*innen: „Dass der Busch an der 
Straße weggeschnitten wird.“

Auch der Wunsch nach Möglichkeiten der Freizeitgestaltung war bei den Viert- und 
Fünftklässler*innen (allesamt Jungs): „Einen cooleren Bikepark“, „Mehr 
Geländestrecken“, „Mehr Fahrradparks“, „Mehr Mountainbike Strecken und mehr 
Radwege in der Innenstadt“, „Fahrrad Parcours“, „Fahrrad Vereine“.
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Weitere Wünsche an den Straßenbau: „Die Ampeln für die Fahrräder sollen schneller
grün werden“, „Straßen sollen gerade sein“, „Mehr Zebrastreifen, mehr 30er Zonen“, 
„Dass die Baustellen weg sind, weil das nervt, wenn ich mit meinem Kumpel in die 
Stadt fahren will“.

Weniger Autos und keine Baustellen wurden ebenfalls genannt: „Dass in der Straße 
weniger Autos kommen und keine Baustellen kommen“, „Straßen Markierungen“, 
„Parkverbot“, „z.B. mehr Fahrradschilder“, „Achtung Fahrräder-Schilder“, „Mehr 
Blitzer, Autos viel zu schnell“, „Weniger Steigungen, damit ich sicherer fahren kann“.

Es gab Wünsche nach besserer Beleuchtung: „Mehr Stadtlaternen“.

Gewünscht wurden Fahrradstationen: „Wenn ein Reifen die Luft verliert, was zum 
wieder einpumpen“, „Fahrradstationen zum Ausleihen“.

Es gab auch ein paar wenige Kinder, die mit der Situation zufrieden sind und/ oder 
keine Änderungswünsche äußerten:

„Habe keine Wünsche/ Ideen.“, „Keine Idee.“, “Nichts.“, „Ich habe keine Wünsche.“, 
„Es ist alles gut, ich könnte nichts verbessern.“, “Bin in Nürtingen nicht unterwegs.“, 
“Alles ist in Ordnung.“ “Es ist gut, wie es ist.“
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5. Aus Sicht von Kindern und deren Eltern: Beschriftung einer
Karte während der Weltkindertage

(siehe dazu Karte Nr. 2)

Während der Weltkindertage vom 22.-24. September 2021 wurde auf dem Platz vor 
dem Nürtinger Stadtmuseum eine weitere Bestandsaufnahme mithilfe eines großen 
Stadtplans von Nürtingen gemacht, in welchen die Kinder auch mit der Unterstützung
ihrer Eltern oder anderer Erwachsener die eigene Radnutzung, Radwege, 
Gefahrensituationen, Abstellmöglichkeiten, etc. einzeichneten.

Das Amt für Liegenschaften hat das Projekt mit Stadtplänen unterstützt:
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In der Legende zur   Karte Nr. 2   sind die Zahlen auf der Karte mit blauen, roten und   
grünen Streckenabschnitten und Stellen erläutert:

In blau wurden die genutzten Radwege zur Schule oder in der Stadt eingezeichnet. 

Rot wurden die problematischen und gefährlichen Streckenabschnitte und Stellen 
gekennzeichnet. 

Und in grün sind schöne Wege, welche die Kinder empfehlen zu fahren, markiert. 

Legende: 

1. „Neckarstraße. Grünphase für Fußgänger*innen verlängern.
Die Ampel ist viel zu kurz grün--- Lebensgefahr!!“

2. „Hier fehlen Zebrastreifen für die Schüler der Ersbergschule.
    →  Mehr Zebrastreifen.“

3. „Bei Regenwetter extreme Rutschgefahr.“

4. „Autofahrer haben eine zu lange Grün- Phase.
  → War mal anders: drücken, kurz warten, grün für Fußgänger.“
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5. „Wer mit dem Fahrrad vor dem Kaufland (Europastraße) fahren will, muss sich auf 
eigene Gefahr durch die Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage (lavieren?).“

6. „Viele Autos, schnell.“

7. „Ampelschaltung nicht richtig mit den Autos abgestimmt, gefährlich für 
Radfahrer*innen.“

8+9„Treppen Dünn/Breit“

10. „Schon ein paar Mal fast überfahren worden.“

11. „Longboard - feindliche Gehwege/ Fahrradschutzstreifen Beläge!!
Roßdorf = gut zum Radfahren 30er Zone.“

12. „Ein Gehweg für beide Richtungen, zu wenig Platz für Radfahrer & Fußgänger in 
der Unterführung. (ENG bei der Eisenbahnstraße; Autos eine Spur, 
Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen breit!)“

13. „Loibinsteg soll wieder aufgebaut werden! (Brücke über die Steinach.)“

14. „Der Fahrrad-/ Fußweg ist direkt an der vielbefahrenen Straße - es ist laut und 
gefährlich.“

15. „In der Straße ist ein Unfall passiert.“

16. „Tiefenbachtal ist cool!“

17. “Zu viele Unfälle, Autos (Ampeldrücker auf der falschen Seite montiert!)“

18. „Zu viele Autos.“

19. „Neckarradweg ist super-eben (Tübingen-Stuttgart).“

20. „Hier soll es einen Radweg auf dem Hof geben! Es gibt so viele Fast-Unfälle.“

21. „In der Tiefenbachstraße endet 21 der Fahrradweg - In Richtung Bauernhof: 
wechselt in die Mitte der Straße. - In Richtung Amtsgericht: Fahrradweg mündet 
in Fußgängerweg endet stumpf am Parkhaus.
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 Zwischen 21 & 22 sollte es einen Radweg geben.“

23. „Gut gelöst, weil Autofahrende nur nach oben fahren dürfen.
       → Intelligente Verkehrsführung.“

24. „Ganz schön!“

25. „Ausfahrt, fast angefahren.“

26. „Übergang von Stadtbalkon zu Straße plötzlich Autos (gefährlich!!!).“

27. “Widersprüchliche Beschilderung der beiden Richtungen, die über die neue 
Tiefenbachbrücke führen. (innerer Bogen, äußerer Bogen).“

28. „Zebrastreifen!! Fahrradweg für die Sodenstraße.“

29-29a. „Schöner Fahrradweg, dann gar keiner, dann direkt an der Straße
→ gefährlich!“

30. „Bempflingen- Waldorfschule   Fahrrad – 204-Bus – Laufen“

31;31a „Fahrradweg direkt neben Straße. →später besser (31a)“

32. „Fahrradweg über Kreisverkehr.“
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33. „Papas und Flyns Abendrunde.“

34. „Autos ignorieren Radfahrer*innen und Fußgänger*innen, die auch „Grün“ 
haben.“

35. „Wichtiger Übergang für Schulkinder, Grünphase zu kurz, Linksabbieger*innen 
übersehen Fußgänger*innen.“

36. „Zu hohe Verkehrsdichte bei Schulanfang.“

37. „Abbiegen mitten auf der Straße.“

38. „Für Fahrradfahrende unübersichtlich.
      Raidwangen – Großbettlingen: Zum Sportplatz direkt kein Radweg.
      Raidwangen – Neckarhausen: Bahnlinie gefährlich.“
      
39. „Schotter, Rutschgefahr, Beton wäre besser.“

40. „Schulweg, Plochinger Straße, morgendlicher Berufsverkehr, Schüler*innen 
kommen aus Wohngebiet auf große Straße (Radweg mitten auf der Straße).“

41. „Schöner alternativer Weg nach Frickenhausen, statt Hauptstraße.“

42. „Fahrradfahrer*innen müssen Weg mit Fußgänger*innen teilen.
      Ich fahre Tischardt-Mörike, da brauche ich 1h – viele Autos - muss ich  
      aufpassen.“
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43. “Schwer einsehbar für Schulkinder.“

44. „Die furchtbarste Straße: vor dem Kinderhaus, Gehweg schmal - es wird zu 
schnell gefahren- sehr lange Wartezeit.“

 
45. „Humpfenbachtal- Top Tipp (Hochsitz + Spielplatz Roßdorf im Wald).“

46. „Galgenberg Freibadrunde: ohne Steigung.“

47. „An der Bahnlinie entlang enger Gehweg → schwierig!!“

48. „Kein Übergang.“

49. „Paulas Schulweg von der Ersbergschule in die KIKUWE zu Fuß und mit dem 
Fahrrad = zu gefährlich!!“

49. „5.3 Busbahnhof: Überfüllung, wenn die Schulen (Säer+ Math. Hahn+ MPG) aus 
sind. → separater Fahrradweg erwünscht“

50. „Sollte 30er Zone sein, Autos fahren zu schnell.“

51. „Viele Autos
→ Alternativlösung Radweg bei gestrichelter Linie entlang.
→ dann wäre Ost- West Anbindung komplett.“

52. „Kreisverkehr mit Zebrastreifen gefährlich.“

52a. „Mit Kinderwagen fast angefahren.“

53. „Schöner Weg am Neckar.“

54. „Ampelschaltung gut.“

55. „Ampelschaltung schlecht: Übergang für Fußgänger*innen nicht möglich.“

56. „Unübersichtlich für Schulkinder, viel Verkehr.“

57. „Fußweg nur für Fußgänger*innen, Straße ist zu schmal für Radfahrer & Autos.“

58. „Wasserspielplatz → schön!“

59. „Schöner Weg ins Tiefenbachtal, aber Kinder nur mit Erwachsenen, weil nur der 
Anfang mit Fußgängerweg ist (57.).“

60. „Schlecht einsehbarer Übergang für Fußgänger*innen & Fahrradfahrer*innen.“

61. „Keine sichere Abbiegestelle für Radfahrer*innen.“

62. „Durchgehender Radweg.“
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63. „Zu hohe Bordsteine; abgesenkt, aber nicht genug.“

64. „30er Zone nicht eingehalten → Blitzer aufstellen.
      5 Straßen treffen aufeinander → Kreisverkehr.“

65. „Bikepark ausbaufähig!“

66. „Kein Radweg.“

67. „Fußballplatz“

68. „Radweg direkt an der Straße.“

69. „Viel zu große Straße, viel zu viele Autos.“

70. „Wunsch: Fahrradweg gegen Einbahnstraße.“

71. „Nur Fußweg, kein Radweg → gefährlich, wenn man als Radfahrer*in überholt 
wird.“

72. „Fußweg auch für Radfahrer nutzbar & Bordstein absenken → WUNSCH.“

73. „Radweg endet abrupt.“

74. „Gesamte Kirchheimer Vorstadt: Auf beiden Seiten wird geparkt. 
Fahrradfahrer*innen müssen warten, wenn Autos entgegenkommen.“

75. “Enge Kurve schwer einsehbar.“

76. „Schöne Inlinerstrecke aber die Kurven sind scharf.“

77. „Fahrradwege oft zugeparkt.“

78. „Fahrradweg wird durch Metallma in den Kreisverkehr geleitet; schwierige Stelle 
für Radfahrer*innen.“

79. „Gut zu erreichender Spielplatz, sehr groß Kalkhoferspielplatz.“

80. „Guter Weg! Eine Einbahnstraße.“

81. „Bach → schön zum Spielen.
      Oberboihinger Straße → 82. (ca. 20 min).“

83. „Straße, die man überqueren muss, ohne Ampel.“

84. „Wunsch: Hinweisschilder: „Achtung Schulkinder & Radweg!“.“

85. „Schnellstraße: Fahrer nehmen keine Rücksicht.“

86. „Gefährliche Kreuzung = Zebrastreifen reicht nicht aus.“
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87./88. „Wir fahren auf dem gegenüberliegenden Gehweg (Ausfahrten aus 
Tiefgaragen → viel Schwung. Es fehlt ein Fahrradweg.“

89. „Es fehlt für Autofahrer*innen der Hinweis auf Zebrastreifen nach dem Abbiegen.
      → Verlangsamung/ Für Schulkinder potenzielle Lebensgefahr, besonders im 

Winter, weil es dunkel ist.“

90. „Fahrradweg endet!“

91. „Zebrastreifen fehlt!“

92. „Nicht einsehbar, man kann nicht sehen, ob jemand entgegenkommt (klingeln!),
      zu eng.“

93. „Gefährlich und unübersichtlich durch Ausfahrt vom Lidl → Zebrastreifen.“

94. „Unterführung: TREPPEN.“

95. „Autos und Fahrräder nicht gut einsehbar und schnell.“

96. „Ampel verschieben! Sie sollte dicht an Übergang kleine Fußgängerbrücke     
Deininger Tankstelle über Neuffener Straße hinüber zur Blumenstraße führen.“

97. „Gefährliche Ausfahrt am Ärztehaus (→ wurde mit dem Hänger umgefahren),
      gefährliche Ampelschaltung, man muss auf Mittelstreifen stehen bleiben.“

98. „Für Fußgänger schlecht zu überqueren.“

99. „Mühlstraße und Sigmaringer Straße werden Fahrradbevorzugte Straßen, aber 
Weiterführung über den Busbahnhof ist suboptimal. Verbesserung:

→ Verbreiterung vom Saubachtunnel.
→ Radspur auf dem Busbahnhof.
→ Mittelspurweg → stattdessen links und rechts 1,5m Radweg.
 Plochinger Straße → 30er Zone muss eingehalten werden!! (regelmäßige 

Kontrolle).
→ Kalkhoferstraße soll Fahrradvorfahrtsberechtigte Straße ab 2022 werden.
→ Aufruf zur Demo!!“

100. „Fahrradweg ins Tiefenbachtal (im inneren Bogen).“

101. „Neuffenerstr. Ist für Kinder schwer/ nicht möglich zu fahren.
Fahrradstreifen auf Fahrbahn und zu schmal.

→ Gezwungen mit dem Verkehrsfluss (50km/h) mitzumachen.
→ Idee: 30 km/h für Verkehr komplette Neuffener Straße.“

102. „Stuttgarter Straße ist nicht befahrbar, Radweg hört vorher auf → Es soll eine 
Weiterführung geben!!“

103. „Toller Radweg.“
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104. „Ampelschaltung für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen blöd.“

105. „Links abbiegen (Neuffener Straße → Breiter Weg) nur mit Autospuren möglich.
→ Fahrradspur auf Straße statt Gehweg.“

106. „Schöne Strecke, entspannt.“

107. „Schöner Weg in die Braike.“

108. „Gefahrenstelle bei Straßenüberquerung.“

109 „LKW - Verkehr.“

110. „Blöde Kreuzung.“

111. „Gutenbergweg ist in Planung als Radstraße, jetzt ganz gut noch: LKWs und 
parkende Autospur.“

112. „Gefährlich für Radfahrer*innen: Radweg statt Fußweg für Radfahrer frei!!“

113. „Ampelschaltung für Fußgänger*innen zu kurz & für Autofahrer*innen zu lang.“

114. „Parken sollte nur auf einer Seite erlaubt sein & dominanten Radweg bis zur 
Kirchheimer Straße.“

115. „Vorschlag für guten Radweg von der Ersbergschule.“
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Karte 1

Karte 2

Diesem Bericht liegen die Karten für Kapitel 4 und 5.als Inlay bei.  
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6. Schlussbemerkung: 

Kinder im Grundschulalter und auch in den niederen Klassen der weiterführenden 
Schulen sind oft aus Entscheidungsprozessen ausgeklammert, auch wenn die 
Themen sie selbst betreffen. 

Die Arbeit in diesem Projekt hat unsgezeigt, dass Kinder sehr wohl in der Lage sind, 
bei entsprechender Befragung ihre eigene Situation zu reflektieren, konstruktive 
(Verbesserungs-)Vorschläge zu machen und an Entscheidungsprozessen zu 
partizipieren. 

Wir hoffen, dass die guten Ideen der Kinder wie der Bau von flächendeckenden, gut 
beleuchteten, separaten, am liebsten mit einem Dach versehenen Fahrradwegen, 
langsamer fahrenden Autos, an Fahrradfahrende angepasste Ampelschaltungen, 
gute Straßenmarkierungen, Parkverbote für Autos aber auch die vielen konkreten 
Vorschläge, die in diesem Heft nachzulesen sind, in Stadtplanungsrunden, bei 
Diskussionen und Planungsprozessen Gehör finden. Wobei wir uns einen Fokus auf 
die Bedürfnisse von Mädchen* wünschen, die aus verschiedenen Gründen noch 
weniger das Fahrrad nutzen also noch weniger selbstständig mobil sind. 
Im Verlauf des Projektes ist uns aufgefallen, dass immer mehr Kinder in der ersten 
Klasse mit Rollern in die Kinder-Kultur-Werkstatt kommen. Daher könnte neben dem 
vertieften Arbeiten mit Kindern an Themen der Fahrradfreundlichkeit auch eine 
weitere Untersuchung oder ein weiteres Projekt sich mit den Themen „verschiedene 
Fortbewegungsmittel, die Kinder nutzen“ oder das Thema „Kinder als 
Fußgänger*innen“ beschäftigen.
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