Fertig.Los!
Das RadNETZ
Baden-Württemberg
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Das RadNETZ. Gut ankommen.
An die Pedale, Baden-Württemberg!
Arbeit, Schule, Einkauf – das RadNETZ
Baden-Württemberg bietet jede Menge
Möglichkeiten, Alltagswege schnell und mit
Freude zurückzulegen und dabei frische Luft
zu genießen. Mit dem RadNETZ entwickelt
das Land gemeinsam mit Städten und Gemeinden ein flächendeckendes und durch-

gängiges Angebot von Routen, die sicher und
einfach ans Ziel führen. Auf leicht verständlich beschilderten Wegen entdecken Sie Ihre
Region neu und finden Ihr Ziel auch ohne
Navigationsgerät und Karte. Das RadNETZ
plant Strecken durchgängig vom Anfang bis
zum Ende. Unser Ziel: Ihre Fahrt endet nicht
mehr im Nichts, sondern geht am liebsten
immer weiter.

Winfried Hermann
Minister für Verkehr
und Infrastruktur
Baden-Württemberg

„Das Fahrrad ist ein wichtiges Element unserer Verkehrsstrategie.
Unser Ziel: Eine Verdopplung des Radverkehrsanteils bis zum Jahr
2020. Mit dem RadNETZ schaffen wir ein bedarfsgerechtes
Angebot, um Radfahren sicherer und angenehmer zu machen
und diesem Ziel ein gutes Stück näher zu kommen.“

Das RadNETZ. Sinnvoll vernetzen.
Voll im Trend, Baden-Württemberg!
Die Menschen in Baden-Württemberg nutzen
das Rad auch im Alltag als Verkehrsmittel immer häufiger. Das hilft nicht nur der Umwelt
und der eigenen Gesundheit, sondern trägt
auch dazu bei, die Verkehrs- und Parkplatzsituation zu entspannen. Insgesamt werden
die Attraktivität und die Lebensqualität in

unseren Städten und Gemeinden durch mehr
Radverkehr erhöht. Der Freizeitwert der
Region steigt. Das RadNETZ ermöglicht es, die
Mittel für den Ausbau der Radwege genau
dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden, um Netzlücken nach und nach
zu schließen und sichere Wege zu schaffen.

, die wir
ie Routen ETZ
d
u
a
n
e
G
N
– das Rad
brauchen
t
n
Ort gepla
wird vor

Das RadNETZ. Gemeinsam planen.
Sei dabei, Baden-Württemberg!
Das RadNETZ wird nicht am „grünen Tisch“
entworfen. Mehr als 8.000 Kilometer
werden von speziell geschulten ExpertInnen
per Fahrrad abgefahren, um den Zustand
vorhandener Routen zu erheben. Entscheidend bei der Entwicklung und Umsetzung ist
das Fachwissen vor Ort. Die vom Ministerium

für Verkehr und Infrastruktur beauftragten
Planungsbüros entwickeln das RadNETZ
gemeinsam mit lokalen ExpertInnen. Wenn
Land, Landkreise, Städte und Gemeinden
sowie Verbände an einem Strang ziehen,
entsteht ein durchgängiges Netz von Routen,
die für den Bedarf der Baden-WürttembergerInnen am wichtigsten sind.
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Das RadNETZ. Neu entdecken.
Jetzt geht’s los, Baden-Württemberg!
Das RadNETZ umfasst nicht alle Radwege in
Baden-Württemberg, sondern nur ausgewählte Hauptrouten. Ausgeschildert werden
zudem nur Strecken, die bereits alle
wesentlichen Sicherheitsanforderungen
erfüllen und durchgängig befahrbar sind.
Hier ist noch einiges zu tun. Daher wird das

Netz erst nach und nach sichtbar werden.
Aber schon bald werden Sie das RadNETZLogo an immer mehr Stellen im Land
entdecken. Überall dort können Sie sicher
sein, gute Bedingungen vorzufinden. Auch
die FreizeitradlerInnen kommen zum Zug:
Die 19 Landesradfernwege zählen zum
RadNETZ und sind bereits heute beschildert!

Fertig. Los!
Das RadNETZ Baden-Württemberg schafft
Verbindungen im ganzen Land – im
städtischen wie im ländlichen Raum.

Das RadNETZ. Mehr erfahren.
Mach dich schlau, Baden-Württemberg!
Sie wollen die Entwicklungen rund ums
RadNETZ regelmäßig verfolgen? Kein
Problem. Auf der Webseite www.fahrradland-bw.de halten wir Sie im Bereich
„Infrastruktur“ immer auf dem aktuellen
Stand. Dort können Sie auch den Newsletter

„RadReport“ abonnieren, in dem das
RadNETZ immer wieder Thema ist. Mit den
lokalen Radwegenetzen steht Ihnen schon
heute ein umfangreiches Angebot für Ihre
Radtour in Baden-Württemberg zur Verfügung. Auf www.radroutenplaner-bw.de
können Sie Ihre ganz eigene Alltagsstrecke im
Radwegenetz Baden-Württemberg planen.
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