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Das Zentrum der Stadt ist geprägt durch 

einen weitläu8gen Fußgängerzonen- und 

Geschä?sbereich, der Altstadt, Bahnhof 

und das Einkaufszentrum „City-Galerie“ 

miteinander verbindet. 

Lange Zeit war den Fahrradfahrern die 

Nutzung der Fußgängerzone und des an-

grenzenden Stadtparks Schöntal nicht ge-

stattet. Für Fahrradfahrer existierte keine 

direkte Verbindung durch die Innenstadt.

Um diese Situation zu ändern und gerade 

die Innenstadt fahrradUeundlicher und 

vor allem Vr Kinder sicherer zu gestalten, 

wurde gemeinsam mit der Polizei und der 

Initiative „FamilienUeundliches Radeln 

in AschaZenburg“ (FaRad) die Kampagne  

„Miteinanderzone“ ins Leben gerufen. 

2012 startete die Testphase, die Fußgän-

gerzone sowie den Park Vr den Radver-

kehr Ueizugeben. Dabei wurde ein Jahr 

lang das Miteinander von Fahrradfahrern 

und Fußgängern erprobt.

Mit der Kampagne sollte das rücksichts-

volle Verhalten der Radfahrenden gegen-

über Fußgängern vermittelt und an gegen-

seitiges Verständnis appelliert werden. 

Neben breit angelegten Informationsver-

anstaltungen mit Infoständen in der Fuß-

gängerzone zu Beginn, in der Mitte und 

zum Ende des Testzeitraums beinhaltete 

die Kampagne einen Au?aktworkshop und 

ÖZentlichkeitsarbeit in verschiedenen Me-

dien wie der lokalen Presse und der städti-

schen Homepage.

Die Informationsstände wurden vom 

Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit mit 

dem ADFC, der Polizei und der Initiative 

FaRad durchgeVhrt. Als Kampagnenmate-

rial wurden Flyer, Audleber, Lu?ballons, 

Plakate, Banner und Bodenaudleber am 

Eingang der Fußgängerzone eingesetzt 

und verteilt, um auf die Aktion aufmerk-

sam zu machen.

An den Ständen kamen die Beteiligten mit 

Passanten und Radfahrern ins Gespräch 

und erhielten zum Großteil positive Reso-

nanz zu dem Vorhaben.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE: 
Zu gegenseitiger Rücksichtnahme und 

Vr ein Miteinander von Fußgängern 

und Radfahrern rief die Kampagne 

„Miteinanderzone“ auf. Sie war Vor-

aussetzung Vr die ÖZnung der Fuß-

gängerzone und des angrenzenden 

Stadtparks Vr Fahrradfahrer. Ziel der 

Kampagne war neben der Sensibili-

sierung über die Sicherheit im öZent-

lichen Straßenraum zu informieren. 

Durch intensiven Kontakt zu den Bür-

gern wurde eine hohe Akzeptanz er-

reicht. So konnte nach der positiven 

Testphase die Miteinanderzone ver-

stetigt werden. 
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Insgesamt kam die Kampagne sehr gut 

an und die Testphase konnte mit großem 

Erfolg abgeschlossen werden, sodass die 

Freigabe des Radverkehrs in der Fußgän-

gerzone und dem Stadtpark Schöntal ver-

stetigt werden konnte.

Auch heute, zwei Jahre nach der Testphase,  

werden die Fußgängerzone und der Park 

gerne von Radfahrern genutzt. Durch ge-

genseitige Rücksicht und Toleranz pnk-

tioniert ein gutes Miteinander, was die  

Attraktivität des Fahrradfahrens vor allem 

in der Innenstadt von AschaZenburg deut-

lich erhöht hat.

Außerdem wurden weitere Events zum 

Thema Radfahren in den Zeitraum mit 

eingebunden. So fand beispielsweise das 

Stadtradeln während der Testphase statt 

und die Stadt Vhrte Verkehrszählungen 

in der Fußgängerzone durch, um festzu-

stellen, wie viele Fahrradfahrer diesen 

Bereich nutzen und wie viele davon sich 

an die „Miteinanderzone“ durch rück-

sichtsvolles Fahren halten. Das Ergebnis 

zeigte, dass 90% der Fahrradfahrenden 

mit Bedacht fahren und die Fußgänger im 

Blick haben.

Vor allem die Polizei unterstützte die Ak-

tion von Beginn an und beVrwortete die 

Freigabe der Fußgängerzone, was schließ-

lich auch zu einer hohen Akzeptanz bei-

trug.
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