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Begonnen habe ich mit der Frage, warum 

sich Radler/-innen so o: nicht an Regeln 

halten. Entdeckt habe ich, dass die Regeln 

>r Radfahrer o: uneindeutig sind oder gar 

nicht existieren: etwa an Übergängen vom 

Gehweg auf die Fahrbahn über Fußgänger-

ampeln. Ich habe mit einem Post täglich 

angefangen, jetzt erscheint alle zwei Tage 

ein Post. Die Themen sind reale Missstän-

de, etwa an Baustellen, wo Radwege plötz-

lich wegfallen, aber auch Informationen 

über die soziale, psychologische, gesund-

heitliche oder stadtplanerische Bedeutung 

des Radverkehrs. Viele Blogleser/-innen 

sagen mir, dass sie sich dank der Seite 

nicht mehr so alleine in Stuttgart >hlen.

Als die Stadt Stuttgart an der Hauptradrou-

te 1 in der Tübinger Straße ein Stoppschild 

>r Radfahrer aufstellte, habe ich über das 

Blog drei Demonstrationen organisiert, 

begleitet von einem entlarvenden Video 

der Situation an der Kreuzung Feinstraße, 

die dazu ge>hrt haben, dass das Stopp-

schild abgebaut wurde und nun umge-

kehrt Autofahrer stoppen müssen (http://

dasfahrradblog.blogspot.de/search/label/

Tübinger&#x20;Straße).

„Radfahren in Stuttgart“ wirbt >rs Rad-

fahren und erklärt auch Neulingen, wie 

das in Stuttgart geht. Es gibt, soweit ich 

das sehen kann, in keiner anderen Stadt 

Deutschlands ein solches Blog, das eine 

solche Fülle von Analysen, Informationen 

und Diskussionen versammelt. 

„Radfahren in Stuttgart“ hat auch eine 

Facebookseite, auf der die Diskussionen 

über Radförderung politischer sind, weil 

sich auch Gegner des Radverkehrs zu Wort 

melden. 

Das Blog wird, wie ich weiß, auch in der 

Stadtverwaltung, etwa vom Fahrradbeauf-

tragten und in der Verkehrsbehörde, gele-

sen. 
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE: 
Das Fahrradblog hat nach gut zwei 

Jahren in Stuttgart ein Gemeinscha:s-

ge>hl unter Radlerinnen und Radlern 

geschaien und dient als Informations- 

und Diskussionsforum >r reale Miss-

stände und zukun:sweisende Grund-

satzdebatten übers Radfahren heute 

und in Zukun:.
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