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Fahrradverkehr ist in Wuppertal ein 

schwieriges Thema. Haupthindernis <r 

den Radverkehr ist die schwierige Topo-

gra@e der Stadt, die sich in einem lang

gestreckten Tal entlang der Wupper und 

auf den angrenzenden Bergen ausbreitet. 

Im Fahrradalltag müssen daher oI große 

Höhenunterschiede überwunden werden. 

Wegen der engen Tallage ist außerdem 

wenig Platz <r großzügig gestaltete 

Fahrrad- und Fußwege im Stadtgebiet zu 

realisieren. Gerade die Hauptstraßen er-

scheinen daher vielen Bürger/-innen als zu 

gefährlich. Vorhandene Alternativstrecken 

sind jedoch nur der Verwaltung und den 

routinierten Fahrradfahrer/-innen bekannt. 

 Alltagsradfahrer/-innen stellen sich in 

Wuppertal daher viele Fragen: Wie komme 

ich am schnellsten zu meinem Ziele? Wie 

kann ich verkehrsreichen Straßen aus-

weichen? Auf welcher Route kann ich die 

schlimmsten Steigungen umgehen?

 Trotz der genannten Schwierigkeiten ist 

in den vergangenen Jahren eine steigende 

Zahl von Fahrradfahrer/-innen im Stadt-

bild zu beobachten. Um den Fahrradver-

kehr weiter zu fördern, realisiert die Stadt 

Wuppertal mit Förderung des Landes NRW 

und auf Initiative des gemeinnützigen 

Vereins Wuppertalbewegung e.V. einen 

Fahrrad- und Fußweg auf einer ehemaligen 

Eisenbahntrasse. Mit der Fertigstellung 

der „Nordbahntrasse“ wird eine zentrale 

Verbindung zwischen wichtigen Wupper-

taler Stadtteilen hergestellt. Sie ist auch 

deshalb besonders vorbildlich, weil sie 

sowohl <r den Freizeitverkehr und die 

Tourismusförderung wichtig ist als auch 

Impulse <r die Alltagsmobilität setzt. 

 Eine deutliche Verbesserung der Radver-

kehrssituation ist jedoch nur zu erwarten, 

wenn die Anbindung der Stadtteile an vor-

handene Radwege und Fahrradtrassen ge-

lingt und wenn das subjektive Sicherheits-

ge<hl verbessert wird.

 Dieser Herausforderung will sich die 

Stadt Wuppertal trotz der genannten Pro-
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bleme und trotz schwieriger Haushalts-

lage stellen. Die Stadt unterstützt daher 

das vom Wuppertal Institut initiierte und 

durch die Mercator-StiIung @nanzierte 

Forschungsvorhaben „Fahrradstadt Wup-

pertal“.  Ziel ist es, Strategien zur Stärkung 

des Radverkehrs unter schwierigen Rah-

menbedingungen zu erarbeiten, vorhan-

dene Hindernisse deutlich zu machen. Die 

Stadtverwaltung, Vertreter/-innen aus der 

Politik und ehrenamtliche Initiative su-

chen in einem kreativen Prozess gemein-

sam nach Lösungen. Im Zusammenhang 

mit diesem Prozess wurden verschiedene 

Handlungsfelder deutlich.  

 Um breiten Bevölkerungsschichten die-

se Fragen zu beantworten und sie zum 

Fahrradfahren zu motivieren, sollen ver-

kehrsarme und weitgehend steigungs_eie 

Strecken, die sich in den Stadtvierteln 

bewährt haben, bekannt gemacht werden. 

In einer gemeinsamen Aktion wollen die 

Stadtverwaltung, Bürgervereine, Initiati-

ven und Schulen die geeigneten Strecken 

identi@zieren und mit einem einfachen gra-

@schen Symbol markieren. In einem ersten 

Schritt sollen die  „Zubringer“ zur Nord-

bahntrasse in Angria genommen werden.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE: 
Trotz schwieriger topogra@scher Ver-

hältnisse will die Stadt breite Bevöl-

kerungsschichten zum Fahrradfahren 

motivieren und die Akzeptanz und 

Sicherheit von Radfahrern verbes-

sern. Im ganzen Stadtgebiet werden 

verkehrs- und steigungsarme Strecken 

identi@ziert. In einer gemeinsamen 

Aktion wollen die Stadtverwaltung, 

Bürgervereine, Initiativen und Schulen 

die geeigneten Strecken identi@zieren 

und mit einem einfachen gra@schen 

Symbol markieren. Damit soll die An-

bindung der Stadtteile an zentrale 

Fahrradwege und -straßen verbessert 

werden. 

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• ZIEL: 

 Aufzeigen von steigungsarmen,

  sicheren Routen, Anbindung an 

 vorhandene Radwege, Bürger-

 beteiligung

• BISHERIGE ERGEBNISSE:

 Forschungsprojekt „Fahrradstadt   

 Wuppertal“ mit Wuppertal Institut, 

 Fahrradkarte, Motivation von Part-

 nern, Konzept <r Umsetzung liegt vor.

• FINANZIERUNG:

 Kommune in @nanzieller Notlage,   

 daher Einbindung von Initiative,  

 Sponsoren, Bürgern, Eigenleistung

 

• ZEITRAUM:

 Start Februar 2013, Konzeptent-

 wicklung, kontinuierliche Umset-

 zung beginnt nach Vorstellung im 

 Verkehrsausschuss im April 2013.
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• Telefon: 0202 / 5 63 53 43
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