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• Ansprechpartner: Patrick Berberich
• E-Mail: baudezernat@saarbruecken.de
• Projekthomepage: https://vep.saarbruecken.de/umsetzung/radverkehr/aktuelles/

fahrradzone_nauwieser_viertel

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Saarland

• ZIEL: 
  Ausbau des städtischen Rad-

verkehrsnetzes, Einführung und 
Erprobung des neuen Instruments 
Fahrradzone

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Deutliche Zunahme der Nutzung 

und der Akzeptanz des Fahrrads als 
Alltagsverkehrsmittel

• FINANZIERUNG:
  ~ 1/3 Förderung NMOB SL,  

~ 2/3 Eigenanteil Stadt

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Planung 2020, Umsetzung 2021

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Fahrradzone Nauwieser Viertel 
wurde im Mai 2021 noch vor Inkraft-
treten der VwV-StVO eingeführt, ist 
somit eine der ersten Fahrradzonen 
Deutschlands. Sie umfasst dabei nicht 
nur einzelne Straßenzüge, sondern er-
streckt sich über einen vollständigen, 
zentral gelegenen und hochverdich-
teten Stadtteil mit elf Straßenzügen, 
25 Hektar Fläche und über 6.000 
Einwohner/-innen.

Mit dem neuen Instrument der Fahrrad-
zone gemäß novellierter StVO bot sich 
der Landeshauptstadt Saarbrücken eine 
hervorragende Gelegenheit, das Radver-
kehrsnetz der Innenstadt gemäß VEP 2030 
kurzfristig weiterzuentwickeln. Die Größe 
und die zentrale Lage des Nauwieser Vier-
tels machten dabei das Projekt nicht nur 
für Saarbrücken zu einem Pilotprojekt. Mit 
dem Projekt wurden zwei Ziele verknüpft: 
Zum einen sollte ein zentrales Stadtviertel 
mit sehr hohem Radverkehrspotenzial als 
Ausgangspunkt für die Verkehrswende in 
Saarbrücken genutzt werden. Zum anderen 
sollten die neuen Verkehrsregeln und die 
begleitenden baulichen Maßnahmen hin-
sichtlich ihrer Wirkung auf die Nutzung des 
Fahrrads und seine Akzeptanz als gleich-
berechtigtes Verkehrsmittel analysiert 
werden, um eine Ausweitung auf andere 
Viertel zu prüfen.

Das Nauwieser Viertel ist bereits seit ge-
raumer Zeit durch viele gegenläufige Ein-
bahnstraßen und Straßenraumeinbauten 
verkehrsberuhigt. Die überwiegend jungen 
Bewohner/-innen und Besucher/-innen des 

Viertels können tendenziell als fahrradaf-
fin angesehen werden. Die zentrale Lage 
macht das Viertel zu einem „Nukleus“ im 
Radverkehrsnetz der Stadt, von dem aus 
sternförmig wichtige Radverkehrsachsen 
ausgehen.

Die Fahrradzone wurde noch vor der Veröf-
fentlichung der Verwaltungsvorschrift zur 
StVO umgesetzt. Es gab daher keine Aus-
führungsregeln nach der VwV und keine 
Empfehlungen z.B. aus den ERA des FGSV, 
sodass ein eigenes Umsetzungskonzept 
erdacht werden musste. Unter anderem 
wurden daher zur Erprobung sog. „Aus-
weichstellen“ in engen Einbahnstraßen 
entwickelt. Hier wurden in regelmäßigen 
Abständen auf vorherigen Kfz-Längspark-
ständen Sperrflächen markiert, sodass 
die dadurch entstandene größere Straßen-
raumbreite eine komfortable Begegnung 
zwischen Pkw und Radfahrern ermöglicht. 
Die Nutzungshäufigkeit und die Akzeptanz 
sollen im nächsten Jahr evaluiert werden. 
Es zeigt sich aus bisherigen Beobachtun-
gen, dass diese Ausweichstellen gut ange-
nommen werden.
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von Oberbürgermeister Uwe Conradt 
vorgenommen. Zahlreiche Bürger/-innen 
nahmen teil und brachten sich in die Dis-
kussion ein. Das Projekt wird als erster Um-
setzungsschritt gesehen, der sukzessive  
weiter entwickelt werden soll.

Von der Idee bis zur Eröffnung im Mai 2021 
sind lediglich 17 Monate vergangen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Projekt hat den vorrangigen Zweck 
der Erhöhung des Radverkehrsanteils und 
der Sichtbarkeit des Radverkehrs in Saar-
brücken und trägt somit unmittelbar zu 
einer Reduzierung von Treibhausgas-, Luft-
schadstoff- und Lärmemissionen bei.

Für den Kfz-Verkehr ist das Nauwieser 
Viertel seit Einrichtung der Fahrradzone 
nur noch für Anlieger zugelassen. Zur Ver-
deutlichung der neuen Situation wurden 
neben der obligatorischen Beschilderung 
an vielen Einmündungen großflächige 
Piktogramme (3  x  3m), die in ihrer Dar-
stellung dem StVO-Zeichen 244.3 ent-
sprechen, markiert. Zur Sicherstellung der 
Kenntnisnahme der neuen Verkehrsregeln 
und deren Akzeptanz wurden an den Ein-
fahrten in die Zone gut sichtbare Hinweis-
schilder mit den wichtigsten Regeln an-
gebracht. Überdies wurden mehr als 100 
zusätzliche Fahrradstellplätze geschaffen.

Die Bürgerbeteiligung wurde aufgrund 
der Corona-Pandemie in Form einer öf-
fentlichen Videokonferenz unter Vorsitz 
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