
Liebe Bludenzer und Bludenzerinnen, 
Radfahren ist modern und vor allem eine 
umwelt- und verkehrschonende Art, sich 
zu fortzubewegen.
 
Die Stadt Bludenz hat sich in den letzten 
Jahren intensiv mit dem Thema sicheres 
Radfahren beschäftigt. Nachdem die er-
sten Sofortmaßnahmen im Vorjahr realisiert 
wurden, erfolgt nun der Lückenschluss zwi-
schen der Schillerstraße und dem Geh- und 
Radweg in der oberen Herrengasse. Laut 
Maßnahmenkatalog soll zwischen dem 
Riedmillerdenkmal und dem Sparkassen-
platz ein gemeinsamer Geh- und Radweg 
entlang der Häuserzeile der Werdenberger-
straße entstehen. 

Den vorliegenden Überlegungen zufolge 
würden dafür fünf Parkplätze aufgelassen. 
Die Untersteinstraße zwischen dem Spar-
kassenplatz und der Herrengasse würde in 
eine Einbahnstraße umgewandelt, dadurch 
könnte man einen gegen die Einbahn füh-
renden Radstreifen einrichten. So könnte 
ein sicherer und durchgängiger Radweg 
von der Fahrradstraße Schillerstraße zur 
St. Annastraße entstehen. Intensiv wurden 
diese Möglichkeiten mit den Radbeauftra-
gen des Landes Vorarlberg diskutiert. Die 
Art und Weise, wie eben der Bodenbelag 
für einen Geh- und Radweg beschaffen 

sein sollte, wurden durch die Fachleute er-
örtert. Auch die Höhe der Landesförderung 
war Inhalt der Gespräche. 

Schlussendlich gibt es nun drei mögliche 
Varianten. Die Variante 1 beinhaltet einen 
Geh- und Radweg, der durchgehend as-
phaltiert ist. Die Variante 2 sieht vor, dass 
der Gehsteig bleibt und daneben ein Rad-
weg mit Asphalt entsteht. Die Variante 3 
wäre ein Geh- und Radweg, der durchge-
hend mit Kopfsteinpflaster ausgeführt wird. 
Inzwischen wurde das Verkehrsplanungs-
büro Besch und Partner beauftragt, Pläne 
auszuarbeiten. Wenn dieses Konzept vor-
liegt, wird auf Ebene der Fachleute gemein-
sam mit dem Land Vorarlberg noch einmal 
darüber gesprochen. Bevor Bauarbeiten 
und Umsetzungsmaßnahmen konkret an-
gegangen werden, wird mit den Anrainern 
und auch mit den Wirtschafts- und Han-
delstreibenden die favorisierte Variante dis-
kutiert und erörtert. Wir werden rechtzeitig 
dafür zu weiteren Gesprächen einladen. 
Ich hoffe, dass sich möglichst alle Interes-
sensgruppen dann daran beteiligen und wir 
so ein brauchbares Ergebnis erreichen. Ich 
bedanke mich jetzt schon für Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Verkehrs- und Mobilitätsstadtrat 
Wolfang Weiss

Im Bereich der Werdenbergerstraße besteht dringender Handlungsbedarf zur Verbesserung 
der Sicherheitssituation für Radfahrer. 

Lückenschluss im 
Bludenzer Radwegnetz
Pläne zur Anbindung der Werdenbergerstraße sind in Ausarbeitung

Wolfgang Weiss 
(Liste Mario Leiter - 
Unabhängig - SPÖ) 
Stadtrat für Verkehr 
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Für Wünsche und 
Anregungen stehe 
ich Ihnen jederzeit 
gerne unter  
Tel. 0664-4484994 
oder wolfgang.
weiss@vol.at zur 
Verfügung.

Fahrradstraße in der 
Schillerstraße.


