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Wieso ist es ein Problem, wenn Fahrradständer fehlen?  
Weil andernfalls Hauswände verschmutzt und beschädigt werden können. Schaufenster werden möglicherweise 
zerkratzt. Außerdem sind die Fahrräder nicht ausreichend vor Diebstahl geschützt und Gehwege werden durch 
abgestellte Fahrräder versperrt. 

Welche Vorteile bringen Fahrradbügel den Gewerbetreibenden?  
In Dresden wird jeder sechste Einkauf mit dem Fahrrad erledigt. Untersuchungen der TU Dresden haben ergeben, 
dass radfahrende Kunden öfter in Läden mit ausreichenden Fahrradständern kommen und dort mehr Geld 
ausgeben. Wenn es mehr Radverkehr in der Innenstadt gibt, so wird diese lebendiger und die Kunden können 
stressfreier einkaufen. Nicht ohne Grund sind Fußgängerzonen beliebte Gewerbeflächen. 

Warum reichen Felgenkiller als Fahrradständer nicht aus?  
An vielen Stellen in der Stadt z.B. vor Geschäften und Supermärkten gibt es nur 
Vorderradhalter. Diese werden gemeinhin als Felgenkiller bezeichnet: Besonders, 
wenn das Fahrrad beladen ist, wirken hier enorme Biegekräfte auf das Vorderrad. 
Dadurch kann die Felge beschädigt werden. Zudem ist der Diebstahlschutz nicht 
gewährleistet, weil man den Rahmen nicht anschließen kann. Ein häufiges Bild 
sind in Felgenkillern steckende Vorderräder als Reste gestohlener Fahrräder.

Wie kann ich es besser machen?  
Bei anständigen Fahrradbügeln kann man den Rahmen anschließen, ohne dass 
er zerkratzt wird. Die Felge verbiegt sich nicht, weil keine Kräfte auf das Vorderrad wirken. 
Fahrräder lassen sich leicht beladen und kippen auch im beladenen Zustand nicht um. Fahrradbügel sollten gut 
erreichbar sein und bei Geschäften so nah wie möglich beim Eingang liegen. Auch Fußgänger werden nicht 
behindert. 

Wie kann ich Fahrradbügel beantragen?  
Auf Antrag stellt die Stadt Dresden Fahrradbügel im Straßenraum kostenfrei auf. Das ist kostengünstiger und 
unkomplizierter, als wenn man selbstbezahlte Bügel aufstellt, weil außer dem Antrag keine weiteren bürokrati-
schen Schritte erforderlich sind. Für Sie als Antragssteller entstehen keine Kosten außer 45ct für die Briefmarke.

Kann ich Fahrradbügel auch für einen Ort außer meiner Wohnung oder meinem Geschäft beantragen?  
Die Stadt kann prinzipiell auf allen städtischen Flächen also am Fahrbahnrand, auf Gehwegen oder Autoparkplät-
zen Fahrradbügel aufstellen. Sie können also für jeden beliebigen Ort im Stadtgebiet – z.B. vor der Kaufhalle, ihrer 
Arbeitsstelle, der Schule ihrer Kinder oder dem Fitnessstudio – einen solchen Antrag stellen.

Was mache ich, wenn der Antrag genehmigt wurde? 
Wenn Sie Erfolg hatten, melden Sie sich bei uns unter info@adfc-dresden.de

Wer ist der ADFC und warum sollte ich Mitglied werden? 
Der ADFC Dresden ist ein gemeinnütziger Verein und engagiert sich für eine Stadt, in der Radfahrer gleichberech-
tigte Verkehrsteilnehmer sind. Gemeinsam schaffen wir es, städtische Verkehrsplanungen im Sinne des Radver-
kehrs zu beeinflussen. Dazu arbeiten wir mit Lokalpolitikern und der Stadtverwaltung zusammen. Viele Mängel 
werden nur deswegen beseitigt, weil wir darauf hinweisen und Druck machen. Um einen stärkeren Einfluss auf 
Politik und Verwaltung zu erlangen, benötigen wir Ihre Unterstützung. Ab einem Mitgliedsbeitrag von 3,84€ pro 
Monat (ermäßigt: 3,16€) sind Sie dabei. Auch über Spenden sind wir sehr dankbar. Das geht ganz einfach unter 
www.adfc-dresden.de/spenden.
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