
 
 

Wir fahren seit Jahrzehnten und zu allen 
Alltags-Gelegenheiten mit dem Fahrrad 
durch Marburg und um Marburg herum, 
und zwar immer mit Spaß. Mit der Zeit 
und mit viel Experimentierfreude haben 
wir ein Wegenetz gefunden, auf dem wir 
rasch und sicher zum Ziel kommen. 

Wir bieten Euch für Marburg und Umgebung 

• eine Radwegekarte im Internet  

• gpx-Dateien zum Herunterladen für Euer Navigationsgerät 

 

Wir warten auf Euer Feedback 

• Beschwerden und Lob 

• Informationen über neue Wege 

Was sind das für Strecken?  
• zwischen den Stadtteilen  

• zu den Lahnbergen   

• zu den Außenstadtteilen  

Wichtig ist uns  
• Sicherheit: möglichst wenig Autokontakt  

• Schnelligkeit: wer im Alltag radelt,  
will ankommen  

• Belag, Steigungen bzw. Gefälle  

• Landschaft: Radeln macht Spaß  

Wir haben auch im Wald gut fahrbare Verbin-
dungen aufgezeichnet. Durch den Wald zu fah-
ren, ist ein Genuß! 

Wir empfehlen in erster Linie separat geführte 
Fahrradwege oder kombinierte Fuß- und Fahr-
radwege, neben der Straße verlaufende baulich 
getrennte Fahrradwege, kleine Anwohnerstra-
ßen, selten Strecken auf Tempo-30-Straßen.  

„Fahrradstreifen“ aller Art haben wir nicht auf-
genommen. Sie animieren nach unserer Erfah-
rung die Autofahrenden, uns ohne den nötigen    
Sicherheitsabstand zu überholen.  

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kennen wir alle 
Strecken aus eigener Erfahrung. Wenn sich etwas 
ändert, schreibt uns gerne eine E-Mail (mit Bild?), 
damit wir den Plan aktualisieren können.  
Ebenso, wenn Ihr neue gute Wege findet. 

Wir sind Norbert Donner-Banzhoff, Ulrich Schu und Boris Lang. Die Freude am Fahrradfahren auf 
eigenen Wegen hat uns zu diesem Projekt zusammengebracht.  Ihr erreicht uns über  
   MarburgRadeln@Fahrradinitiative-Lahnberge.de   
oder über die Kommentar-Funktion in der Karte. Wir geben uns Mühe, rasch zu antworten. 
Sicher freuen wir uns über Lob, wichtiger für das Projekt sind aber Ergänzungen oder Kritik. 
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Auf diesen Wegen sind wir meist die 
Schnelleren und Stärkeren. Wir müssen 
auf Fußgänger und schwächere Radler 
Rücksicht nehmen, wie wir es uns auf der 
Straße durch Autofahrende wünschen! 

Radwegeplan 

Marburg 

https://Marburg-Biedenkopf-mobil.de/MarburgRadeln 



 
 

Hier ist die Karte  

 

https://Marburg-Biedenkopf-mobil.de/MarburgRadeln 

Verschiedene Ebenen 

ein–  und ausblenden 

Hier hat jemand  

Feedback gegeben! 

Informationen zu beson-

deren Schwierigkeiten 

Blau sind die  

empfohlenen Strecken 

Rot sind Wunschstrecken für 

ein besseres Netz.  Sie müssen 

noch angelegt werden. 

Schickt uns mehr Wünsche! 

 Wir freuen uns über: 
• Kommentare zur Karte, öffentlich oder nur für uns 

• Zielgenaues Feedback zu Routen, Netzlücken und mehr  
mit einem smarten Werkzeug 

 

Lange Treppe; Tragen er-

forderlich 

Ein Klick auf den 

Track öffnet eine 

Beschreibung 


