
 

 

Die Tarviser Straße ist Klagenfurts wohl beliebteste Rad-, Spazier- und Laufroute. Vor allem in der 

warmen Jahreszeit, jedoch mittlerweile tendenziell ganzjährig, sind hier verschiedenste 

Nutzergruppen unterwegs. SpaziergängerInnen, LäuferInnen, Familien mit Kindern, schnelle und 

langsame Radfahrende. Durch die starke Nutzung dieses Straßenzuges kommt es regelmäßig zur 

Überlastung und zu dementsprechenden Qualitätseinbußen für alle NutzerInnen. 

Damit die Tarviser Straße nicht Opfer ihres eigenen Erfolgs wird, auch weiterhin für alle angenehm zu 

begehen und befahren ist und vor allem weiterhin ihre Rolle als hochrangige Radroute erfüllen kann, 

werden folgende Maßnahmen zur Optimierung dieser Route vorgeschlagen: 

• Umsetzung des im Radmasterplan angeführten Rückbaus der Villacher Straße 

(Fahrstreifenreduktion und Schaffung eines Zweirichtungsradweges zwischen Kohldorfer 

Straße und Josef-Gruber-Straße) 

• Radfreundlicher Neubau des Heinzelstegs inkl. sicherer Querung der Villacher Straße, um 

eine durchgehend befahrbare Nord-Süd-Verbindung von St. Martin nach Waidmannsdorf zu 

ermöglichen. 

• Durchsetzung des Parkverbots im äußeren Bereich der Tarviser Straße (Steinerne Brücke – 

Paternioner Brücke). Dort ist das Parken aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite ohnehin 

verboten, dennoch parken dort zahlreiche Autos. Dies führt zu Engstellen und knappen 

Begegnungen, da die Restfahrbahnbreite neben einem geparkten Auto nur mehr etwa 3 m 

beträgt. 

• Verbesserung der Ampelschaltung an der Kreuzung Südring/Villacher Straße. Seit dort im 

Jahr 2016 eine Druckknopfampel mit Wartezeiten von bis zu 3 min für den Fuß- und 

Radverkehr installiert wurde, verlagert sich trotz des gut ausgebauten Radweges entlang der 

Villacher Straße der Radverkehr nahezu komplett an die Tarviser Straße. Diese ist im Bereich 

Paternioner Brücke – Lendspitz noch schmäler als im zuvor genannten Abschnitt, wodurch– 

gepaart mit dem hohen Aufkommen an SpaziergängerInnen – besonders häufig eine 

intensive Überlastung auftritt. 

• Verlegung des überregionalen Radwegs R4B im Bereich Paternioner Brücke – 

Schiffsanlegestelle an den Radweg entlang der Villacher Straße und durch den Europapark. 

Dies sollte jedoch erst nach Verbesserung der Ampelschaltung erfolgen und als 

komplementäre Maßnahme dienen, um den „Transit“-Radverkehr in diesem Bereich wieder 

möglichst an den Radweg entlang der Villacher Straße zu verlagern. 

  



 

Abbildung 1: Skizze der vorgeschlagenen Maßnahmen für Tarviser und Villacher Straße 


