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einschneidende
Verschlechterung

Für uns pendler wünsche ich mir,
dass diese alternative in esslingen
attraktiver wird.
Albrecht Maisch
Köngen

Zu „Durch den Tunnel statt am
Fluss entlang“ vom 28. Juli:
die vom ordnungsamt angekün
digte sperrung des neckaruferwegs
für radfahrer wäre für mich, als
eine der zahlreichen betroffenen
radpendler und pendlerinnen eine
katastrophe. Für die große Zahl
der pendler, die werktäglich zwi
schen Zell und Mettingen unter
wegs sind, bedeutet die neue weg
führung durch die stadt eine ein
schneidende Verschlechterung. an
statt der kreuzungsfreien, direkt
am neckarufer verlaufenden stre
cke sollen wir in Zukunft zahlrei
che ampeln und eine längere ste
cke in kauf nehmen, um an unseren
arbeitsplatz zu gelangen. Hinzu
kommt die durchkreuzung der
Fußgängerströme über den bahn
hofsvorplatz. Mit der durchleitung
des gesamten radverkehrs wird die
belastung für Fußgänger und rad
fahrer hier noch weiter zunehmen.
auch die weiterführung an der
lärm und abgasbelasteten neckar
straße ist gegenüber dem begrünten
neckarufer keine attraktive alter
native.
abzusehen ist leider, dass viele
radpendler unter den angekündig
ten umständen wieder auf das auto
umsteigen werden. deshalb möchte
ich an die stadt appellieren, in Zei
ten von hoher luftschadstoffkon
zentration und extremer lärm und
staubelastung keine Maßnahmen
umzusetzen, die den radverkehr
als eine alternative zum motori
sierten individualverkehr unattrak
tiver machen. bis zur Fertigstellung
des vom landesverkehrsministe
riums angekündigten radschnell
wegs plochingen – stuttgart wird
es noch einige Jahre dauern. bis
dahin ist es eine absolute umwelt
und verkehrspolitische Mindestan
forderung, den neckaruferweg für
radfahrer befahrbar zu belassen.
der situation angemessen ist es,
eine attraktive alternative, zum
beispiel den parallel verlaufenden
bahndammweg, zu nutzen, um
Fußgängern eine vom radverkehr
getrennte strecke anzubieten.
Petra Schulz
Esslingen

Für Fahrrad-Berufspendler
eine Zumutung
Zu „Durch den Tunnel statt am
Fluss entlang“ vom 28. Juli:
es ist zum zigwiederholten Mal
das allerletzte, was sich die stadt
verwaltung esslingen in sachen
Verkehrsplanung da leistet. dieser
umweg mag für Flaneure zumut
bar und auf diese weise für die
stadt auch nützlich sein. Für be
rufspendler, die den weg am ne
ckar entlang nutzen und schon et
liche kilometer in den beinen ha
ben, ist diese Verkehrsführung eine
Zumutung. diesen schönen weg
am Fluss entlang jetzt zu sperren
anstatt ihn auszubauen – stichwort
radschnellwege –, ist ein schild
bürgerstreich in höchster potenz,
für die stadtverwaltung esslingen
aber in jeder Hinsicht typisch. Jede
andere kommune würde ein sol
ches Juwel nutzen und pflegen, die
stadt esslingen schon seit Jahren
nicht. sie hat den weg seit langem
zur übelsten Holperpiste auf dem
neckartalradweg verkommen las
sen. und jetzt will dieser baubür
germeister auch noch verlängern.
in esslingen stinkt der Fisch ganz
gewaltig vom kopf her!
Harald Kleinknecht
Denkendorf

stadtverkehr statt
neckaridylle
Zu „Durch den Tunnel statt am
Fluss entlang“ vom 28. Juli:
als ganzjähriger Fahrradpendler,
der täglich die strecke Zollberg –
bad cannstatt fährt, kann ich aus
meiner sicht keine Verbesserung
der radsituation durch den tunnel
und die sperrung des neckarufer
weges erkennen. alle radler jetzt
zentral durch esslingen hindurch
zu leiten, mag aus touristischen
gründen von Vorteil sein, aber für
pendler aus dem südteil der stadt
und für die pendler, die esslingen
möglichst schnell und sicher passie
ren wollen, wird es jetzt umständ
licher, zeitaufwendiger und gefähr
licher, zur täglichen arbeit zu kom
men. Vor allem, weil man meiner
Meinung nach eh nicht um eine sa
nierung des neckaruferwegs herum
kommt. dies als erfolg zu feiern,
zeigt, wie ernst es der hiesigen au
tostadt mit dem radverkehr in ess
lingen ist. symbolisch sehr schön
zu sehen an dem ganz und gar nicht
vorbildlich aufgesetzten radhelm
unseres oberbürgermeisters. ob es
auch als erfolg für den pkwVer

gefährliche Umwege
für Radler
Zu „Radler pochen auf Weg am Neckar“ vom 8. August

Für Radpendler ist der Neckarweg eine verkehrssichere und schnelle Verbindung. Die Ankündigung der Stadt, diese Strecke für den Radverkehr zu sperren
und Fahrradfahrer umzuleiten, hat viele Leser empört und für großes Unverständnis gesorgt.
Archivfoto: Kaier
kehr gefeiert werden würde, wenn
die b 10 zwischen oberesslingen
und esslingenZentrum komplett
gesperrt würde?
das Fahrrad ist eine sehr gute,
zügige und praktikable Möglich
keit, um nach stuttgart zu kommen
und (ab und an) auf das auto zu
verzichten. so aber werden sicher
nicht mehr leute dazu animiert,
das rad zu nehmen, was ich sehr
bedauerlich finde. Müssen erst
Zwänge wie Fahrverbote für autos
kommen, um aktiver alternative
transportkonzepte zu fördern?
Thomas Keller
Esslingen

spitze bei der
Fahrradfeindlichkeit
Zu „Durch den Tunnel statt am
Fluss entlang“ vom 28. Juli
wenn oberbürgermeister Zieger
bei der eröffnung der unterführung
am Hengstenbergareal von einer
„nun entstandenen durchgehenden
westostVerbindung für radfah
rer“ spricht und sich dabei auf die
schulter klopft, gaukelt er den rad
pendlern in der region vor, es gebe
eine komfortable alternative zum
neckarradweg.
statt auf einer radschnellver
bindung zu fahren, kämpfen sich
radfahrer schiebend zwischen Fuß
gängern auf dem bahnhofsvorplatz
und auf der pliensaubrücke hin
durch und werden von massiven
schlaglöchern und längsrillen ent
lang der Fleischmannstraße behin
dert.
was esslingen braucht, sind gut
ausgeschilderte, sichere radwege,
die kreuzungsarm eine schnelle
durchquerung der stadt ermögli
chen. nur so bewegt man mehr
pendler zum radfahren und ver
hindert im baustellengeplagten ess
lingen einen Verkehrsinfarkt.
Mit der sperrung eines elemen
taren teilstücks des neckarrad
wegs hingegen finden touristen
und vor allem radpendler weniger
infrastruktur vor als vorher. ess
lingen zementiert damit seine spit
zenstellung als eine der radfeind
lichsten städte deutschlands
(adFc Fahrradklimatest 2016).
ich würde mir wünschen, dass
Zieger endlich aufhört, seine ener
gie in die Verbreitung von Halb
wahrheiten zu investieren und
stattdessen seinen Fokus auf die
schaffung einer funktionierenden
und vor allem zusammenhängen
den radinfrastruktur legt.
Andreas David
Esslingen

OB Zieger hat den Mund
zu voll genommen
Zu „Durch den Tunnel statt am
Fluss entlang“ vom 28. Juli
die neue unterführung vom ne
ckarufer in die stadt ist unbestrit
ten eine tolle sache. aber wenn der
oberbürgermeister die neue ost
westVerbindung abseits des ne
ckars einmal in gänze abgefahren
wäre, hätte er bei der einweihung
des durchstichs am Hengstenberg
areal den Mund nicht so voll ge
nommen. die strecke ist wegen mi
serabel angelegter Querungen der

Hauptstraßen, der rechts vor
linksregelung und der baustellen
am alten güterbahnhof und an der
bahnhofstraße derzeit ein Zeitfres
ser und saugefährlich. aber kriti
sche bemerkungen sollten außen
vor bleiben, deshalb hat man die
Fahrradexperten vom land und
vom bündnis „esslingen aufs rad“
gar nicht erst zum termin eingela
den. die sperrung des neckarufer
wegs wurde im Vorfeld mehrfach
bestritten, und die aufklärungsak
tionen der radfahrerlobby wurden
heftig kritisiert. die wahrheit ist,
dass seit eineinhalb Jahren keine
vernünftigen gespräche zur um
setzung des vom gemeinderat be
schlossenen radverkehrskonzepts
stattgefunden haben. wir hätten
ob Zieger gerne auf dem rad zu
gejubelt, wenn er sich trotz eines
ausgefallenen Verkehrsplaners für
die kontinuierliche weiterarbeit
und kooperation eingesetzt hätte.
bei den dringend notwendigen pla
nungen an den neuralgischen punk
ten rund um kieskreuzung und
Maille, am charlottenplatz, in
richtung rskn und südlich des ne
ckars hätte externer sachverstand
nicht geschadet. besonders ärger
lich ist, dass eine sparsame sanie
rung des neckaruferwegs zuguns
ten der zahlreichen Fernradpend
ler bisher kein thema war. wir ap
pellieren an den ob, sich noch ein
mal aufs Fahrrad zu schwingen und
nach einer pragmatischen lösung
zu suchen, bis einmal ein richtiger
radschnellweg gebaut ist.
Dirk Rupp
Esslingen

Autofahrer aussteigen
und schieben
Zu „Durch den Tunnel statt am
Fluss entlang“ vom 28. Juli
bitte nicht heimradeln, oh nein,
schieben sollst du, radler, und
zwar auf dem neckaruferweg zwi
schen bahnhofsunterführung und
pliensauturm. Habe ich da richtig
gelesen? ich soll halt schieben, weil
die stadt keine notwendigkeit für
ein funktionierendes radnetz
sieht? und das bei den Verkehrs
problemen, die nun wirklich die
echos von den Fassaden dröhnen?
da hab ich doch gleich auch eine
super idee zum sparen. schilder
auf den zerbröselnden esslinger
spannbetonbrücken: „autofahrer
aussteigen und schieben“. da fallen
die erschütterungen weg und die
brücken können glatt noch mal 20
Jahre länger genutzt werden.
das Fahrrad ist nun mal das ein
zige saubere Verkehrsmittel, das
mehr als nur kurzstrecke kann.
wer also gegen ein funktionieren
des radnetz arbeitet, der fördert
luftdreck, lärm und schwere un
fälle und außerdem bewegungs
mangel und sauerstoffarmut im
Hirn – der kann auch gleich eine
kampagne fürs kettenrauchen star
ten!
auffällig ist doch, dass das Fahr
rad offensichtlich auch das einzige
Verkehrsmittel ist, dessen Ver
kehrswege in der planung einfach
ersatzlos gestrichen werden kön
nen, wenn man einen engpass im
wegenetz ausmacht.
ich will eigentlich gar nicht die
radfahrer gegen die Fußgänger
ausspielen. ich meine, dass ein Mit
einander auf dem neckaruferweg

durchaus möglich ist. das radfah
rerfreischild räumt den Fußgän
gern auf diesem weg den Vortritt
ein. eine informationskampagne
wie bei der unverstandenen kies
straße wäre da noch nicht mal nö
tig, eine maßvolle aufklärende be
schilderung würde völlig ausrei
chen.
Jetzt noch ein ganz anderer as
pekt zum neckarweg beim bahn
hof. in der Vergangenheit hatte ich
den eindruck, dass die radfahrer
hier bisher eine gewisse, das soziale
Milieu regulierende Öffentlichkeit
darstellten. Hat die stadt eigentlich
schon einen präventionsplan für die
Zeit nach den radfahrern? sind die
planstellen für den aufpasser und
den streetworker schon in den
Haushalt eingestellt?
Hans Golding
Esslingen

so marode ist der alte
Weg gar nicht
Zu „Durch den Tunnel statt am
Fluss entlang“ vom 28. Juli
seit vielen Jahren fahre ich die 15
kilometer von berkheim nach un
tertürkheim mit dem Fahrrad und
nutze fast täglich auch den radweg
ab dem pliensauturm am neckar
entlang. Zugegeben: es gibt rad
wege, die einen besseren Fahrkom
fort bieten – aber so marode wie
dieser in letzter Zeit seitens der
stadtverwaltung dargestellt wird,
ist er definitiv nicht. der Vorteil
liegt für mich darin, dass er die kür
zeste Verbindung darstellt und
keine ampelanlagen aufweist.
wenn dann jemand vom büro
schreibtisch aus entscheidet, dass
dieser für radfahrer gesperrt wer
den soll, weil es einen anderen gibt
– der länger ist und über ampel
anlagen führt –, dann sind solche
entscheider nach meiner ansicht
einfach fehl am platz.
der neue radweg durch esslin
gen kann ja von denjenigen genutzt
werden, die nach esslingen wollen,
aber alle pendler – und das ist nach
meinen Fahrerfahrungen die über
wältigende Mehrheit der radfahrer
auf dem neckarradweg – werden
durch solch eine entscheidung vor
den kopf gestoßen.
Zwei radfahrer kommen auf
dem radweg locker aneinander
vorbei – vorausgesetzt, die Äste
der büsche und bäume werden re
gelmäßig geschnitten! und da
krankt es ganz gewaltig seitens de
rer, die für die pflege und instand
haltung verantwortlich sind.
wenn man im spätherbst (da
fahren wegen der meist schlechte
ren witterung deutlich weniger
radfahrer) einplanen würde, die
„holprigen“ abschnitte zu sanie
ren, dann wären unsere steuergel
der endlich einmal vernünftig ein
gesetzt. den weg einfach sperren
ist wohl mit weitem abstand die
schlechteste aller lösungen.
Joachim Bunke
Esslingen

Bahnhofsvorplatz
droht Chaos
Zu „Radler pochen auf Weg am Neckar“ vom 8. August
immer wieder ist der schlechte Zu
stand des radweges entlang des ne

ckars thema in der presse. Man hat
den eindruck, die stadt esslingen
scheut eine Verbesserung dieses
ideal gelegenen weges wie der teu
fel das weihwasser.
schon 2001 informierte ich per
brief unseren oberbürgermeister
über den miserablen Zustand des
weges. dieser und einige eMails
wurden nur mit ausflüchten beant
wortet. getan hat sich am weg
nichts.
während dieser Zeit hat kir
chentellinsfurt seinen teil zweimal
entscheidend verbessert, neckar
tenzlingen hat diesen sommer eine
neue brücke gebaut. nürtingen hat
eine sehr schmale brücke über die
aisch erneuert und verbreitert und
unter der stadtbrücke den weg hö
her gelegt und stark verbreitert.
stuttgart hat den weg schon zwei
mal neu geteert und eine neue brü
cke gebaut. ludwigsburg hat an
schließend den weg neu verlegt
und bis Marbach ebenfalls neu ge
teert.
und was hat esslingen für den
neckartalradweg getan? ein kurzes
stück wurde dem Freibad abge
zwackt, sonst aber nichts.
nun soll auch noch der eigent
lich ideal gelegene „promenaden
weg“ für radler gesperrt und diese
auf den bahnhofsvorplatz geleitet
werden. dort gibt es dann ein
chaos mit den bussen und den
Fahrgästen. wie kann man nur so
etwas planen! der baubürgermeis
ter wallbrecht, unter dessen regie
das alles fällt, fordert doch die ess
linger immer auf, ihr auto stehen
zu lassen und mit dem rad zu fah
ren. er sollte ein paar Mal über den
bahnhofsvorplatz fahren, damit er
feststellt, dass das eine Zumutung
ist und jeder, dem seine gesund
heit und sein leben wichtig ist, das
nicht tun wird.
ich fahre in esslingen schon
lange nicht mehr rad.
Erich Thiel
Esslingen

Alternative zum Auto muss
attraktiver werden
Zu „Radler pochen auf Weg am Neckar“ vom 8. August
den ausführungen der örtlichen
Fahrradverbände kann ich nur zu
stimmen. als pendler nutze ich seit
zwei Jahrzehnten fast täglich den
neckartalradweg in esslingen.
die neue strecke habe ich bereits
ausprobiert und halte es für unver
antwortlich, diese über den bahn
hofsplatz zu führen. das dort herr
schende Fußgängeraufkommen
verträgt sich nicht mit einem hoch
frequentierten Fahrradweg. kon
flikte sind vorprogrammiert.
auch die alternative, den bis
herigen radweg zu nutzen und
dann die gesperrten 400 Meter zu
schieben, ist insbesondere für rad
fahrer mit klickpedalen, keine lö
sung.
ich habe den eindruck, dass in
esslingen mehr für den saisonalen
radtourismus getan wird als für
die belange der vielen pendler, die
ganzjährig auf eine schnelle rad
verbindung zum arbeitsplatz an
gewiesen sind.
im Übrigen bin ich auch gerne
autofahrer. Für den weg zur ar
beit ist für mich aber das rad die
bessere wahl.

Jeder möchte, dass möglichst viele
autofahrer aufs rad umsteigen
und damit die umwelt entlasten.
allein schon der Feinstaubalarm
in stuttgart mahnt dazu, endlich
mehr für radler zu tun. dort reißt
man brücken ab und streicht sie
für Jahre, oder gleich ersatzlos für
immer. die radfahrer müssen irr
witzige und gefährliche umwege
in kauf nehmen.
sie werden von Fußgängern an
gepöbelt und von autos bedrängt.
das ist eine absolut logische kon
sequenz, denn ein radweg sollte
für radfahrer sein, und kein Fuß
gänger möchte permanent zur
seite geklingelt werden.
das neue radwegteilstück in
esslingen ist nett. das war’s aber
auch schon. es liegt an einer stelle,
an der kein pendler fahren will,
denn dieser hat keine Zeit, noch
eine stadtrundfahrt zu machen,
bevor er zur arbeit fährt. das ist
also mal wieder eine teure alibi
aktion, wie die Hindenburg
straße, bei der nichts, aber auch
gar nichts für radfahrer besser
wurde.
im gegenteil, dort wurde es nur
noch gefährlicher, weil autofah
rer nun gar nicht mehr wissen, wie
sie sich verhalten sollen.
ein ganz besonderes glanz
stück ist die Heldentat, die neue
route über den bahnhofplatz zu
führen. wer sich so etwas aus
denkt, der hat, gelinde gesagt,
nicht die kapazitäten seines Hir
nes genutzt.
Man mag den Fremdenverkehr
in die stadt locken wollen. diesen
teil esslingens, den der tourist
(so er denn mit dem rad nach ess
lingen kommt) da sieht, wird er
versuchen so schnell wie möglich
wieder zu verlassen.
der radweg am neckar entlang
bis stuttgart muss dringend breit
ausgebaut werden, auch die ange
dachte schnellradstrecke auf der
anderen seite des neckars wäre
eine Möglichkeit. aber nicht erst
in 20 Jahren!
ebenso muss endlich etwas da
für getan werden, dass man auch
von den ortsteilen wie berkheim
auf diesen radweg kommen kann,
ohne sein rad tragen oder schie
ben zu müssen. denn auch die
Menschen in den ortsteilen sind
esslinger. das hat man damals, bei
der gemeindereform in den 70ern,
zumindest behauptet.
Ute Maria Seemann
Esslingen

Der Pendler ist
der Dumme
Zu „Radler pochen auf Weg am Neckar“ vom 8. August
das hat sich die Verwaltung toll
ausgedacht. erst wird die ag rad
ausgesetzt, dann wird klammheim
lich die neue unterführung gebaut.
und kurz vor den Ferien, wenn je
der anderes im sinn hat, wird die
unterführung per Zeitungsartikel
bekannt gemacht. der nächste
schritt wird die sperrung des ne
ckarufers sein. alles natürlich so
nebenbei.
Mag sein, dass der Marketingge
danke aufgeht und man ein paar
touristen mehr vom neckartalrad
weg in die stadt lotst, aber der
pendler ist dedumme. Von wegen
schnellradweg bis stuttgart. das ist
der blanke Hohn: den radweg über
den busbahnhof zu leiten, denn da
fährt man automatisch hin, weil der
offizielle weg verbaut ist, und da
nach hinein ins getümmel. Mitten
auf den bahnhofsvorplatz, wo der
arme radfahrer sich dann mit den
Fußgängern um einen platz prügeln
darf. Hat er das geschafft, wird der
radfahrer an der ampel Fleisch
mannstraße/bahnhofsplatz ausge
bremst. ich bin kein Jurist, aber für
mich ist das ein gefährlicher ein
griff in den straßenverkehr . un
fälle und wüste szenen sind jetzt
schon vorprogrammiert. die Ver
waltung hat eine sorgfaltspflicht
uns bürgern gegenüber. die wird
hier mit Füßen getreten.
Herr, schmeiß Hirn ra...
Klaus Schlenkermann
Wernau
hinweis
Veröffentlichungen in dieser Rubrik
sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor.
red

