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Stadt will Neckarweg nicht ausbauen
esslingen: eigentümer wsa hätte nichts gegen eine sanierung, aber die Verwaltung plant stattdessen eine alternativstrecke auf dem bahndamm
Von Melanie Braun

allerdings habe das wsa durch
aus ein interesse daran, dass sowohl
Fußgänger als auch radfahrer den
weg betreten beziehungsweise be
fahren könnten. schließlich han
dele es sich dabei um einen be
triebsweg der wsa. das bedeute
im prinzip, dass der weg besitz der
bundesrepublik deutschland sei
und damit gewissermaßen eigen
tum aller bürger. deshalb sei es
grundsätzlich erlaubt, dass jeder
bürger den weg betreten und mit
dem Fahrrad befahren dürfe. al
lerdings passiere das zunächst ein
mal auf eigene gefahr, weil die
wsa den weg nicht als Fuß und
radweg ausweise.
nun sei es bei dem abschnitt der
strecke am esslinger neckarufer
aber so, dass die stadt einen nut
zungsvertrag mit dem wsa abge
schlossen habe, weil sie den weg
eben doch offiziell als Fuß und
radweg freigeben wollte. das wsa
stelle die strecke in solchen Fällen

Sollte die Trasse auf dem Bahndamm kommen, könnten Radler bei der Pliensaubrücke geradeaus weiter radeln statt links am Fluss entlang. Foto: Bulgrin
– esslingen ist längst nicht die ein
zige kommune, die einen solchen
Vertrag mit dem wsa abgeschlos
sen hat – kostenlos zur Verfügung.
im gegenzug müsse die kommune
jedoch die Verkehrs und siche
rungspflicht übernehmen, die für
solche wege gelte. das bedeute,
dass die stadt zum beispiel schlag
löcher flicken oder im winter den
weg streuen müsse.
wenn man im rathaus aber nun
zu dem schluss gekommen sei, dass
es zu gefährlich sei, das radfahren
auf dem weg zuzulassen, dann
könne die stadt durchaus anord
nen, dass radler hier absteigen und
schieben müssen. nicht möglich sei
es hingegen, den weg für radler
komplett zu sperren: „da hätten
wir dann schon gesprächsbedarf“,
sagt braun. immerhin gelte ja das
allgemeine betretungsrecht für alle
für diesen betriebsweg – und das
wsa als eigentümer der Fläche

hätte schon ein Mitspracherecht.
aber auch so sei das Vorgehen
der stadt etwas eigenartig, findet
walter braun. denn mit ihm als
leiter des wsa habe niemand über
das problem des radfahrens auf
dem betriebsweg gesprochen. da
bei wäre es aus seiner sicht ge
schickter gewesen, gemeinsam eine
lösung zu suchen. im Übrigen sei
bislang auch keine anfrage von der
stadt gekommen, ob sie den weg
sanieren und ausbauen dürfe.
das könnte damit zu tun haben,
dass man das im rathaus auch gar
nicht vor hat. Hier hat man andere
pläne: Man visiere einen separaten
radweg zwischen den bahngleisen
und dem neckaruferweg an, be
richtet uwe Heinemann, leiter des
esslinger tiefbauamtes. auf dem
bahndamm existiere bereits ein as
phaltierter weg, der ohne größeren
aufwand für den radverkehr er
tüchtigt werden könnte. es müsse

allerdings noch eine Verbindung
vom bahndamm wieder ans ne
ckarufer erstellt werden. dann
könnte man sozusagen in Verlän
gerung des Färbertörleswegs auf
dem bahndamm entlang fahren und
vermutlich etwa auf Höhe der
neuen radunterführung am Hengs
tenbergareal wieder auf den weg
am neckarufer stoßen. Man sei
schon seit längerem mit der bahn,
der eigentümerin des geländes, im
gespräch. ob und wann es zu ei
ner einigung kommen könnte und
wie diese dann genau aussehe, sei
jedoch noch nicht absehbar.
den bestehenden weg am ne
ckarufer für den radverkehr zu
richten, wäre laut Heinemann un
gleich aufwendiger – nicht zuletzt,
weil die Holzbrücke über den ross
neckar beim Hengstenbergareal in
zwischen so marode sei, dass man
nur noch in ausnahmefällen mit
Fahrzeugen darüber fahren könne.

das mache auch die instandhaltung
des weges schwierig. Zudem habe
man langfristig vor, das neckarufer
ganz neu zu gestalten. bis dahin
werde es zwar noch dauern, doch
das sei jetzt schon zu bedenken.
nun müsse die stadt aber zu
nächst die situation auf dem weg
am neckarufer verbessern. „das
letzte, was wir dabei wollen, ist,
die radfahrer zu vergrämen“, be
tont Heinemann. doch die stadt sei
nicht nur für die radfahrer zustän
dig, sondern auch für die Fußgän
ger. und die müssten am neckar
ufer vor möglichen unfällen ge
schützt werden. die ausschilde
rung für die alternativstrecke
durch die stadt solle diese woche
komplettiert werden, dann gelte am
uferweg: radler müssen schieben.
Der Neckarweg beschäftigt auch
viele EZ-Leser. Deren Briefe drucken
wir auf der folgenden Seite ab.

es gibt zu wenig Sicherheitspersonal
esslingen: die nachfrage nach security steigt, doch preisdumping macht die arbeit für viele unattraktiv
Die Menschenschlange ist lang, die
Besucher warten ungeduldig. Denn
am Einlass zum Festgelände wird in
jede Tasche geschaut. Sicherheitsdienste sind bei Veranstaltungen allgegenwärtig. Die Nachfrage in Esslingen und der Umgebung boomt
– trotzdem bleibt die Arbeit als Security ein Niedriglohnjob, oft riskant und nach wie vor mit einem
Imageproblem.
Von Sebastian Großhans
„in der schweiz ist die sicherheits
branche als größe mit qualitativ
gutem personal angesehen. in
deutschland ist das nicht so“, sagt
Marc wenger, chef der esslinger
service und sicherheitsfirma MwM.
„solange vom auftraggeber keine
bereitschaft da ist, besser zu zah
len, wird es auch keine entwicklung
geben“, sagt bernd steiner, chef
des esslinger dienstleisters steiner
security. entsprechend kommen
immer auch bei Veranstaltungen
mit hunderten gästen oft unterqua
lifizierte kräfte oder gar teils eh
renamtliche Helfer zum einsatz.
denn ob auf einer Veranstaltung
sicherheitskräfte eingesetzt wer
den und welche, liegt in erster li
nie in der Verantwortung des Ver
anstalters, erklärt gerhard gorzel
lik, amtsleiter des esslinger ord
nungsamtes. „wir prüfen nur, ob
es ihm rahmen der genehmigung
einer Veranstaltung besondere
auflagen für das sicherheitskon

Von
Melanie
Braun

unverständlich

die angekündigte sperrung des ne
ckaruferwegs für den radverkehr
treibt viele radler um. immer wie
der wurde in den vergangenen wo
chen die Frage aufgeworfen, wa
rum die stadt die beliebte strecke
nicht saniert und verbreitert, so
dass sowohl Fahrradfahrer als auch
Fußgänger hier auf ihre kosten
kommen. Von der stadt hieß es
dazu bisher, das sei nicht so ein
fach, weil ihr der weg gar nicht ge
höre. letzteres ist zwar korrekt:
eigentümer des wegs ist das was
serstraßen und schifffahrtsamt
stuttgart. doch dieses hätte offen
bar nichts gegen einen ausbau.
walter braun, der leiter des
wasserstraßen und schifffahrts
amtes (wsa), sagt: „wenn die
stadt esslingen mir sagen würde,
dass sie gern geld in die Hand neh
men und den weg in ordnung brin
gen würde, dann würde ich Ja sa
gen.“ er sehe keinerlei probleme
darin, sich auf ein prozedere für
sanierung und ausbau zu einigen.
das wäre aus seiner sicht eine reine
Formsache. seines wissens würden
weder betriebsabläufe noch andere
gründe gegen ein solches Vorha
ben sprechen. klar sei allerdings,
dass das ein rein städtisches projekt
wäre, an dem das wsa nicht wei
ter beteiligt wäre. es sei schließlich
nicht aufgabe seines amtes, rad
wege zu bauen.

Weg gehört der Bundesrepublik
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zept gibt.“ ein beispiel hierfür wä
ren mittlerweile vorgeschriebene
durchfahrtssperren beim weih
nachtsmarkt oder dass beim Zwie
belfest durchfahrtssperren zu be
stimmten Zeiten kontrolliert wer
den sollen. Viel habe sich in den
vergangenen Jahren bei den ord
nern aber nicht verändert. „außer
die professionalität. wir achten da
rauf, dass Firmen genommen wer
den, die eine entsprechende leis
tungsfähigkeit und iHkZeugnisse
für ihre Mitarbeiter haben“, sagt
gorzellik. in der theorie funktio
nieren die kontrollen. „Heute muss
eine sicherheitskraft auch ein Füh
rungszeugnis vorlegen“, sagt wen
ger. dadurch, dass stärker von ord
nungsämtern geprüft wird, steige
auch die Qualität im securityge
werbe. die kontrollen reichen je
doch oft nicht aus, um die schwar
zen schafe in der branche zu fin
den, kritisiert steiner. er mahnt an,
dass die tatsächliche eignung der
sicherheitskräfte zu selten geprüft
werde. darunter leiden die Quali
tät der leistung und ferner der ruf
seriöser sicherheitsfirmen. wegge
schaut werde, weil es zu oft einzig
um den preis gehe.

branche boomt“, sagt wenger, we
gen der Flüchtlingskrise und ter
rorangst in der bevölkerung. das
zeigt die nachfrage nach der unter

richtung und der sachkundeprü
fung im bewachungsgewerbe bei
der industrie und Handelskammer
(iHk) stuttgart. claus coschurba,

„Branche boomt“
dabei ist die nachfrage in ess
lingen und umgebung so groß, dass
sie kaum gedeckt werden kann.
„wir haben ein massives problem
in der region stuttgart, Mitarbeiter
zu finden“, sagt wenger. „die

Taschenkontrolle: Ehrenamtliche Helfer wie hier in Reichenbach oder professionelle Security – die Entscheidung liegt beim Veranstalter. Foto: Großhans

iHkabteilungsreferent, führt das
nicht auf den sicherheitsbedarf für
Flüchtlingsheime zurück, sondern
auch auf die gestiegenen anforde
rungen im brandschutz und bei
großveranstaltungen. absolute
Zahlen könne er nicht nennen, aber
er schätzt, dass sich die Zahl der
prüflinge seit der Flüchtlingskrise
verdoppelt hat. „ich würde defini
tiv sagen, dass heute professionel
leres personal zum einsatz kommt.“
die anforderungen sind hoch, die
sachkundeprüfung ist schwer.
„bundesweit haben wir durchfall
quoten von 40 bis 50 prozent“,
weiß coschurba.
der größere bedarf spiegelt sich
nur bedingt in der lohnentwicklung
wieder. die stundenlöhne sind
zwar von 6 auf 10 bis 12 euro ge
stiegen, der sicherheitsdienst bleibt
aber ein typischer niedriglohnsek
tor. die meisten kräfte sind neben
beruflich tätig. nur vom sicher
heitsdienst zu leben, ist bei den le
benshaltungskosten in der region
sehr schwer. „besonders der event
bereich ist schlecht bezahlt“, sagt
wenger. etwas besser sieht es im
bereich der werkssicherheit aus –
doch gerade große auftraggeber
können es sich leisten, zu feilschen.
„es gibt einen massiven preis
kampf, der von den kunden aus
geht“, so steiner. ein spiel, das
auch seriöse sicherheitsunterneh
men mitspielen. eine trendwende
scheint nicht in sicht, „aber wer
mit bananen zahlen will, bekommt
auch einen affen“, mahnt steiner.

es gibt viele gründe, warum man
in esslingen auf alternativen zum
autoverkehr setzen sollte. neben
erhöhten Feinstaub und stickstoff
werten, lärmbelastung und stau
sind das auch die anstehenden brü
ckensanierungen, die zu noch mehr
Verkehrsbehinderungen in der
stadt führen werden. angesichts
dessen trägt jeder, der morgens mit
dem rad statt mit dem auto zur
arbeit fährt, zur Verbesserung der
Verkehrssituation bei. deshalb
sollte die stadt tunlichst vermei
den, radler zu vergraulen und zum
umstieg aufs auto zu bringen.
umso unverständlicher ist die
informationspolitik der stadt in sa
chen radweg am neckar. schon
dass sie keinen Vertreter der ört
lichen radverbände zu der offiziel
len eröffnung des neuen radtun
nels am Hengstenbergareal einge
laden hatte, war ungeschickt. denn
zum einen fühlten sich die radler
dadurch – mal wieder – nicht ein
gebunden. Zum anderen hätte die
stadt den anlass nutzen können,
um die aus ihrer sicht nötige sper
rung einer 400 Meter langen stre
cke des uferwegs für radler zu er
läutern – und einen blick in die Zu
kunft zu werfen.
denn bislang hieß es auf die For
derung der radler nach einer sa
nierung und einem ausbau des
wegs am neckar aus dem rathaus
meist nur, das sei schwierig, weil
der weg nicht der stadt, sondern
dem wasserstraßen und schiff
fahrtsamt stuttgart (wsa) gehöre.
Jetzt, da das wsa mitteilt, keine
einwände gegen einen ausbau zu
haben, verweist man auf eine an
geblich schon länger geplante
trasse auf dem bahndamm. warum
nicht gleich so? die aussicht auf
einen komfortablen weg für rad
pendler parallel zum neckar hätte
sicher einige gemüter beruhigt.
Zumal die alternativroute durch
die stadt so schrecklich nun auch
wieder nicht ist – zumindest, wenn
sie nur temporär gilt. natürlich
nimmt die strecke einige Minuten
mehr in anspruch als die am ne
ckar. doch wir leben hier in einem
stark verdichteten raum mit ho
hem Verkehrsaufkommen, da sollte
jeder zu einem kompromiss bereit
sein – erst recht, wenn dieser nur
auf absehbare Zeit gilt. die stadt
sollte derweil allerdings alles daran
setzen, dass die trasse auf dem
bahndamm schnell realität wird.

Motorradkontrollen
im lenninger Tal
Kreis Esslingen (red) – die Ver
kehrspolizei hat am sonntag inten
sive Verkehrskontrollen im bereich
des lenninger tals und des tiefen
nachtals sowie auf den auf die alb
hochfläche führenden strecken
durchgeführt. Zwischen elf uhr und
17 uhr überwachten die spezialis
ten der Verkehrspolizei insbeson
dere Motorradfahrer, die dort un
terwegs waren. Mehr als 60 Motor
radfahrer wurden angehalten und
kontrolliert, so die polizei. wäh
rend sich ein großteil der Zweirad
fahrer an die Verkehrsregeln hielt
und sich auch ihre Fahrzeuge in ein
wandfreiem Zustand befanden,
mussten sieben Maschinen bei den
technischen kontrollen beanstan
det werden. Für fünf Motorradfah
rer endete die Fahrt an der kont
rollstelle. bei vier der Motorräder
fanden die spezialisten der Ver
kehrspolizei unzulässige technische
Manipulationen oder Veränderun
gen an den auspuffanlagen, die
zum erlöschen der betriebserlaub
nis führten. ein biker musste sein
Motorrad stehen lassen, weil er mit
einer sogenannten braincap unter
wegs war – einem Halbschalen
helm, der wegen seiner nicht vor
handen schutzwirkung nicht im
straßenverkehr zugelassen ist. bei
gleichzeitig durchgeführten ge
schwindigkeitskontrollen fielen
zwei Motorradfahrer auf, die bei
erlaubten 70 stundenkilometern
mit tempo 119 und 122 so schnell
waren, dass sie neben einem buß
geld auch mit einem Fahrverbot
rechnen müssen. die kontrollen
werden fortgesetzt.

