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interview baubürgermeis ter wilfried wallbrecht

„ich kann den unmut nachvollziehen“

Von
Christian
Dörmann

esslingen: Der Technische Beigeordnete Wilfried Wallbrecht zeigt Verständnis für die Kritik der Radfahrer, weist aber auf die Zwänge der stadtverwaltung hin
Wallbrecht: die sperrung ist angekündigt worden, und zwar in der
Verkehrskommission am 6. april
und am 5. mai.

die sperrung des neckaruferwegs
für radfahrer hat für große empörung gesorgt. Viele radler sehen
den schritt als symptom mangelnden interesses der stadt am radverkehr. Baubürgermeister wilfried wallbrecht betont jedoch, die
stadt wolle den radverkehr stärken – aber vieles gehe nicht so
schnell, wie man es sich wünsche.

Die Verkehrssituation in der Stadt
wird angesichts der Brückensanierungen und anderer Straßenbauarbeiten – etwa an der Geiselbachstraße – in den nächsten Jahren
sicher nicht besser. Für viele liegt
eine Lösung in der Stärkung des
Radverkehrs. Wie sehen Sie das?

Herr Wallbrecht, Sie sind selbst
Radfahrer. Können Sie den Unmut
über die Sperrung des Neckaruferwegs für Radler verstehen?

Wallbrecht: die stärkung des radverkehrs ist natürlich auch unser
ziel. wir waren da aus meiner sicht
auch lange auf einem guten weg.
aber angesichts von personalproblemen sind wir nicht so weit, wie
wir gerne wären. wir haben 2013
im gemeinderat ein radkonzept
vorgestellt und damals die zustimmung des gemeinderats bekommen, dass wir jedes Jahr 100 000
euro im Jahr für dieses thema ausgeben können. einige projekte sind
wegen personeller probleme aber
auf der strecke geblieben, das muss
ich zugeben. wir versuchen jetzt,
das thema wieder aufzunehmen.

Wallbrecht: den unmut kann ich
natürlich nachvollziehen. allerdings habe ich in dem Fall nicht die
rolle des radfahrers, sondern die
rolle des Verantwortlichen für die
sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu tragen. da sieht die welt
manchmal etwas komplizierter aus.
Es wird nicht nur kritisiert, dass
die Alternativstrecke durch die
Stadt und den neuen Radtunnel
länger dauert, sondern auch, dass
sie gefährlicher und schlecht markiert sei. Was sagen Sie dazu?
Wird man da nachbessern?
Wallbrecht: wir wissen, dass diese
strecke umständlicher ist, dass sie
länger ist und dass sie auch ihre
nachteile hat. aber es geht ja um
die Frage, ob es alternativen gibt.
wir mussten den weg am neckarufer sperren, weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.
der zustand des weges hat sich
verschlechtert – und wenn etwas
passiert wäre, hätten wir zur Verantwortung gezogen werden können. Jetzt gibt es eine alternative
zu dem weg – mit allen nachteilen,
die diese hat. deshalb haben wir
uns zu der sperrung entschlossen. das ist keine
bequeme lösung,
das wissen wir
und das bekommen wir auch zu
spüren. aber auf
den zweiten Blick
sind die dinge immer komplizierter
Wilfried
Wallbrecht
als es zunächst erscheinen mag. die
richtlinien erfordern eben mindestens eine Breite von 2,50 meter für
eine kombinierte nutzung von Fußgängern und radfahrern.
Die Radler fordern, dass der Neckaruferweg für sie wieder geöffnet oder aber eine attraktive Alternativstrecke geschaffen werden
soll. Immer wieder wird hier von
der Stadt die Reaktivierung des
Bahndamms ins Spiel gebracht.
Wie realistisch ist es, dass das Projekt bald umgesetzt wird?
Wallbrecht: Für uns ist das sehr realistisch. wir beschäftigen uns seit
dem Jahr 2013 mit diesem projekt.
wir haben eine fertige planung und
wir haben das geld dafür im dop-

Wie soll das aussehen?

Da durfte man noch mit dem Fahrrad auf dem Weg am Neckarufer fahren. Inzwischen ist die beliebte Strecke für
Radler tabu – das hat zu heftigen Protesten geführt.
Archivfotos: Bulgrin
pelhaushalt 2018/19 vorgesehen.
allein: es fehlt das grundstück. die
Verhandlungen mit der Bahn laufen, aber sie sind zäh. trotzdem
sind wir zuversichtlich, dass wir uns
in diesem Jahr einigen können –
und dann könnte der weg nächstes
Jahr gebaut werden.
Wie lange würde es dauern, den
Weg auf dem Bahndamm für den
Radverkehr zu richten?
Wallbrecht: das würde vermutlich
einige monate dauern. aber wir
wissen nicht genau, welche Flächen
wir von der Bahn bekommen. sie
prüft immer noch, auf welchen teilen des grundstücks sich anlagen
befinden, die sie noch für den Betrieb braucht. das ist ein komplizierter Vorgang. die grundbereitschaft, zu verkaufen, wurde uns
aber signalisiert. ich hoffe, dass wir
dort dann einen weg von etwa drei
metern Breite hinbekommen. das
wird aber kein hightech-weg, sondern nur eine übergangslösung für
zehn bis 15 Jahre. denn langfristig
wollen wir dort ja den neckaruferpark realisieren.
Gäbe es abgesehen davon denn
eine andere Alternative für die
Strecke am Neckarufer?

Wallbrecht: nein, ich sehe keine
alternativstrecke – und wir beschäftigen uns ja schon seit Jahren
mit dem thema. die strecke durch
die stadt ist nicht ideal für Berufspendler und wir sehen die notwendigkeit einer alternative gerade für
diese gruppe. das ist nie strittig
gewesen. daher haben wir seit vier
Jahren den plan, die strecke auf
dem Bahndamm zu reaktivieren.
Die Stadt hat bei der Diskussion
um den Neckaruferweg immer wieder behauptet, Sanierung und Ausbau seien schwierig, weil der Weg
nicht der Stadt, sondern dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Stuttgart gehöre. Der EZ gegenüber hat man dort aber gesagt,
man hätte nichts gegen einen Ausbau. Wie passt das zusammen?
Wallbrecht: wir haben dort gar
nicht nachgefragt. Für uns ist klar,
dass der weg nicht so ausbaubar
ist, wie es rechtlich erforderlich
wäre, weil es dort nicht breit genug
ist. das geht gar nicht – außer mit
gigantischen Baumaßnahmen. das
würde millionen kosten, das ist völlig illusorisch. zumal die wasserund schifffahrtsverwaltung dort
langfristig renaturierungen plant.
das wissen wir seit langem.

Es kam schlecht an, dass keine
Vertreter der Radverbände zur Eröffnung des neuen Radtunnels
eingeladen waren. Wollte die Stadt
die Radler, also die Hauptnutzer,
nicht dabei haben?

Wallbrecht: es wird im herbst eine
umfangreiche Vorlage im gemeinderat dazu geben. der gemeinderat hat auch die zusage gegeben,
dass das geld, das im vergangenen
Jahr nicht genutzt wurde, nächstes
Jahr zusätzlich eingesetzt werden
kann. so haben wir gute chancen,
etwas aufzuholen. ich denke auch,
dass die ag rad ab herbst wieder
regelmäßig stattfindet.
Was sind denn die nächsten Projekte, die anstehen?

Wallbrecht: Vielleicht war das etwas unbedacht. es war keine absicht, sondern nur routine. wenn
wir eine straße eröffnen, laden wir
ja auch keine Vertreter der autolobby ein. aber man hätte das vielleicht aus atmosphärischen gründen in diesem Fall machen sollen.

Wallbrecht: da gibt es vor allem
drei große projekte. wir würden
gern die sicherheit und den komfort in der Fahrradstraße (hindenburgstraße) erhöhen. wir rechnen
auch damit, dass das geländer in
der wehrneckarstraße 2018 erhöht
werden kann. die arbeiten mussten ja neu ausgeschrieben werden,
weil die angebote zu teuer waren.
zudem wollen wir weitere sicherheitsstreifen für radler einrichten.

Auch einige Stadträte hätten sich
eine Einladung gewünscht. Zudem
wird moniert, dass die Sperrung
des Uferwegs nicht im Gemeinderat angesprochen worden sei. Warum nicht?

Vor allem viele Radpendler hoffen
nun auf den vom Land angekündigten Radschnellweg von Plochingen über Esslingen nach Stuttgart.
Aber man fragt sich, wo dieser verlaufen soll: Etwa am Neckarufer?

zur person
Wilfried Wallbrecht ist Erster Bürgermeister und Technischer Beigeordneter der Stadt Esslingen und
als solcher unter anderem auch für
das Thema Radverkehr zuständig.
Wallbrecht ist seit 1998 in Esslingen tätig, seit 2003 als Erster Bürgermeister. Jüngst hat der 67-Jährige verkündet, dass er für eine
weitere Amtszeit kandidieren will.

Wallbrecht: das land hat die Bauträgerschaft für den radweg übernommen. das freut mich, weil ich
keine idee habe, wo dieser verlaufen könnte. angesichts der anforderungen – er soll kreuzungsfrei
und vier meter breit sein – bin ich
sehr neugierig, was die planer machen werden. wir werden das projekt aber konstruktiv begleiten.
Das Gespräch führte Melanie Braun

ANZEIGE

Ädieeel
wer allein mit dem auto eine längere reise unternimmt, hat diverse Vorteile. niemand nörgelt
am Fahrstil rum. was aber fast
noch wichtiger ist: der Fahrer hat
die oberhoheit über das musikprogramm und über dessen lautstärke. das ist wie zu hause im
wohnzimmer, wo derjenige eindeutig im Vorteil ist, der über die
Fernbedienung für die glotze verfügt.
wie angenehm die selbst gewählte Begleitmusik im auto ist,
ja welch hohes maß an privilegierung damit einher geht, versteht
der verwöhnte Fahrer allerdings
erst dann, wenn plötzlich andere
leute den ton angeben. mitreisende zum Beispiel, die man zuvor
freiwillig mit auf die tour genommen hat. anstatt schweigend in
tiefer dankbarkeit zu verharren
und das gebotene programm zu
genießen, kommen plötzlich spannungen auf: „schon wieder so ein
altes ding. hast du nicht was aus
diesem Jahrhundert auf deiner
karte gespeichert?“
moooment mal: das waren die
dire straits, absolute ikonen, unerreicht, mit einem mark knopfler, der die e-gitarre streichelt wie
kein anderer. da kommt nur noch
eric clapton ran. den hatten wir
davor. aber der streichelt nicht,
der spielt mit plektrum. doch davon haben die jungen Banausen
im wagen ja keine ahnung.
knopfler und clapton werden nie
alt – und ihre songs auch nicht.
da gilt ebenso für JJ cale, dessen
markante stimme, begleitet von
ebenso einfachen wie genialen
riffs, gerade den Fahrgastraum
füllt. auch pink Floyd (kommt als
nächstes) ist zeitlos und wird die
Fuhre in einen schwebezustand
versetzen.
mit einem „darf ich mal?“ fummelt ein junger mitreisender am
autoradio rum, loggt sein handy
ins system ein und drückt auf
play. so scheint die katastrophe
programmiert zu sein. klar, von
coldplay hat man hier und da
schon mal was gehört. „die sind
auch nicht mehr ganz neu – nur
damit du nicht gleich überfordert
wirst.“ diese Bemerkung ist dann
schon eher unerhört. aber es hilft
alles nichts – der titel läuft, und
nirgends ist eine parkbucht in
sicht.
okay, so schlecht sind die gar
nicht. ehrlich gesagt: die sind sogar richtig gut. das gilt auch für
diese katy perry. und adele (warum sagt eigentlich jeder Ädieeel?)
ist einfach umwerfend.
Beim Fahrer reift die erkenntnis: er sollte sich vielleicht mal ein
paar neue titel aufs handy laden.
„kann ich mir das überspielen?“,
fragt er den jungen mitreisenden.
„klar, aber nur wenn ich mir von
dir was von knopfler und clapton
runterziehen kann.“ die welt ist
wieder in ordnung. man versteht
sich – generationsübergreifend.
das schafft nur musik.
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Toskana
und die Cinque Terre

An der Adria bis
nach Apulien

7 Tage
p.P./DZ ab € 949,-

11 Tage
p.P./DZ ab € 1.499,-

Rheinkreuzfahrt

Silvesterflussreise

Premium MS Amadeus Silver III

Premium MS Emerald Dawn

Kabinen mit Privatbalkon

8 Tage
p.P./DK ab € 1.249,-

7 Tage
p.P./DK ab € 899,-

Aktuelle Tagesreisen

Der kleine Urlaub zwischendurch!
06.09. Betz/Kartoffelfest............................... € 34,06.09. Brandner Tal und Lüner See - Vorarlberg . € 49,07.09. Brombachsee
Mit Schifffahrt auf dem Trimaran .............€ 41,10.09. Kleinwalsertal - Alphornbläser Herbstfest der Volksmusik..................... € 32,10.09. Dehner Blumenpark Rain am Lech - Dahlienblüte
Mittagessen im Gasthaus Gutmann.........€ 45,13.09. Almabtrieb in Oberstdorf..................... € 30,16.09. Der Glacier Express - St. Moritz
Die Strecke im Regelzug entdecken....... € 71,-

Montecatini - Pisa - Luca - Florenz - Cinque Terre
- Siena - Chianti Rundfahrt - San Gimignano Volterra
· Haustür-Abholung
· 6 x Ü/ F im 4* Hotel
· 5 x Abendessen/ 1 Toskanischer
Abend
· Ausflugsprogramm mit Führungen
und Weinprobe inkl. Eintritten

Schlienz-Tours GmbH & Co. KG
Willy-Rüsch-Str. 11, 71394 Kernen

Ihr Reisetermin
10.10. - 16.10.17

Bologna - San Marino - San Benedetto del Tronto
- Gargano - Castellana Grotte - Alberobello/Trulli
- Lecce - Matera - Bari
· Haustür-Abholung
· 10 x Ü/HP im 3 und 4 *Hotel
· Stadtrundfahrt & Ausflugsprogramm inkl. Eintritten
· Durchgehende Reiseleitung

Ihr Reisetermin
07.10. - 17.10.17

Basel - Straßburg - Speyer - Mannheim Koblenz - Cochem - Köln - Amsterdam
· An- und Abreisepaket inkl. HausIhr Reisetermin
türservice zu buchbar
· 7 x Ü/VP an Bord, geb. Kategorie 12.09. - 19.09.17
· Ausflugspaket zu buchbar: Kanalrundfahrt Straßburg, Stadtführung Ihr Bus begleitet das
Speyer, Heidelberg, Koblenz, Köln Schiff für die Ausflüge!

Basel - Straßburg - Loreley - Köln - Koblenz - Basel
·
·
·
·

Haustür-Abholung
6 x Ü/VP an Bord, geb. Kategorie
Konzert im Kölner Satory Saal
Ausflugspaket zu buchbar:
Stadtführung Straßburg, Köln,
Koblenz, Baden - Baden,
Schwarzwaldfahrt

Ihre Schlienz-Agenturen vor Ort: Martinstraße 14, 73728 Esslingen · Urbanstraße 2, 73207 Plochingen

Ihr Reisetermin
29.12. - 04.01.18
Ihr Bus begleitet das
Schiff für die Ausflüge!

17.09.

Das Klostertal - Sonnenkopfbahn Vorarlberg Geführt - gezeigt - erklärt... € 49,-

17.09.

IAA - 67 Internationale Automobil
Ausstellung - Frankfurt ........................€ 27,-

Hotline: 0711 396 38-0

www.schlienz.tours
FREUDE AM REISEN

