
Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung, sehr geehrte Damen und Herren des 
Gemeinderats bzw. des AUT,

im Namen der Bürger Neuostheims und des Stadtteilvereins Neuostheim, aber auch über die 
Stadtteilgrenzen hinausblickend im Namen der Rad-Berufspendler (usw.) auf der Achse 
Heidelberg-Mannheim südlich des Neckars möchten wir uns für die Verwaltungsvorlage zur 
Fahrradstraße und für die nahezu einstimmige Unterstützung hierfür bedanken.
Besonders freut uns, dass damit auch ein erster Baustein für die Anbindung von Seckenheim / 
Radschnellweg MA-HD südlich des Neckars geschaffen wird.

Es folgen drei Kommentare.

1. In der AUT-Sitzung wurde intensiv und kontrovers diskutiert, welchen 
Verkehrslenkungseffekt die Fahrradstraße überhaupt haben würde.
Die aktuelle Vision des Stadtteilvereins hierzu ist, dass langsame Radler (Familien mit Kindern, 
Touristikradler "mit Gepäcktaschen") weiterhin auf dem Neckardamm fahren, aber schnelle 
Radler (Rennrad, sportliche Berufspendler, schnelle E-Bikes) unten auf der Fahrradstraße 
fahren. Die spannende Frage ist natürlich, ob und wie man das erreichen kann.
Dazu ist unser Beschilderungsvorschlag folgender: "Fußweg", "Fahrrad frei", "Fußgänger haben 
Vorrang" (gesehen und funktionierend in einer bayerischen Gemeinde, siehe Foto.

Ein beobachtender Kommentar zur sozialen Wirkung solcher Schilder (nicht jeder wird sich dran 
halten): Auf der Neckarkanalnordseite zwischen Feudenheimer Schleuse und MARUBA wurde 
anlässlich des Baus neuer Schiffsanlegestellen der (schmale) Dammweg mit einem neuen 
Belag versehen, und er ist als reiner Fußweg ausgewiesen. Trotzdem fahren dort auch 
Radfahrer. Diese sind jedoch durchgehend außerordentlich rücksichtsvoll, vermutlich da sie die 
Erfahrung gemacht haben, dass der "verbale Volkszorn" regelmäßig über sie hereinbricht, wenn 
sie sich rüpelhaft benehmen. Fazit: Dort funktioniert die verkehrssoziale Selbststeuerung.  
Wir schlagen also probehalber diesen Verkehrslenkungsansatz vor.



2. Breite des heutigen Dammweges
Die im AUT getroffene Aussage, der Weg sei durchgehend breiter als 2,50 m, bedarf unserer 
Ansicht nach der Interpretation.
a) Auf einer kurzen Strecke in der Nähe der Haltestelle Neuostheim ist er schmaler (siehe Foto; 
der gezeigte Maßstab ist 2 m lang).

b) In weiten Bereichen beträgt die Breite des asphaltierten Weges um 2,60-2,70 m, aber:
- auf der Schienenseite ist ein durchgehender Zaun. Die Nutzungsbreite für den Radler ist also 
rund 30-40 cm geringer (halbe Lenkerbreite), da er ja nicht auf den Rand des Asphaltes fahren 
kann, ohne zu stürzen (Fotos).



- auf der Neckarseite stehen einige Bänke an der Dammböschung, die bis zu 20 cm Breite 
wegnehmen. Zudem sind regelmäßig Wurzelhebungen unter dem Asphalt, in durchschnittlich 
grob ca. 50 cm Breite, die ein Befahren in der Realität ausschließen (Foto).

3. Verkehrsberuhigung Fahrradstraße
Es darf unterstellt werden, dass ein neuer Belag das (PKW-)Fahren mit überhöhter 
Geschwindigkeit fördern könnte, insbesondere in Richtung Stadt, da dort - wie heute - keine 
Seitenstraßen einmünden und für den Fahrer ein erhöhtes Gefühl von Sicherheit entsteht. Dafür 
hat die Verwaltung ja bremsende Einbauten vorgesehen. 
In diesem Zusammenhang schlagen wir vor:
a) Kein Halte- oder Parkverbot auf der Schienenseite! Die heute selten aber regelmäßig 
neckarseitig geparkten PKW haben (heute) genau diesen Effekt, nämlich den PKW-Verkehr zu 
beruhigen. Sie wirken also wie feste Einbauten. Wir unterstellen optimistisch, dass etwa 
Anliegerfamilien mit kleinen Kindern selbständig neckarseitig parken können, wenn "Raser" 
überhandnehmen. Ein Zusammenspiel sozialer Verantwortung, und kostenfrei für die Stadt.   



b) In der AUT-Sitzung wurde die Frage aufgeworfen, ob in den Einbauten Bäume gepflanzt 
werden könnten. Falls eine Entsiegelung möglich ist, ohne dass der bogenförmige 
Straßenaufbau an Spannung und Stabilität verliert, schlagen wir vor, die Pflanzung niedriger 
Gehölze, also Büsche oder Großbüsche (möglichst einheimisch und pflegeleicht, also evtl. 
beispielsweise Holunder oder Weißdorn) zu prüfen. Sie sollten zur Verkehrsberuhigung die 
Blickachse zumindest leicht beeinträchtigen, und die Wahrscheinlichkeit von späteren Schäden 
(Sturm) für die Bahn wäre durch die geringere Höhe stark reduziert.
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