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Mehrjährige Sperrung Neckartal-Radweg 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger, 

Ich wende mich heute als Bundestagskandidat an Sie, bezüglich der wohl für einige Jahre geplanten 

Sperrung des Neckartal-Radwegs auf Höhe Untertürkheim. Diese Sperrung wirkt sich negativ auch 

auf den Esslinger Radverkehr aus und erfolgt wohl aufgrund von Gleis-Änderungsarbeiten im Zuge 

der Umgestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Es ist von sieben Jahren die Rede. 

Die Sperrung dieses Radweges ist besonders ärgerlich, da die Stadt Esslingen gerade erst die 

Radwegbeschilderung völlig neu organisiert hat. Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf den 

kürzlich erschienen Artikel der Esslinger Zeitung vom 28.08.2013  

(http://www.esslinger-zeitung.de/lokal/esslingen/esslingen/Artikel1064987.cfm),  

der aufzeigt, wie der Radverkehr zu einer positiven Entwicklung des Tourismus und der 

Übernachtungszahlen in Esslingen beiträgt. In Gesprächen mit Hoteliers im Rahmen meiner eigenen 

Radurlaube finde ich erstaunlich: Die Hoteliers berichten, dass Radfahrerinnen und Radfahrer 

inzwischen einen erheblichen Teils ihres Umsatzes ausmachen – selbst im hochpreisigen 

Hotelsegment.  

Es kommt hinzu, dass der Neckartal-Radweg gerade auch von Berufspendlern aus Esslingen sehr 

stark genutzt wird. Ich bin einer davon und kann fast täglich die hohe Frequentierung beobachten. 

Ehrenamtliche Zählungen kurz vor den diesjährigen Sommerferien haben ergeben, dass in den 

Morgenstunden zwischen 06:00 und 08:30 wohl 100 Radfahrer in der Stunde dort unterwegs sind – 

also Schulkinder und Pendler nach Stuttgart. Ich habe sogar schon Pendler aus Göppingen 

angetroffen. Es handelt sich hier in der Tat neben B10 und S-Bahn um eine sehr wichtige Pendler-

Achse im Neckartal. 
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Esslingen ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte und hat 

sich zum Ziel gesetzt, den Fahrradverkehr insgesamt zu fördern. Tatsächlich nimmt der Radverkehr in 

den letzten Jahren erfreulicherweise auch Dank des Pedelec-Einsatzes in Deutschland zu. 

Ich möchte Sie als Bundestagskandidat deshalb darum bitten, sich als Oberbürgermeister der Stadt 

Esslingen im Sinne der Rad fahrenden Esslinger Bürgerschaft dafür einzusetzen, dass – sollte eine 

Sperrung des Neckarradwegs nicht abgewendet werden können – zumindest eine für die 

Radfahrerinnen und Radfahrer komfortable Alternativstrecke für die Dauer der Sperrung eingerichtet 

wird. Man sollte doch davon ausgehen können, dass Kostenträger einer komfortablen, alternativen 

Streckenführung ohnehin als Verursacher eher die Bahn als die kommunalen Haushalte sein sollte.  

Derzeit verhält es sich so, dass dem Fahrradbeauftragten als Zuständigem der Stadt Stuttgart aktuell 

wohl noch nicht einmal eine alternative Streckenführung seitens der Bauherrschaft - also der 

Deutschen Bahn – vorliegt oder bekannt ist. Eine komfortable, alternative Streckenführung hätte 

übrigens den Vorteil, dass diese nach Wiedereröffnung des Neckar-Radweges in einigen Jahren als 

zusätzliche Wegebeziehungen für den Radverkehr erhalten bleiben kann.  

Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn Sie mir mitteilen könnten, wann und für welchen Zeitraum 

die Sperrung vorgesehen ist und welche Planungen derzeit bestehen. Ich bitte um Rückmeldung, 

sobald sich Neues zu einer alternativen Streckenführung entwickelt und bitte darum, die 

Radfahrverbände (ADFC, VCD, …) in Vertretung der Bürgerschaft und der Radfahrerinnen und 

Radfahrer in die Ausgestaltung einer alternativen Streckenführung mit einzubeziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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