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bei den Autofahrern. Deshalb sollte
nach seiner Auffassung die Chance ge-
nutzt werden, die Kreuzung Neuffener
Straße/Carl-Benz-Straße so umzubau-
en, dass später auch eine Einbahnstra-
ßenregelung stadteinwärts möglich sei.

Radweggesta ltu ng sorgt fti r Zü ndstoff
Gemeinderat und Bauverwaltung haben unterschiedliche Auffassungen vom Ausbau in der Neuffener Straße

Die Radwegführung in der Neuffener
Straße soll neu geregeltwerden. Darü-
ber wurde Anfang März im Bau- und
Pla n u ngsaussch uss d iskutiert. Ange-
regt wu rde auch eine Einbahnstraßen-

betonte, dass die Einbahnstraßenrege-
lung eine gute Idee sei, so kurzfristig
aber nicht umgesetzt werden könne.
,,Das muss man näher untersuchen und
die Einmüdnungen betrachten." Man
konzentriere sich vieknehr auf die brei-

ses Versprechen nun konterkariert. Ent-
täuscht zeigte sich auch Bernd Weber
(CDU). Die Engstelle bei derHeller-Villa
sei schon lange bekannt. Dass sich die
Verwaltung jetzt auf ein Zeitproblem be-
rufe, könne er nicht verstehen.



Radweggesta ltu ng sorgt fii r Zü ndstoff
Gemeinderat und Bauverwaltung haben unterschiedliche Auffassungen vom Ausbau in der NeuffenerStraße

Die Radwegführung in der Neuffener
Straße soll neu geregelt werden. Darü-
berwurdeAnfangMäz im Bau- und
Pla n u ngsaussch uss d iskutiert. Ange-
regt wu rde auch eine Einbah nstraßen-
regelung. Weil der Gemeinderat of-
fensichtlich nicht den Eindruck hatte,
dass die Stadt die Anregungen berück-
sichtigt, gab es eine Breitseite Kritik und
jetzt einen gemeinsamen Antrag.

VoN AnNrlrrsr Lrrg

UÜnflUCgtt. Seit Anfang März wird auf
der Neuffener Straße in Nürtingen kräf-
tig gebuddelt. Die Stadtwerke verlegen,
wie schon 2019 angekündigt, ein neues
30-Kilovolt-Stromkabel, um die Versor-"' gungssicherheit zu gewährleisten. Und

1 in diesem Zug werden auch neue KanäIe
I und Wasserleitungen verlegt und der Be-
! lag erneuert. Und wenn die Straße schon

! neugestaltetwird, liegt es nahe, dass da-
ffi bei auch die Radwegführung in den
r-t glick genommen wird. In der Bau-, Pla-

nungs- und Umweltausschuss-Sitzung
in der ersten Märzwoche, wurde das
Thema von der Verwaltung aufgegriffen.

Bisher hat die Neuffener Straße auf
beiden Seiten einen' Radfahrstreifen.
Der ist gekennzeichnet durch eine
durchgezogene Linie, die von Autofah-
rern nur an Einmü,ndungen oder Grund-
stückszufahrten überfahren werden
darf. Diese Absehnitte sind rot markiert
zur Signalwirkung. In der Neuffener
Straße sind diese Radfahrstreifgn rund
1,25 Meter breit. Laut den Ausführun-
gen des Ordnungsamtsleiters entsprä-
chen diese nicht mehr dem aktuellen
Standard. Radwege, die nicht durch eine
Bordsteinkante von der restlichen Fahr-
bahnfläche abgesetzt sind, sollten heute
eine Mindestbreite von 1,85 Meter auf-
weisen. Entsprechend verändert werden
müsste auch die Fahrbahnbreite. Die
Rede ist hier von einer Fahrbahnbreite
von 2,75 Meter beziehungsweise sogar
3 25 Meter 'Weil diese Vorpahen ureoen

betonte, dass die Einbahnstraßenrege-
lung eine gute Idee sei, so kurzfristig
aber nicht umgesetzt werden könne.
,,Das muss man nähel untersuchen und
die Einmüdnungen bctrachtcn." Man
konzentriere sich vielmchr auf clie brei-
ten Radstreifen und wollc rlic Irlcr: Iilin-
bahnregelung ins Mobilitiitskonzcpt
einspeisen. Das wiedt'r'ur-n schrnccktc
Werner Oelkrug (LAII-I'WV) girr rrichl.:

,,Wenn wir auf das Molrilil.;ll,sl<orrzr'1r1.
wartcn, dann ist clit: Nt'rrllcrrcl Slr';rljc
gt:baut." Ncurcuthcr wir,rlt'r'rrrrr vcrwics
aul' «lt'n notwcnrlig«,n I'larrrrrrgsvorl:rrrl'.
I{i nc I,li n bir hnrt gcl u ng irrr l <lr.r' gt'srr r rr Lt.rr

Nt'ttl'lcncr Str:rljc wt'rrk' nit'lrl. lrlrklio
nictttt, woil rlorl, rrttt'It l,'rrrrrcrrzrrl';rlrlltrr
s«'icn.'l'lr:rrltl:irrs Kurrzrnrrrrrr (('l)tl)
pllichtetc dcm'lbchnischt'n Ik'igt.onlnc-
ten bei. Er appellierte an die Ratskolle-
gen, jetzt nicht Hals-über-Kopf in eine
so eine zentrale Fra51e reinzugehen. Es
gelte bei einer solchen Lrisung aur:h rlic
Pendlcr'-Strr)me und dcn LKW-Vrrkchr
zu berücksichtigon. ,,I)as muss cinge-
hend untorsucht wcrrkrn".

Rahel tseck (LAII-I'WV) wunder:te sich
über die Aussage des 'l'echnischen De-
zernenten. Sie war davon ausgegangen,
dass sich die Verwaltung nochmals
ernsthaft Gedanken macht und sah die-

ses Versprechen nun konterkariert. Ent-
täuscht zeigte sich auch Bernd Weber
(CDU). Die Engstelle bei der Heller-Villa
sei schon lange bekannt. Dass sich die
Verwaltung ictzt auf ein Zeitproblem be-
rufe, könne cr nicht verstehen.

Wunsch an die Planer: mehr
Transparenz u nd Ehrlichkeit

I)r: ()l.l,o [)ngo' (Irrr.it' Wiihl«'r) sotztt.
l»r'r rlct' I{r'ilil< irn <lt.n I'lrrrrr.r'n nr»ch cins
rlt';rul. I,lr wiirrst'lri. sit'lt vorrst.il.t'n rlcr'
l'l;urr,r' rrrclr''ll rrrrsprrrtrrz rrrrrl I,llrllir'Ir
l<t'il. l,lr lr:rllc r.s lrr,r;r;t,r' 11r,1'rrrrtlr,rr, wr,rrrr
rlit' Vcrw;rll.ur)ll v()n Arrl;rrrpi :rrr 11r's;rgl.
lriil.l.t,, si<' l<irrrrrr' <lir, I,lirrlrirlrrrn'l,I'lrrnI
nit:ht trritt.r'rrgr.n. Arrch.lurrrr Ilol (N'l' I4)
sah die Wünsche des Gemeinderats nicht
berücksichtigt. Und ihr Fraktionskolle-
ge Raimund Braun kritisierte, dass man
so mit <lt:m (it'l<l rrn«l <lcr Zt'il, <lrl Iliilgcr
nichl, urngt'hr.n l<iinnr'. Itt'ginr' ( llii<'l<
(Ntirl,ingt'r' Listc/(iriint' Il;rsis N'l') r'r'-
wurl,cl, votr tk'n I,'achrirnl,r'r'rr rrrcltt' Ittit,ia-
tive und Innovationsguist, urn «lic Mr>lri-
litätswende hinzubekomrncn.

Jürgen Geißler (LAts-FWV) erhofft
sich von der aktuellen Verkehrsführung
während der Baustelle ein Umdenken

bei den Autofahrern. Deshalb sollte
nach seiner Auffassung die Chance ge-
nutzt werden, die Kreuzung Neuffener
Straße/Carl-Benz-Straße so umzubau-
en, dass später auch eine Einbahnstra-
ßenregelung stadteinwärts möglich sei.

Claudia Himmer legte Wert darauf,
dass die Neuffener Straße jetzt auf kei-
nen Fall so ausgebaut werden sollte,
rlass später keine Veränderung möglich
sci. f)as wurde der Verwaltung nun in
I,irrm des aktuellen interfraktionellen
Antrags schriftlich übereicht. Wichtig
isl rlt'rn gcsamtt-.n (.iemeinderat, dass der
vt'r'l<r.h rstt't'hn ischc Ausltau der Neuffe-
nt'r' Sl.r':r{Jc so zrr gt'sl,lrll.cn ist, <lass alle
Vir li ir rr l.r.rr r lcr Vu'l<r'lrrs l'ii Irnr ng möglich
sinrl. lttslrt'sottrl<'tt lrttt'lt t'irrt' r.roch zu
lrrii I't,rtrlc l,l i nlra hn rr.gt'l u ng.

Oberbürgermeister Johannes Fridrich
versprach, dass die Anregungen aus dem
Antrag im Ztrge del wcil,t.rr.n Vr.rkehrs-
l<onzr'pt,t' l'iil Niirl,irrg('n zut' Spracht.
l(orlirrrt'rt. I);rztr lrllrrrt'hr. t's allt'rclings
vt't'l.ir'lttt<lt' I Intt.r'sut:hungcrr. Anclerer-
scil.s nrirsslt'n tlic nun bcgonnenen Ar-
bt.il.cn in rlcr Neuffener Straße zügig
l'«rrtgcsctzt wcrden.,,Einen längeren
Stillstand können wir uns nicht leisten",
meinte er mit Blick auf ein funktionsfä-
higes Verkehrsnetz.

Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen zum verkehrstechnischen Ausbau der Neuffener Straße

ln der letzten Gemeinderatssitzung haben
alle Fraktionen des Gemeinderats, Nürtinger
Liste Grüne-Basis NT, CDU, SPD, Freie Wäh-
ler, Liberale-Aktive-Bürger-FWV und NT 14

folgenden Antng gestel lt:
,,Der verkeh rstechnische Ausbau der Neuffe-
ner Straße ist derart zu gestalten, dass al le
Varianten derVerkehrsführu ng möglich sind,
insbesondere auch die einer noch zu prüfen-
den Einbahnregelung.

Die Begründung lauteil ,,Aufgrund des von
rlar Vanu:hr r nc zla raactal han TaitAntabc ict

schärfen. Um eine Entlastungder Neuffener
Straße m i ndestens vom Schwerlaswerkehr
zu erreichen könnte ein Einbahnstraßensys-
tem, welches allen Verkehren ausreichend
Platz und Sicherheit bietet, eine Lösungsein.
Dafür müssten jedoch die Kreuzungsberei-
che zur Carl-Benz-Straße und zur Werastraße
näher untersuchtwerden und auch der bis-
her provisorische Kreisverkehr in der Carl-
Benz-Straße in die Untersuchungen einbezo-
gen werden.

lmTrtco Äor tLfr rallan R:r 'maQh.h-^,l,ii.t^^

tung in der Pflicht, die von unterschiedlicher
Seite für den Fahrradverkehr aufder Neuffe-
ner Straße geforderte und durch die Ver-
waltung zugesagte deutl iche Verbesserung
der Straßenverkehrssituation für Radfahrer
aufdiesem Streckenabschnitt konkret in der
Praxis auch Rechnung zu tragen.

Die Stadwerwaltungwird um eine Untersu-
chung gebeten, ob und gegebenenfallswie
der Schwerlaswerkehr, der in der Neuffener
Straße als reiner Durchfahrtsverkehr ins

l

l



r.ern nur an Einmündungen oder Grund-
stückszufahrten überfahren' werden
darf. Diese Abschnitte sind rot markiert
zur Signalwirkung. In der Neuffener
Straße sind diese Radfahrstreifpn rund
1,25 Meter breit. Laut den Ausführun-
gen des Ordnungsamtsleiters entsprä-
chen diese nicht mehr dem aktuellen
Standard. Radwege, die nicht durch eine
Bordsteinkante von der restlichen Fahr-
bahnfläche abgesetzt sind, sollten heute
eine Mindestbreite von 1,85 Meter auf-
weisen. Entsprechend verändert werden
müsste auch die Fahrbahnbreite. Die
Rede ist hier von einer Fahrbahnbreite
von 2,75 Meter beziehungsweise sogar
3,25 Meter. WeiI diese Vorgaben wegen
fehlendem Platz nicht an allen Stellen
der Neuffener Straße eingehalten wer-
den können, schlug Verkehrsplaner
Scharf in der Bau-, Planungs- und Um-
weltausschuss-Sitzung einen Schutz-
streifen vor. Dieser ist durch eine gestri-
chelte Linie gekennzeichnet und in der
Regel 1,50 Meter breit, bei beengten Ver-
hältnissen auch nur 1,25 Meter. Aus-
schussmitglied Bernd Sackmann brach-
te eine andere Variante ins Spiel, und
zwar die Neuffener Straße zur Einbahn-
straße zu machen.

Gemeinderäte übten massive

Kritik an der Bauverwaltu ng

Vereinbart wurde im Bauausschuss,
dass das Thema Radweg in der Neuffe-
ner Straße neu aufbereitet werden soll.
Wie die Verwaltung das Thema weiter-
bearbeitet, war wohl nicht ganz im Sin-
ne der Gemeinderäte, denn Claudia
Himmer (Nürtinger Liste/Grüne-Basis
NT) berichtete unter Punkt Verschiede-
nes in der Gemeinderatssitzung Anfang
letzter Woche aus der Rad-AG, in der es
geheißen habe, man könne die Planung
quasi nicht mehr rückgängig machen.
Das wollten die Kommunalpolitiker so
nicht akzeptieren. Heftige Kritik pras-
selte auf den Technischen Dezernenten
Andreas Neureuther nieder. Neureuther

ln der letzten Gemeinderatssitzung haben
alle Fraktionen des Gemeinderats, Nürtinger
Liste Grüne-Basis NT, CDU, SPD, Freie Wäh-
ler, Liberale-Aktive-Bürger-FW und NT I4
folgenden Antrag gestel lt:
,Der verkehrstechnische Ausbau der Neuffe.
ner Straße ist derart zu gestalten, dass alle
Varianten der Verkeh rsfü h ru ng mögl ich si nd,
insbesondere auch die einer noch zu prüfen-
den Einbahnregelung.

Die Begrü ndung lautet,,Aufgrund des von
der Verwaltung dargestellten Zeitdruck ist
aktuell geplant, im Zuge der Straßenbau-
maßnahme Neuffener Straße die Radspuren
zu verbreitern und einige Engstellen zu ent-

schärfen. Um eine Entlastung der Neuffener
Straße mi ndestens vom Schwerlaswerkehr
zu erreichen könnte ein Einbahnstraßensys-
tem, welches allen Verkehren ausreichend
Platz und Sicherheit bietet, eine Lösung sein.
Dafür müssten jedoch die Kreuzungsberei-
che.zur Carl-Benz-Straße u nd zur Werastraße
näher untersucht werden und auch der bis-
her provisorische Kreisverkehr in der Carl-
Benz-Straße in die Untersuchungen einbezo-
gen werden.

lm Zuge deraktuellen Baumaßnahme dürfen
keine Tatsachen geschaffen werden, die
andere Planungen verhindern oder erschwe-
ren. Wirsehen an dieserStelle die Verwal-

tung in der Pflicht, die von unterschiedlicher
Seite für den Fahrradverkehr aufder Neuffe-
nerStraße geforderte und durch die Ver-
waltu ng zugesagte deutl iche Verbesserung
der Straßenverkehrssituation für Radfahrer
aufdiesem Streckenabschnitt konkret in der
Praxis auch Rechnung zu tragen.

Die Stadwerwaltungwird um eine Untersu-
chung gebeten, ob und gegebenenfal ls wie
der Schwerlastverkehr, der in der Neuffener
Straße als reiner Durchfahrtsverkehr ins
NeuffeperTal unteNyegs ist, aufdie Südum-
gehung geleitetwerden kann. Dazu sind
die Knoten ab der Wörthbrücke zu unter-
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GemeinsamerAntrag atler Fraktionen zum verkehrstechnischen Ausbau der Neuffener Straße

An verschiedenen Stellen der Neuffener Straße wird kräftig gebuddelt. tm Bild der Abschnitt beim Amtsgericht mit einspuriger Verkehrsführung.


