
 
 
Zur Antwort des Landrats vom 02. 01. 2014 auf die Dienstaufsichtsbeschwerde 
gegen den Leiter des Kreis-Straßenbauamtes Reutlingen vom 02. 10. 2013 nimmt 
der VCD Reutlingen Stellung wie folgt: 
 

1. Gegen die fachlichen Entscheidungen des Kreis-Straßenbauamtes wird der 
VCD keine rechtlichen Schritte einleiten. 
 

2. Mit Verwunderung nimmt der VCD allerdings zur Kenntnis, dass das 
Landratsamt die von den Tourismusverbänden (u. a. von der Tourismus-
gemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen e. V.) 
ausgeschilderten und vom VCD als „klassifiziert“ bezeichneten Radweg-
Verbindungen als „Waldwege “ bezeichnet, die „nicht für den öffentlichen 
Verkehr “ vorgesehen sind und nur „auf eigene Gefahr “ befahren werden 
dürfen. Dieser Umstand ist umso erstaunlicher, da diese Wege in den Jahren 
2012 und 2013 aus Mitteln des Kreishaushaltes und Fördermitteln der 
Landesregierung mit einer aufwändigen Ausschilderung versehen wurden, 
deren Gesamtkosten sich nach Recherchen des VCD in einer Größenordnung 
von 15.000  – 20.000 Euro bewegen. 
 

3. Die Feststellung des Landratsamtes, dass die Kommunikation zwischen Kreis-
Straßenbauamt und Kreisforstamt bzgl. der Radwege „stets umfassend“ 
erfolgt, kann der VCD leider nicht nachvollziehen:  
 
Allein in der zweiten Jahreshälfte 2013 - und allein auf dem überregionalen 
„Schwäbische-Alb-Radweg“ - erfolgten mindestens drei Vollsperrungen durch 
die Kreisforstverwaltung, die vom VCD fototechnisch dokumentiert sind. In 
einem Fall wurde der zuständige Mitarbeiter des Kreisforstamtes vom 
Unterzeichnenden zur Rede gestellt mit folgendem Ergebnis:  
- dem Mitarbeiter war die Bedeutung, die der gesperrte Weg für den 

Radverkehr hat, nicht bekannt 
- die Frage, ob bei Vollsperrungen dieser Art eine Absprache mit dem Kreis-

Straßenbauamt erfolge, wurde verneint 
- der Mitarbeiter sah eine Sperrung an einem Werktag als unproblematisch 

an, da dieser Weg „an Werktagen sowieso nicht von Radfahrern benutzt 
werde“ 

- neben dem Ausweichen auf eine nahe liegende Bundesstraße hat der 
Mitarbeiter des Landratsamtes alternativ (etwa gegen 12 Uhr) 
vorgeschlagen, der Radfahrer könne doch mit seiner Weiterfahrt auf dem 
Schwäbische-Alb-Radweg das Ende der Forstarbeiten um 16 Uhr 
abwarten. 
 

Reutlingen, 22. Januar 2014 
 
gez. 
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