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Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 29. Juni 2005 
 
 

R. Pr. Nr. 70 
 
 
Fahrradbericht 
- Einbringung des Sachstandsberichts 2005 

 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 

Der Fahrradbericht 2005 wird zur Kenntnis genommen und zur weiteren Diskussion 
an den Ausschuss für Umwelt und Technik verwiesen. 

 
- - - 

 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Der Fahrradbericht 2005 gibt eine Übersicht über heutige Entwicklungen zum Thema „Fahr-
rad“ und den Maßnahmen der Ettlinger Radverkehrsplanungen seit 1980. Er beinhaltet die Er-
gebnisse der Ettlinger Radwegeplanungen Ende der siebziger Jahre, deren Fortschreibung im 
Radwegeplan 1991 und die Leistungen des „Integrierten Fahrradprojekts“ 1995 - 2002 bzw. 
seiner Fortführung bis zum aktuellen Sachstand 2005. 
 
Der Fahrradbericht liegt für alle Mitglieder des Gemeinderats bei.  
 

- - - 
 
Stadträtin März führt aus, dass Ettlingen bei einer bundesweiten Fahrrad-Bürgerbefragung des 
ADFC den 3. Platz in der Gesamtwertung erreichen konnte. Sie bedankt sich bei Herrn Bubel 
für die Erstellung des Fahrradberichtes und stimmt der Vorlage zu. 
 
Stadtrat Deckers nimmt den Fahrradbericht mit folgenden Anmerkungen zur Kenntnis: Die Ein-
führung des Berichtes, d. h. die Entwicklung des Rades sei ihm zu ausführlich dargestellt, 
auch wären einige Abbildungen nicht erforderlich. Er bittet daher darum, dass der nächste 
Fahrradbericht in komprimierter Form vorgelegt werde. Des Weiteren ist er der Meinung, dass 
die Pforzheimer Straße weiterhin sehr unübersichtlich sei. Auch könne die fahrradmäßige Er-
schließung der Höhenstadtteile noch verbessert werden.  
 
Auch Stadträtin Riedel wäre mit einer bescheideneren Darstellung des Berichtes einverstan-
den. Für sie seien die Mountainbike-Wege sehr interessant, da sie diese bisher nicht bewusst 
wahrgenommen habe.  
 
Auch nach Meinung von Stadtrat Siess sei der Fahrradbericht etwas zu ausführlich gestaltet. 
Bezüglich der Problematik der Höhenstadtteile bestätigt er die Meinung von Stadtrat Deckers 
und verweist auf eine weitere Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Technik.  
 
Stadträtin Zeh kann sich der Meinung, dass Ettlingen ein gut ausgebautes Rad-/Verkehrs-
system habe, nicht anschließen. Die Beschilderung sowie die verwaltungsinterne Projektgrup-
pe sehe sie positiv. Als weiterer Schwerpunkt in diesem Bereich sehe sie die Abarbeitung der 
folgenden Mängel: Der Fußweg in der Goethestraße sei zu eng, Radfahrer müssten sich die-
sem von beiden Richtungen kommend mit den Fußgängern teilen; des Weiteren müsse eine 
sichere Radführung um den Altstadtring hergestellt werden; die Mühlenstraße müsse entge-
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gen der Fahrtrichtung befahrbar gemacht werden; die Schöllbronner Straße (Weg zum Alb-
gaubad/Freibad) sei eine sehr enge Fahrbahn und für Kinder gefährlich. Des Weiteren be-
mängelt sie, dass an den Kreisverkehren, an denen Radfahrer nicht auf der Straße fahren dür-
fen sondern den Gehweg benutzen müssen, um dann am Zebrastreifen absteigen und die 
Straße überqueren müssen, sei für Radfahrer eine Zumutung. Des Weiteren regt sie an, Herrn 
Bubel im Rahmen der Umstrukturierung zu entlasten, da dieser mittlerweile für die verschie-
densten Aufgaben verantwortlich sei.  
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker schlägt vor, die Anregungen in der Diskussion im Aus-
schuss für Umwelt und Technik vorzutragen.  
 
Stadträtin Zeh stimmt diesem zu.  
 
Stadtrat Böhne stimmt der Vorlage zu, hinterfragt jedoch, ob die Druckkosten für diesen Be-
richt nicht gesenkt werden könnten. Ihm sei auch unklar, ob 300.000 € pro Jahr für Fahrrad-
projekte wirklich erforderlich seien.  
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker erläutert, dass die Erschließung der Höhenstadtteile derzeit 
in Bearbeitung sei. Des Weiteren würden aktuell zwei Broschüren mit Mountainbike-Strecken 
erstellt werden, auch unter Einbeziehung der Hotels. Nach ihrer Ansicht sei dies ein kommen-
der Tourismustrend. 
 
Nach Meinung von Stadtrat Heiser bestehe auch ein Bedarf zur Anbindung der Höhenstadttei-
le. So sei ein Radweg parallel zur Neuen Steige bis zum Funkturm und dann Wechsel auf dem 
Landweg nach Schöllbronn sinnvoll.  
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker erklärt, dass der Ausbau sehr teuer und die Mittel derzeit 
nicht im Haushaltsplan eingestellt seien.  
 
Stadtrat Reich weist auf eine Problematik bei den Kreisverkehren hin. So sei es zulässig, dass 
beim Kreisverkehr am „Huttenkreuz“ Radfahrer beim Überqueren der Straße nicht absteigen 
müssten. Als eine Radfahrerin die Straße fahrend überquerte, wurde sie von der Polizei an-
gehalten und aufgefordert abzusteigen.  
 
Stadtbaudirektor Müller erklärt hierzu, dass neben dem Zebrastreifen eine Fahrradfurt einge-
zeichnet und dann das Überqueren der Straße auf dem Fahrrad fahrend erlaubt sei.  
 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
 
Ji/Rö 19. Juli 2005 
 
1. Planungsamt, Herrn Bubel, zur Kenntnis mit der Bitte die Anregungen von Stadträtin Zeh in 

der Diskussion im AUT aufzunehmen. 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
Jilg 


