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1 Vorbemerkung 

Mit dem Radschnellweg im Breisgau (RS 6) soll einer der ersten Radschnellwege in Südbaden zwischen 

Freiburg – Denzlingen – Waldkirch/Emmendingen realisiert werden. Dabei wird großer Wert auf eine 

umfassende Beteiligung der Bürger*innen gelegt, um potentielle Konflikte möglichst frühzeitig zu 

erkennen und unterschiedlichste Bedürfnisse zu berücksichtigen.  

Die eigenständige, durchgängige und breite Trasse des Radschnellwegs soll ein störungsfreies, sicheres 

Vorankommen ermöglichen und damit insbesondere Pendler*innen den Umstieg auf das 

umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtern. Das Verkehrspotenzial auf der Hauptachse im Raum 

Freiburg liegt bei bis zu 12.000 Radfahrenden am Tag – damit belegt der RS 6 einen Spitzenplatz im 

Land. Aktuell ist der Bau des RS 6 bis ca. 2028 geplant. 

Nach einer öffentlichen Kick-Off-Veranstaltung im Dezember 2020 hatten interessierte Bürgerinnen 

und Bürger sechs Wochen lang die Möglichkeit, ihre Hinweise zur Planung in eine interaktive Karte im 

Internet einzutragen. Am 17. Mai 2021 fand eine Informationsveranstaltung statt, bei der über die 

Ergebnisse der Online-Beteiligung berichtet und die Bewertungskriterien sowie das weitere Vorgehen 

bis zur Festlegung der Vorzugstrasse vorgestellt wurde. Im Sommer/Herbst 2021 wurden dann 

verschiedene Streckenabschnitte gemeinsam mit dem Fahrrad befahren und Hinweise 

entgegengenommen. 

Am 27. Juli 2022 wurde eine weitere Informationsveranstaltung durchgeführt. Hier wurde der 

Streckenverlauf des RS 6 von der Stadtgrenze Freiburgs bis nach Emmendingen und Waldkirch, die so 

genannte Vorzugstrasse, in einem digitalen Input vorgestellt. Daraufhin hatten interessierte 

Bürger*innen die Möglichkeit, vor Ort in Gundelfingen, Emmendingen und Waldkirch in direkten 

Austausch mit dem Planungsteam zu kommen.  

Am 14. Februar 2023 folgte nun eine digitale Informationsveranstaltung zum Zwischenstand der 

Findung der Vorzugstrasse des RS 6 im Stadtgebiet Freiburg.  
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2 Begrüßung und Einführung 

Martin Haag, Baubürgermeister der Stadt Freiburg begrüßte die 

Teilnehmenden zur digitalen Informationsveranstaltung, bei 

welcher der aktuelle Stand des Planungsprozesses im Stadtgebiet 

Freiburg vorgestellt werden sollte.  

Herr Haag dankte den Bürger*innen für das Interesse und die rege 

Beteiligung in den letzten zwei Jahren. Er sprach die Bedeutung des 

Projekts für die Region an, im Hinblick auf den Klimawandel den 

Radverkehr auszubauen. Die Fahrradwege würden zu der dringend 

gebotenen Reduktion der Klimaemissionen im Verkehrssektor 

beitragen.  

2.1 Einstieg ins Thema 
Zum Einstieg wurde von Katharina Riedel, Moderatorin der translake GmbH, über ein interaktives 

Umfragetool abgefragt, wer an der Onlineveranstaltung teilnahm. Die Ergebnisse der Umfrage sind im 

Folgenden abgebildet.  

 

Die Mehrheit der Zuschauer*innen nahmen aus dem Stadtgebiet Freiburg teil. Insbesondere der 

Norden des Stadtgebiets war von mehreren Personen vertreten. Es gab aber auch einige 

Teilnehmende, die von außerhalb des Stadtgebiets zusahen. 

Bei einer zweiten Frage ging es darum, wie viel sich die Teilnehmenden in letzter Zeit mit dem 

Radschnellweg RS 6 im Breisgau befasst haben. Die Teilnehmenden konnten sich auf einer Skala von 

„ich habe mich gar nicht informiert“ bis „ich habe alle Infos verfolgt“ einordnen. Die Einordnung der 

Antworten ließ eine leichte Tendenz erkennen, dass sich die meisten Teilnehmenden in der 

Vergangenheit eher etwas mehr mit dem Radschnellweg im Breisgau befasst hatten. 

 

Abbildung 1: Martin Haag bei der 
Begrüßung. 
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2.2 Überblick Beteiligungsprozess und Vorstellung der Agenda 
Nach dem Einstieg gab Katharina Riedel einen Überblick über die bisherige Bürgerbeteiligung im 

Prozess. 

 

Ende 2020 gab es eine Kick-off Veranstaltung zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Planungsprozess zum 

RS 6. Neben weiteren Beteiligungsformaten und einer Informationsveranstaltung im Frühjahr 2021, 

folgten im Sommer und Herbst 2021 Beradelungen der möglichen Wegführungen. Noch vor den 

baden-württembergischen Sommerferien stand dann im Juli 2022 die Vorzugstrasse im Gebiet des 

Regierungspräsidiums Freiburg fest. Im Stadtgebiet Freiburg wurden in der letzten Zeit 

Variantenuntersuchungen, basierend auf Vorschlägen aus dem Bürgerbeteiligungsprozess, 

durchgeführt. Dabei wurden die drei Trassen, die beim letzten Treffen noch zur Auswahl standen, 

ausführlich miteinander verglichen.  
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Nun sollte in dieser Veranstaltung die Trassenempfehlung des Planungsteams für das Stadtgebiet 

Freiburg vorgestellt werden. Katharina Riedel dankte den Bürger*innen nochmals, dass sie sich über 

die zwei Jahre aktiv an dem Prozess beteiligt haben. Sie stellte daraufhin die Agenda des Abends vor:  

• Wo stehen wir im Planungsprozess? 

• Input zu den Bewertungskriterien 

• Trassenvergleich und Vorstellung der Vorzugsvariante 

• Ihre Fragen  

• Weiteres Vorgehen und Ausblick 

2.3 Wo stehen wir im Planungsprozess? 
Insbesondere für Teilnehmende, die sich bis dato noch nicht eingehender mit der Planung des RS 6 

befasst hatten, gab es eine kurze Einführung zu den grundlegenden Prozessschritten. Katharina Riedel 

stellte Florian Schneider von der Abteilung Verkehrsplanung des Garten- und Tiefbauamts der Stadt 

Freiburg und Dankmar Alrutz von der Planungsgemeinschaft Verkehr PGV-Alrutz Fragen dazu.  

 
Abbildung 2: Das Planungsteam erklärt Hintergründe zur Planung. 

Bei der Frage, was ein Radschnellweg sei, ging Florian Schneider insbesondere darauf ein, dass es sich 

dabei um eine attraktive, möglichst direkte Radverbindung mit wenig Haltepunkten für den 

Radverkehr handele. 

Dankmar Alrutz antwortete auf die Frage, woran das Planungsteam in letzter Zeit gearbeitet habe, dass 

die Vorplanung der Hauptvarianten im Vordergrund stand. Diese beinhaltete die Entwicklung von 

planerischen Lösungen für Strecken und Kreuzungen, sowie die Schätzung der mit der Planung 

verbundenen Kosten und Eingriffe in anderen Belangen. Florian Schneider fügte hinzu, dass es parallel 

dazu verschiedene Abstimmungen (z.B. mit dem Landesverkehrsministerium) gegeben habe, die 

Erstellung der Beschlussdrucksache anstünde und die Infoveranstaltung für die Bürger*innen 

vorbereitet wurde. 
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Daraufhin ging Florian Schneider näher darauf ein, welche Herausforderungen das Planungsteam in 

letzter Zeit zu bewältigen hatte. Insbesondere der Trassenverlauf im Burgdorfer Weg sei schwierig 

gewesen, da man sich an die Standardbreite für einen Radschnellweg halten müsse, andererseits viele 

schöne Alleebäume den Weg zieren würden. Man habe sich jetzt mit dem Verkehrsministerium darauf 

verständigt, die Standardeinhaltung dort vorzunehmen, wo es die Verkehrssicherheit gebietet und die 

vorgesehene Breite an anderen Stellen geringfügig zu unterschreiten, um Bäume zu erhalten. 

Auf die Frage, was nun das Ergebnis der Planung sei, erklärte Florian Schneider, dass eine der drei 

Hauptvarianten als fachliche Vorzugsvariante dem Gemeinderat als Empfehlung des Planungsteams 

zum Beschluss vorgelegt wird. Die anderen untersuchten Hauptvarianten sollen als Radvorrangrouten 

im Rahmen des RadNETZplus realisiert werden, sodass auch andere Zielorte angebunden und 

Radverkehrsströme aufgeteilt werden. 

Zuletzt stellte Katharina Riedel die Frage, was die nächsten Schritte bei der Planung des RS 6 im 

Stadtgebiet Freiburg seien und wo es noch Spielraum für Änderungen gäbe. Florian Schneider wies 

darauf hin, dass der Vorschlag zur Vorzugsvariante erst durch den Gemeinderat beschlossen werden 

müsse, bevor dann die Detailplanung der Vorzugstrasse folgt. 

2.4 Aktueller Planungsstand im Gebiet des Regierungspräsidiums 

Freiburg 
Da der Radschnellweg ein Gesamtprojekt der Stadt Freiburg und dem Regierungspräsidium Freiburg 

ist, wurde kurz der aktuelle Planungsstand außerhalb des Stadtgebiets vom Projektleiter Gereon Kolks 

vorgestellt. 

Nachdem im Sommer 2022 die Vorzugstrasse außerhalb des 

Stadtgebiets Freiburg in Richtung Emmendingen und Waldkirch 

festgelegt und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, sei das 

Regierungspräsidium Freiburg aktuell daran, die nächsten beiden 

Planungsphasen, die sogenannte Entwurfsplanung und die 

Genehmigungsplanung, europaweit auszuschreiben. Für eine 

europaweite Ausschreibung ist ein langwieriges und formelles 

Verfahren durchzuführen, das in seinem Prozess an verschiedene 

Fristen gebunden ist. Die Ausschreibung laufe voraussichtlich noch bis 

Ende Mai 2023. Wenn der Ausschreibungsprozess erfolgreich war, 

könne im Anschluss mit der Entwurfsplanung begonnen und die 

Vorzugstrasse im Detail ausgearbeitet werden. 

  

Abbildung 3: Gereon Kolks informiert zum 
aktuellen Planungsstand von Seiten des 
Regierungspräsidiums Freiburg. 



7 

3 Vorzugstrasse des RS 6 im Stadtgebiet Freiburg 

Kernthema der Informationsveranstaltung war es, den Verlauf der Vorzugstrasse des RS 6 im 

Stadtgebiet Freiburg vorzustellen und den Prozess hin zur Vorzugsvariante zu schildern. 

3.1 Input zu Bewertungskriterien 
Sabrina Perlitius von der Planungsgemeinschaft Verkehr PGV-Alrutz stellte vor, welche 

Bewertungskriterien und Qualitätsstandards bei der Trassenauswahl im Stadtgebiet Freiburg 

berücksichtigt wurden. Zugrunde gelegt wurde dabei der Kriterienkatalog, der – mit geringen 

Anpassung an städtische Verhältnisse - auch für den Streckenverlauf des RS 6 außerhalb des 

Stadtgebiets angewandt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Folie. Die 

gesamte Präsentation ist zudem im Anhang dieser Dokumentation zu finden.  

 

Die drei Hauptvarianten wurden, wenn möglich quantitativ (z. B. Entfall von Parkplätzen), 

insbesondere aber qualitativ (z.B. soziale Sicherheit) bewertet Die Hauptkriterienfelder waren 

folgende:  

• Nutzungsqualität für den Radverkehr 

• Eingriffe in andere verkehrliche Nutzungen 

• Umweltauswirkungen 

• Realisierbarkeit 

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Einhaltung der Qualitätsstandards für 

Radschnellverbindungen. Hierunter fallen z. B. die Verlustzeiten entlang der Trasse für den 

Radverkehr, die Breiten der Radverkehrsanlagen oder die Trennung vom Fußverkehr. 
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3.2 Trassenvergleich 
Im Trassenvergleich wurden die drei Hauptvarianten „Herdern Ost“, „Institutsviertel“ und 

„Güterbahn“ eingehend betrachtet. Ausschnittsweise wurden einige Bewertungskriterien, angewandt 

auf die drei Trassenverläufe, von Dankmar Alrutz vorgestellt.  

 

Radverkehrsführung 

Bei der Hauptvariante „Herdern Ost“ wurde erläutert, dass 81,3 % der Trasse auf Fahrradstraßen 

verlaufen würden. Bei der Hauptvariante „Institutsviertel“ würden knapp 75 % der Wegstrecke über 

Fahrradstraßen führen. Bei der Hauptvariante „Güterbahn“ würden Fahrradstraßen 45,4 % der Trasse 

umfassen, die anderen Abschnitte wären selbstständig geführte oder fahrbahnbegleitende Radwege. 

Nutzungsqualität für den Radverkehr 

In Bezug auf die „Nutzungsqualität für den Radverkehr“ punktete die Führung „Herdern Ost“ vor allem 

mit sehr geringen Verlustzeiten, dem Verlauf über verkehrsarme Straßen und der guten 

Verknüpfungsmöglichkeit mit dem Radschnellweg Ost. Nachteilig sei hierbei das vergleichsweise 

geringe Arbeitsplatzpotenzial. Bei der Hauptvariante „Institutsviertel“ liegen die Vorteile im hohen 

Erschließungspotenzial und dem Verlauf über verkehrsarme Straßen. Die dritte Trasse „Güterbahn“ 

weise ein besonders hohes Arbeitsplatzpotenzial auf, ebenso wie einen hohen Anteil an 

selbstständigen Wegeverbindungen und die Anbindung an den Hauptbahnhof. Jedoch seien bei dieser 

Trasse vergleichsweise hohe Zeitverluste an Knotenpunkten und Querungsstellen in Kauf zu nehmen. 

Außerdem verlaufe sie entlang der stark befahrenen B 3. Bei dem Bewertungskriterium 

„Nutzungsqualität für den Radverkehr“ kam Dankmar Alrutz folglich zu dem Ergebnis, dass die drei 

Hauptvarianten jeweils unterschiedliche Stärken und Schwächen mitbrächten, aber insgesamt die 

Bewertungsdifferenz gering sei. 

Eingriffe in andere verkehrliche Nutzungen 

Hinsichtlich des Kriteriums „Eingriffe in andere verkehrliche Nutzungen“ punktete die Variante 

„Herdern Ost“ insbesondere durch die geringsten Eingriffe in den ruhenden KFZ-Verkehr, sowie durch 

geringe Einschränkungen für den Busverkehr. Bei der Hauptvariante „Institutsviertel“ seien die 
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Einschränkungen in den Busverkehr am größten. Die Variante „Güterbahn“ zeichne sich durch 

vergleichsweise geringe Eingriffe in den KFZ-Verkehr aus. Gleichzeitig seien hier die Eingriffe in den 

ruhenden Verkehr am höchsten. Außerdem biete diese Variante den geringsten Nutzen für den 

Fußverkehr. 

Umweltauswirkungen 

Bei dem Kriterium der Umweltauswirkungen blickte das Planungsteam insbesondere auf den Verlust 

an Bäumen und sonstigen Grünflächen, auf mögliche Versiegelungen und Eingriffe in das Stadtbild. Die 

Variante „Herdern Ost“ zeichne sich über den geringsten Verlust an Bäumen und ebenso den 

geringsten Umfang an neuer Versiegelung aus. Es müssten insgesamt 7 Bäume entfallen, Eingriffe in 

203 m Grün vorgenommen sowie 1.140 m2 Fläche für den Radschnellweg versiegelt werden. Bei der 

zweiten möglichen Trassenführung durch das „Institutsviertel“ müssten 16 Bäume gefällt werden und 

320 m Grün dem Radschnellweg weichen. Zusätzlich wären es 1.690 m2, die versiegelt werden würden. 

Die Hauptvariante „Güterbahn“ weise bei dem Vergleich der Umweltauswirkungen das schlechteste 

Ergebnis auf. Hier müssten 40 Bäume gefällt und 9.920 m2 Fläche versiegelt werden. 

Realisierbarkeit 

Im Hinblick auf die Realisierbarkeit führte Dankmar Alrutz einige Bewertungskriterien, wie unter 

anderem die Kosten, die Standardeinhaltung oder rechtliche Aspekte an. Die Trasse „Herdern Ost“ 

komme mit Abstand auf die geringsten Kosten und vergleichsweise geringen Grunderwerb. Ferner sei 

im Gegensatz zur Variante „Institutsviertel“ eine frühzeitige Umsetzung der Streckenabschnitte in 

Herdern möglich. Negativ sei die im Vergleich zur Variante „Institutsviertel“ etwas längere 

Unterschreitung der Standardbreiten. Die Hauptvariante „Güterbahn“ garantiere eine sehr gute 

Standardeinhaltung, verursache jedoch hohe Kosten aufgrund von zahlreichen Brücken, die gebaut 

werden müssten. Hinzu komme ein hoher Grunderwerb und baurechtliche Verfahren auf einer großen 

Abschnittslänge. Beim Themengebiet Realisierbarkeit gäbe es folglich einen deutlichen Vorsprung für 

die Hauptvariante „Herdern Ost“ und zahlreiche „Minuspunkte“ für die Hauptvariante „Güterbahn“. 
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In der obigen Folie wurden nochmals einzelne Aspekte der Realisierbarkeit dargestellt. In Bezug auf 

die Kostenschätzung merkte Dankmar Alrutz an, dass diese auf den Baupreisen von 2022 basiert und 

dass deshalb bis zum Bau mit deutlich höheren Kosten zu rechnen sei. Weitere Informationen zur 

Bewertung der Trassen und dem Trassenvergleich sind den Folien im Anhang dieser Dokumentation 

zu entnehmen.  

Dankmar Alrutz fasste zusammen, dass die Hauptvariante „Herdern Ost“ als Vorzugsvariante 

vorgeschlagen werde. Wesentliche Argumente, die für diese Trassenführung sprechen, seien unter 

anderem, dass diese keine gravierenden Defizite und vergleichsweise geringe Realisierungshemmnisse 

aufweisen würden. Zusätzlich seien die Eingriffe in konkurrierende Nutzungen am geringsten. Für den 

ÖPNV und den Fußverkehr ergäben sich teils sogar Verbesserungen, zum Beispiel durch 

Parkplatzentfall oder Gehwegverbreiterungen. Des Weiteren könnten kritische Bereiche durch einen 

Umbau entschärft werden. Die Trasse sei im Vergleich kostengünstig und in gutem Standard 

umsetzbar, ein Teilabschnitt in Herdern bereits in naher Zukunft. 

Die anderen beiden Trassen seien im Vergleich deutlich teurer und würden damit eine ungünstigere 

Nutzen-Kosten-Relation aufweisen. Trotzdem wies Dankmar Alrutz darauf hin, dass die beiden 

anderen Trassen erhebliches Radverkehrspotenzial besäßen und im Rahmen der Umsetzung des 

RadNETZplus weiter berücksichtigt werden sollten. 

3.3 Vorstellung der Vorzugsvariante  
Florian Schneider stellte daraufhin planerische Lösungsideen aus der Vorplanung zu verschiedenen 

Stellen der Vorzugstrasse „Herdern Ost“ detaillierter vor. Diese seien allerdings noch nicht umfassend 

abgestimmt und können sich im Rahmen der Detailplanung deshalb noch ändern. Mit Bildern und einer 

Markierung auf der Karte wurden diverse Abschnitte der Trasse visualisiert. Die Präsentationsfolien 

hierzu finden sich im Anhang der Dokumentation.  

An erster Stelle wurde ein Bild von der Wildtalstraße geteilt, die im Trassenverlauf des Radschnellwegs 

zu einer bevorrechtigten Fahrradstraße (Kfz-Verkehr frei) umfunktioniert werden soll. In diesem Zuge 

ließen sich die öffentlichen Parkplätze dort nicht halten, dafür gäbe es aber Platzreserven für eine 

einseitige Verbreiterung des Gehwegs auf Regelmaße.  

Folgend war eine Kartenansicht der Querung Reutebachgasse aus der Vogelperspektive abgebildet, 

die während der Detailplanung noch eingehendere Betrachtung finden wird. Der RS 6 solle an dieser 

Stelle bevorrechtigt als Fahrradstraße aus der Wildtalstraße in den nördlichen Burgdorfer Weg geführt 

werden. Über einen neuen Zebrastreifen und bessere Sichtbeziehungen sollen Fußgänger*innen und 

insbesondere den Schulkindern der Übergang erleichtert werden. Zudem sei ein neuer Gehweg im 

Burgdorfer Weg zwischen Reutebachgasse und Park vorgesehen.  

In der nächsten Folie wurde der Burgdorfer Weg, in Abschnitte unterteilt, dargestellt. Für jeden 

Abschnitt wurde aufgezeigt, ob die Standards für Radschnellwege eingehalten werden würden. Ein 

Ausbau auf Standard sei überall dort vorgesehen, wo es die Verkehrssicherheit durch Gefälle- und 

Kurvenbereiche erfordert. An gut übersichtlichen und flachen Abschnitten würde hingegen eine leichte 

Standardunterschreitung (3,50m statt 4,0m) akzeptiert, um so die Eingriffe in den Baumbestand zu 

minimieren. Verbreiterungen des Radwegs auf Kosten des Gehwegs solle es nicht geben. 

Auch zur Kreuzungssituation des Burgdorfer Wegs mit der Hinterkirchstraße zeigte Florian Schneider 

eine Visualisierung. Der RS 6 solle hier bevorrechtigt aus dem Burgdorfer Weg in die Hinterkirchstraße 
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geführt werden, weshalb der Kreuzungsbereich etwas aufgeweitet wird. Aus 

Verkehrssicherheitsgründen solle zudem die Eisenbahnunterführung für Kfz-Verkehr zukünftig 

geschlossen werden.  

In der Schlüsselstraße sei eine Unterbrechung des Kfz-Netzes angedacht, die zu einer weitgehenden 

Kfz-Verkehrsberuhigung vor den Weiherhofschulen beitragen soll. Zudem gäbe es die Überlegung, den 

Bereich vor dem Haupteingang einzuengen und zu pflastern, um erhöhte Aufmerksamkeit für den dort 

präsenten Schulverkehr zu schaffen. Ebenfalls sei ein neuer Zebrastreifen vorgesehen. 

Anhand eines Beispielquerschnitts aus der Weiherhofschule erklärte Florian Schneider, wie eine 

Neuordnung des Parkens (schulseitiger Abbau des Parkens) entlang der Radschnellwegachse zur 

Schulwegsicherheit beitrage.  

Schließlich wurde eine Verkehrsuntersuchung angekündigt. Diese habe zum Ziel, geeignete 

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen zu identifizieren, um Kfz-Durchgangsverkehr auf dem 

Radschnellweg in Herdern zu verhindern. Zudem sollen auch mögliche (ungewünschte) 

Verkehrsverlagerungen geprüft und geeignete Gegenmaßnahmen entwickelt werden. 
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4 Beantwortung von Fragen der Bürger*innen 

Mithilfe des Umfrage-Tools Mentimeter konnten alle Teilnehmenden während den verschiedenen 

Inputvorträgen Fragen an das Planungsteam richten. Gleichzeitig war es den Teilnehmenden ebenfalls 

möglich, Fragen, die andere Personen gestellt haben, mit einem Like zu versehen und der Frage somit 

mehr Aufmerksamkeit zu verleihen.  

Nach den Inputs wurden die Fragen mit den meisten Likes live beantwortet. Im Folgenden sind die 

beliebtesten Fragen und die Beantwortung der Fragen durch das Planungsteam aufgeführt. Alle Fragen 

wurden wörtlich von Mentimeter übernommen. 

Alle anderen Fragen, die während der Veranstaltung aus zeitlichen Gründen nicht beantwortet werden 

konnten, finden Sie im Anhang im Kapitel 7.3. Diese wurden im Nachgang vom Planungsteam schriftlich 

beantwortet. 

 
Abbildung 4: Das Planungsteam beantwortet live einige Fragen der Teilnehmenden. 

„Warum wurde der Entfall von Parkplätzen negativ bewertet? Das widerspricht doch der 

Verkehrswende.“ 

Dankmar Alrutz erläuterte, dass die jeweilige Sichtweise von der betroffenen Verkehrsgruppe 

abhänge. Hier werde die Situation aus Sicht der Anwohner*innen negativ bewertet, die in 

Zukunft eventuell auf einen Parkplatz entlang der Straße verzichten müssen. In Bezug auf 

andere Kriterien, dem ÖPNV beispielsweise, könne der Wegfall von Parkplätzen jedoch 

durchaus positive Auswirkungen haben. Derartige Aspekte würden dann im entsprechenden 

Kriterium abgebildet. 
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„Warum wird im Burgdorfer Weg eine Standardunterschreitung toleriert, einem Radweg, der bereits 

jetzt zu Stoßzeiten nicht ausreicht und Radfahrer den Fußweg regelmäßig mitbenutzen?“ 

Florian Schneider wies zunächst darauf hin, dass die Standardunterschreitung lediglich 50 cm 

ausmachen würden. Um den Standardwert einzuhalten, hätten zahlreiche Bäume gefällt 

werden müssen, was die Akzeptanz für den Radschnellweg deutlich minimieren würde. 

Außerdem handle es sich um kurze Wegabschnitte, bei denen man zu Stoßzeiten dann 

vielleicht einmal kurz warten müsse, um überholen zu können. 

„Warum wird nicht die bisherige Auslastung an den bestehenden Radwegen berücksichtigt? 

Besonders stark benutzte Bereiche werden zu Flaschenhälsen.“ 

Florian Schneider erklärte, dass die prognostizierten Zahlen von einer maximalen Anzahl an 

Radfahrenden ausgingen. Dankmar Alrutz ergänzte, dass auf dem Burgdorfer Weg bis auf kurze 

Abschnitte die Standards bei der Vorzugstrasse eingehalten werden. Diese Standards seien 

schließlich darauf ausgelegt, hohe Frequenzen an Radfahrenden gut zu bewältigen. Es sei 

davon auszugehen, dass die zu erwartende Zahl an Fahrradfahrenden qualitativ gut an ihre 

Ziele kommen werden. Durch das RadNETZplus soll es zusätzlich Verzweigungen mit der 

Vorzugstrasse geben, die dafür sorgen, dass sich die Radverkehrsströme aufteilen. 

„Wie soll der Autoverkehr an den Durchfahrtverboten wenden oder zurückgeführt werden, ohne 

den Radverkehr zu gefährden?“ 

Diese Frage, erklärte Florian Schneider, sei erst in der Phase der Detailplanung genauer zu 

beantworten. In dieser Planungsphase soll letztlich geklärt werden, wer durchfahren müsse 

und wie dann gewendet werden könne. Dankmar Alrutz fügte hinzu, dass es dafür 

Standardlösungen gebe. Es solle sichergestellt werden, dass es eine Wendemöglichkeit für 

Anwohner*innen gebe. Straßenverkehrliche Änderungen würden zudem rechtzeitig 

angekündigt werden.  

„Wieso wurde bei dem „Erschließungspotenzial“ nur die Zahl der Arbeitsplätze berücksichtigt und 

nicht die Anzahl der angebundenen Schüler*innen?“ 

Sabrina Perlitius antwortete darauf, dass dies bei dem vorherigen Input wohl zu kurz 

gekommen sei. Durchaus seien bei dem Erschließungspotenzial auch die Schulen 

berücksichtigt worden. 

„Wieso hat man die Variante Güterbahn nicht mit dem FR 2 Radschnellweg verbunden?“ 

Dieser sei in der Grobanalyse noch mitbetrachtet worden, allerdings müsse man auch hier 

gemäß den Qualitätsstandards eine Trennung des Fuß- und Radverkehrs sicherstellen, was auf 

der Trasse des FR 2 zu großen Platzproblemen führen würde. Zusätzlich gebe es beim FR 2 viele 

Stellen, die erst kürzlich umgebaut wurden und nun erneut umgebaut werden müssten. Ein 

dritter Punkt sei, dass das Ziel des Radschnellwegs die Innenstadt sein soll, unter anderem, 

weil dort der größte Mehrwert für die Radfahrenden geschaffen werden könne.  
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„Wann machen Sie eine Verkehrszählung auf dem Burgdorfer Weg in einer Schulwoche an einem 

Tag ohne Regen und Frost?“ 

Herr Schneider erklärte, dass es auch bei Verkehrszählungen gewisse Vorgaben gebe, die 

festlegen, wann eine Zählung am repräsentativsten sei. Im Planungsprozess arbeite man 

allerdings mit den Prognose-Werten und nicht mit dem Ist-Stand. Diese liegen oberhalb der 

Zahlen, die man heute auf dem Burgdorfer Weg beobachten könne. 

„Bis wann können die vorzeitig umsetzbaren Teile der Strecke zwischen Hinterkirchstraße und 

Stadtgarten umgesetzt werden?“ 

Genau ließe sich das zum aktuellen Planungsstand noch nicht sagen, es gebe bisher nur einen 

groben Zeitrahmen. Da man aller Wahrscheinlichkeit nach im Stadtgebiet nicht europaweit 

ausschreiben müsse, da der Planungsumfang geringer sei, sollte hier die Ausschreibung der 

nächsten Planungsphasen schneller von statten gehen als beim RP. Im Bereich 

Hinterkirchstraße bis Stadtgarten sei kein Baurecht erforderlich. Optimistisch gerechnet, 

könne man dort mit einem Beginn der Umsetzung Ende 2024 rechnen. Folglich könne dieser 

Streckenabschnitt im besten Fall 2025 in Betrieb genommen werden.  

„Ab Richard-Wagner-Straße werden nur noch die den Weg nutzen, die gen Osten wollen. Für Mitte, 

Süd und West ist der Weg uninteressant.“ 

Florian Schneider führte an dieser Stelle nochmals das RadNETZplus an. Keine Führung der 

Hauptvarianten könne alle Ziele abdecken, weswegen ergänzende Radvorrangrouten mit 

Verknüpfungen zur Vorzugstrasse des RS6 entwickelt werden sollen. 

Katharina Riedel schloss daraufhin die Fragerunde und bedankte sich für die zahlreichen Fragen und 

die Beantwortung der Fragen durch das Planungsteam. Zusätzlich wies sie darauf hin, dass auf 

unbeantwortete Fragen im Rahmen dieser Dokumentation eingegangen werden soll. Eine 

umfangreiche Fragen-und-Antwort-Sammlung gebe es auch bereits auf der Projektwebsite unter 

www.breisgau-y.de.   

http://www.breisgau-y.de/
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5 Ausblick und Verabschiedung 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde ein Überblick über die nächsten Schritte im Projekt gegeben. 

Florian Schneider berichtete, dass aktuell eine Drucksache erstellt werde. Diese solle die Empfehlung 

für die Vorzugstrasse „Herdern Ost“ – basierend auf der Vorplanung – enthalten und dann im März 

2023 im Gemeinderat beraten werden. Wenn daraufhin der Beschluss des Gemeinderats stehe, könne 

in die Entwurfsplanung eingestiegen werden. Hierbei müsse man zunächst ein Planungsbüro finden. 

Sobald das Planungsbüro feststehe, solle voraussichtlich im Sommer 2023 eine Veranstaltung vor Ort 

stattfinden, an der Bürger*innen nochmals Hinweise für die Entwurfsplanung der Vorzugsvariante 

einbringen könnten.  

Am Ende der Veranstaltung bat Katharina Riedel die Teilnehmenden um ein letztes Stimmungsbild 

durch die Beantwortung der Frage, wie gut sie sich nach der Veranstaltung informiert fühlen. 

 

Auf einer fünf Punkte Skala fühlten sich die Teilnehmenden nach der Veranstaltung gut informiert. 

Dann wies Frau Riedel darauf hin, dass man auf der Projektwebsite weitere Informationen finde und 

die Ansprechpersonen des Planungsteams weiterhin jederzeit für Fragen zur Verfügung stünden. Die 

Kontaktdaten der Ansprechpersonen finden Sie auf der folgenden Seite der Dokumentation.  

Frau Riedel bedankte sich nochmals bei den Bürger*innen für das aktive Mitdenken im Projekt und 

wünschte einen schönen Abend.    
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6 Kontakt 

Weitere Informationen zum Radschnellweg im Breisgau (RS 6) sowie die aktuellen Planunterlagen 
finden Sie auf der Projektwebseite unter www.breisgau-y.de.  
 
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich gerne an folgende Ansprechpartner*innen: 
 
Planungsteam RS 6 außerhalb des Stadtgebietes 
Matthias Krause 
+49 (0) 761 208 2322 

info@breisgau-y.de 
 
Planungsteam RS 6 innerhalb des Stadtgebietes 
Florian Schneider 
+49 (0) 761 201 4677 
info@breisgau-y.de  
 
translake GmbH (Prozessbegleitung und Moderation) 
Katharina Riedel (Projektleitung) und Selina Burger (Projektmitarbeit) 
+49 (0) 7531 365 92 30  
rs6@translake.org 

  

http://www.breisgau-y.de/
mailto:dominic.esche@rpf.bwl.de
mailto:info@breisgau-y.de
mailto:rs6@translake.org
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7 Anhang 

7.1 Präsentation Florian Schneider 
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7.2 Präsentation Planungsgemeinschaft Verkehr PGV-Alrutz  
 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 



 

7.3 Hinweise, Fragen und Antworten 

Im Folgenden sind die im Online-Input eingereichten Hinweise und Fragen aufgelistet. Die Hinweise und Fragen sind wortwörtlich von den Teilnehmenden 

übernommen worden. Ein Teil der Hinweise und Fragen wurde bereits während dem Online-Input beantwortet. Fragen, die bereits in der Veranstaltung 

beantwortet wurden, finden Sie in Kapitel 4. Antworten zu Fragen, die erst im Nachgang der Veranstaltung beantwortet wurden, finden Sie auf den folgenden 

Seiten.  

Hinweise zum Veranstaltungsablauf, die für das Planungsteam im weiteren Prozess nicht mehr von Relevanz sind, wurden hier nicht aufgeführt. Auch wurden 

Fragen, die sich im Inhalt gedoppelt haben, nicht mehrfach aufgeführt.  

Konkrete Standortfragen 
Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

1.) Wie ist es mit der Rechts-vor-Links Regel in der Wildtalstraße? Durch die geplante bevorrechtigte Fahrradstraße würden die Rechts-vor-
links-Regelungen zukünftig entfallen. 

2.) Bitte erläutern Sie den Kreuzungsbereich 
Starkenstr/Weiherstr/Stadtstreicher. 

Für diesen Kreuzungsbereich gibt es bereits eine erste Entwurfsskizze 
(ähnlich der gezeigten Skizze für die Querung der Reutebachgasse in 
Zähringen). Das heutige Kreuzungsdesign unterstützt visuell die aktuelle 
Vorfahrt der Stadtstraße. Da auch hier zukünftig der Radschnellweg 
bevorrechtigt sein soll, sieht die Skizze Änderungen an der 
Kreuzungsgeometrie vor. So soll beispielsweise der innere Kurvenradius der 
Stadtstraße bis in die östliche Starkenstraße hinein durch eine Vorziehung 
des Gehwegs spürbar eingeengt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite 
(vor dem Brunnen) wird ebenfalls der Seitenbereich verbreitert.  
Durch die beidseitigen Einengungen und einen Belagwechsel (Pflasterung) 
vor der bevorrechtigten Querung ist die zukünftige Vorfahrt des 
Radschnellwegs straßenräumlich eindeutig erkennbar. An der Einmündung 
der westlichen Starkenstraße in die Stadtstraße sieht die Skizze ebenfalls 
Gehwegvorziehungen vor und eine angehobene Aufpflasterung. Durch die 
beschriebenen Einengungen wird das Queren für zu Fuß Gehende entlang 
der Radschnellwegachse deutlich erleichtert. Der Radschnellweg selbst 
kann zudem durch die bestehende Querungshilfe südlich der Starkstraße 
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Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

auch zukünftig gut gequert werden. Ein besonderes Augenmerk der 
weiteren Planung wird auf dem Busverkehr liegen. Dabei gilt es die Radien 
so zu wählen, dass der zukünftige Abbiegevorgang für die Busse gut 
funktioniert. 

3.) Wird die Weiherhofstrasse auch zur Einbahnstraße Richtung Norden? Die aktuellen Planungen sehen keine Einbahnstraße in der Weiherhofstraße 
vor. Basierend auf den Ergebnissen der anberaumten 
Verkehrsuntersuchung, die unter anderem die Wirksamkeit der in der 
Vorplanung vorgeschlagenen Verkehrslenkungsmaßnahmen beurteilen 
wird, kann es aber noch zu Änderungen kommen. 

4.) Gibt es eine Möglichkeit im Rahmen der Planung die Situation für 
Radfahrer in der Stefan Meierstr. zwischen Rennweg und Tennebacherstr. 
Verbessern? 

Im Rahmen des Radschnellwegprojekts ist dies leider nicht möglich. 

5.) Wurde beim Wegfall der Parkplätze auch die illegalen Gehwegparker 
mitgezählt, insbesondere in der Kandelstr. (dort kann eigentlich nur 
einseitig geparkt werden)? 

Der Stellplatzverlust wurde mithilfe der städtischen Daten zu markierten 
Stellplätzen ermittelt. Integriert wurde aber auch die Anzahl der nicht 
offiziell ausgewiesenen Stellplätze nach Foto- und Luftbildlage (Annahme: 
Länge eines Stellplatzes: 5,50 m). 

6.) Kann nicht eine Fahrradbrücke über die Eisenbahnunterführung 
Reutebachgasse gebaut werden um die Konflikte zu entschärfen? 

Die Idee wurde oberflächlich geprüft. Die Rampe in der notwendigen Breite 
könnte nur errichtet werden, wenn der Abschnitt der Wildtalstraße 
zwischen Poch- und Reutebachgasse aus dem Netz genommen würde. 
Zudem bräuchte es ab der Pochgasse eine durchschnittlich etwa 5% steile 
Rampe, um auf Höhe der Reutebachgasse die notwendige lichte Höhe zu 
erreichen. Als Folge ergäbe sich an der Pochgasse (wo sich unter anderem 
der Zugang zum Bahnhof Zähringen befindet) eine neue Gefällesituation. 
Potenzielle Konflikte würden also trotz großen Aufwands nur verlagert 
werden. 

7.) Wie schützen Sie die Anwohner der Achse Mozartstrasse-Stadtstraße-
Urbanstrasse-Sandstrasse-Okenstraße vor dem zweifellos zunehmenden 
Autoverkehr (schleichverkehr aus den nördlichen Umlandgemeinden)? 

In Herdern würde durch die bevorrechtigten Fahrradstraßen der fachlichen 
Vorzugsvariante ein Straßenzug entstehen, der potenziell auch Kfz-Verkehr 
anzieht. Um dies zu verhindern, hat das beauftragte Planungsbüro bereits 
erste Maßnahmen vorgeschlagen, welche die Durchlässigkeit der Achse für 
den Kfz-Verkehr reduzieren. Um die Wirksamkeit dieser angedachten 
Maßnahmen zu evaluieren, soll nach Beschluss der Vorzugstrasse eine 
Verkehrsuntersuchung beauftragt werden. In diesem Rahmen soll auch 
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Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

untersucht werden, ob ungewünschte Verkehrsverlagerungen in 
Parallelstraßen zu erwarten wären und wie diesen begegnet werden 
könnte. 

Fragen zum Abschnitt an der Schlüsselstraße 

Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

8.) Die Durchfahrt Schlüsselstraße soll gesperrt werden für den Kfz Verkehr? 
Dann beobachten Sie doch bitte den Hol- und Bringverkehr für die 
Weiherhofschule morgens um viertel vor acht und mittags 

Radschnellwege nehmen für sich in Anspruch, besonders verkehrssicher zu 
sein. Dementsprechend eignen sich Radschnellwege auch in besonderem 
Maß, Schulverkehr auf das Rad zu verlagern. Dabei gilt es jedoch ein 
Dilemma aufzulösen: Aus Sorge um die Verkehrssicherheit auf dem 
Schulweg fahren einige Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule - und 
tragen dadurch zum Unsicherheitsgefühl im Schulumfeld bei. Deshalb 
wurde im Rahmen der Vorplanung ein Planungsvorschlag entwickelt, der 
den Kfz-Verkehr durch eine Reihe von Maßnahmen (u.a. Durchfahrtssperre, 
absolutes Halteverbot nördlich der Burgunder Straße, Einbahnstraße 
südlich der Burgunder Straße,..) rund um den Eingangsbereich der 
Weiherhofschulen stark reduzieren soll. Für Eltern, die ihre Kinder mit dem 
Auto bringen müssen, sind zudem Haltezonen in Jacobi- und Hauptstraße 
angedacht. Die letzten Meter zur Schule können die Kinder dann über 
schulseitige Gehwege mit besten Sichtbeziehungen (da hier kein Parken 
vorgesehen ist) sicher zurücklegen. Dieser Planungsvorschlag wird im 
Rahmen der Entwurfsplanung weiter verfeinert und abgestimmt. 

9.) Wir sind Anwohner der Schlüsselstr. Wie ändert sich die 
Parkplatzsituation? Wie ist die Vorfahrtsregelung an den Kreuzungen? 
Kann die Schlüsselstr. Für Anwohner weiter befahren werden? 

Die Vorplanungen sehen in der Schlüsselstraße unterschiedliche 
Maßnahmen vor. Entlang der gesamten Schlüsselstraße sind 
Fahrradstraßen vorgesehen, die auch von Kfz befahren werden dürfen. 
Dadurch ist sichergestellt, dass alle Anlieger*innen weiterhin ihre 
Grundstücke mit dem Kfz erreichen können. Die Fahrradstraßen sind 
gegenüber den einmündenden Querstraßen bevorrechtigt. Bei kleineren 
Querstraßen soll diese Bevorrechtigung mit Hilfe einer eindeutigen 
Markierung verwirklicht werden, bei wichtigeren Querstraßen wie der 
Hauptstraße soll zudem eine Aufpflasterung inklusive busverträglicher 
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Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

leichter Anrampung realisiert werden. Die angedachte Neuordnung des 
öffentlichen Parkangebots unterscheidet sich je nach Abschnitt. Auf dem 
Abschnitt nördlich der Hauptstraße kann das Parken einseitig auf der 
Fahrbahn angeordnet werden. Südlich der Hauptstraße sehen die 
Planungsüberlegungen im Zusammenhang mit der gewünschten 
Verkehrsberuhigung vor der Weiherhofschule die Aufgabe des 
Parkangebots bis zur Burgunder Straße vor. Südlich der Burgunder Straße 
ist wieder ein Parkstreifen auf der schulabgewandten Westseite 
vorgesehen. 

10.) Die Schlüsselstrasse ist denkbar ungeeignet. Sie wird bisher schon stark von 
ÖPNV, Radlern (bes. Schülern), Autos (Parkern) und Fußgängern genutzt. 

Siehe Antworten auf die vorherigen Fragen. 

Fragen zum Abschnitt an der Richard-Wagner-Straße 

Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

11.) Wie sehen die konkreten Pläne der Richard-Wagner-Straße aus? Das wurde 
eben direkt übergangen?  Wie sieht es mit der Parkplatzsituation (in der 
oberen Richard-Wagner-Straße) dann aus? 

Gemäß der Vorplanung sind in der Richard-Wagner-Straße nördlich der 
Brucknerstraße beidseitig halbaufgesetzte Parkstände vorgesehen. Auf 
diese Weise kann dort mit geringem Aufwand ein sinnvoller 
Fahrbahnquerschnitt für eine Fahrradstraße erreicht werden. Vorgesehen 
sind eine 4,85m breite Fahrbahn zuzüglich beidseitig 0,75m 
Sicherheitstrennstreifen zu den parkenden Fahrzeugen. Durch das 
Aufsetzen würde zudem eine Nutzung der ehemaligen Radverkehrsanlage 
im Seitenraum unterbunden werden, die nicht mehr den 
verkehrssicherheitstechnischen Anforderungen entspricht. Im Rahmen der 
Entwurfsplanung kann es aber noch zu planerischen Änderungen an der 
angedachten Raumaufteilung kommen. 

12.) Wie ist die Planung Ecke Schubert Richardwagnerstr. geplant Aktuell ist für diese Kreuzung eine Gestaltung gemäß Musterlösung N1 
vorgesehen  
(siehe https://www.breisgau-
y.de/_files/ugd/e4e7ac_b6c70f3b5aee40fda3b1f33f3a8d41e3.pdf). Diese 
wird im Rahmen der Entwurfsplanung detaillierter ausgearbeitet. Um Kfz-
Geschwindigkeitsübertretungen auf dem relativ langen, geraden Abschnitt 
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Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

in der Richard-Wagner-Straße zu reduzieren, schlägt das beauftragte 
Planungsbüro ergänzende Verkehrsberuhigungsmaßnahmen vor. Diese 
werden im Rahmen einer zusätzlichen Verkehrsuntersuchung geprüft und 
könnten unter Umständen noch einmal das Kreuzungsdesign an der 
Schubertstraße verändern (z.B. Diagonalsperre). 

Fragen zum Abschnitt am Burgdorfer Weg / Friedhof 

Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

13.) Wo sind die Kosten für die Stützmauer an der Bahnhauptstrecke zwischen 
Reutebachgasse und Friedhof am Burgdorfer Weg, wer soll die tragen und 
wann rechnen Sie mit der Realisierung? 

Die Kosten für die Stützmauer sind in den jeweiligen Kostenschätzungen der 
Varianten "Herdern Ost" und "Institutsviertel" enthalten und würden über 
das Radschnellwegprojekt getragen werden. Da in diesem Bereich erst 
Baurecht geschaffen werden muss, ist in diesem Abschnitt frühestens mit 
einer Umsetzung ab 2026 zu rechnen. 

14.) Was bedeutet es für die Anwohner am Burgdorfer Weg und ihre 
Grundstücke, wenn der Radweg dort verbreitert wird? Und auf dieser Seite 
ein Gehweg entstehen soll? 

Die Planungsüberlegungen der Vorplanung sehen vor, dass an der 
Grundstücksgrenze ein neuer Gehweg entstehen soll. Wie genau die 
Ausgestaltung aussehen wird, wird erst in einer späteren Planungsphase 
ausgearbeitet. Aufgrund der bestehenden Höhenverhältnisse und der 
vielen Einfahrten ist es aber wahrscheinlich, dass dieser Gehweg ohne 
Bordstein errichtet werden würde (z.B. als gepflasterte Fläche mit einem 
haptisch ertastbaren Trennstein zur asphaltierten Fahrradstraße hin). Der 
für den neuen Gehweg notwendige Platz soll auf der Bahnseite gewonnen 
werden, wo gemäß der Vorplanung ein Teil der Böschung durch eine kleine 
Stützmauer ersetzt wird. 

15.) Wie soll die Radwegbreite beim Burgdorfer Weg ohne mehr als 7 
Baumfällungen erreichbar sein? 

Die Eingriffe in die Grünflächen wurden im Hauptvariantenvergleich 
hinsichtlich drei Aspekten quantifiziert: 1) Möglicher Wegfall von 
städtischen Bäumen aus dem Baumkataster, 2) Eingriffe in nicht kartierte 
Gehölzstrukturen in laufenden Metern (z.B. die entwachsene 
Hainbuchenhecke im Burgdorfer Weg) und 3) Neuversiegelung in 
Quadratmetern. Die 7 Bäume beziehen sich auf 1). Zudem kommen ca. 200 
m Eingriffe in Gehölzstrukturen (im Vergleich zu ca. 320 m für die Variante 
Institutsviertel und ca. 1250m für die Variante Güterbahn). Der im Vergleich 
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Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

geringe Wegfall von städtischen Bäumen hängt einerseits mit partiellen 
Standardunterschreitungen (3,5m statt 4,0m Breite) im Burgdorfer Weg 
zusammen. Zudem ist der geplante Ausbau wo möglich auf der 
baumabgewandten Seite vorgesehen. 

16.) Wurde die Benutzung des aktuellen Radweges im Burgdorfer Weg im 
aktuellen Zustand gezählt?  Diese Kapazität kommt zu der geplanten ja 
Kapazität hinzu. 

Der Verwaltung liegen Zählungen zum Burgdorfer Weg vor. Die in der 
Machbarkeitsstudie errechneten Potenziale in Freiburg stellen theoretisch 
erreichbare Potenziale dar, die den heutigen Radverkehr plus eine 
Radverkehrszunahme durch die Aufwertung der Radverbindung enthalten. 

17.) Wie soll die Breite von 4m beim Friedhof und Kindergarten samt Fußweg 
am Burgdorfer Weg erreicht werden? Was sagt die Bahn zu dieser Trasse? 

Der Ausbau zwischen Gemeindezentrum und Friedhof soll gemäß 
Vorplanung bahnseitig erfolgen. Hierfür ist teilweise Grunderwerb von der 
Bahn notwendig. Alle Trassenvarianten benötigen für die Realisierung der 
aktuellen Planungsüberlegungen Grunderwerb, in erster Linie von der 
Deutschen Bahn (Herdern Ost: ca. 1.100m²; Institutsviertel: ca. 1.800m²; 
Güterbahn: ca. 2050m²). Nach Festlegung der Trasse werden die Planungen 
im Rahmen der Entwurfsplanung weiter detailliert, bevor dann notwendige 
Grunderwerbsverhandlungen beginnen können. 
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Weitere Fragen zur Planung 
Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

18.) Hallo, erklärtes Ziel ist doch die Autofahrer auf Rad zu bekommen. Warum 
wird dann die Trasse durch ein arbeitsplatzarmes Quartier geplant? 

Im Rahmen des Trassenvergleichs hat sich ergeben, dass es nicht die eine 
Variante gibt, die in Bezug auf alle Bewertungskriterien vorne liegt. Aus 
diesem Grund bedurfte es einer vergleichenden Abwägung der Vor- und 
Nachteile der Varianten. Dabei liegt die Variante Herdern Ost bei drei der 
vier Hauptkriterienfelder (Realisierbarkeit, Umwelteingriffe, geringe 
Beeinträchtigungen für andere Nutzungsansprüche durch den Bau und die 
Nutzung des RS 6) gegenüber den anderen Trassen (teils deutlich) vorn. 
Hinsichtlich der Nutzungsqualität für den Radverkehr, dem vierten 
Hauptkriterienfeld, ist die Trasse in der Gesamtschau vergleichbar gut wie 
die beiden anderen Hauptvarianten. Hier werden weniger gute 
Bewertungen, wie die zum Nutzungspotenzial, durch herausragende 
Eigenschaften, wie den geringen Verlustzeiten, ausgeglichen. In Verbindung 
mit der Entwicklung des RadNETZplus wird zudem sichergestellt, dass auch 
Arbeitsplatzschwerpunkte, wie zum Beispiel das IG Nord oder das Instituts- 
und Behördenviertel, ebenfalls vom RS 6 profitieren. 

19.) Wie lange wird der Umbau dauern und wo sollen die Radfahrer während 
dieser Bauphase fahren? 

Aussagen zum Bauablauf können erst gemacht werden, wenn der 
Arbeitsumfang durch die weitere Planung klar umrissen werden kann. 

20.) Bis wann können die Fahrradstraßen umgesetzt werden? In einem Bestcase-Szenario könnten die Fahrradstraßen in Herdern mit den 
begleitenden baulichen Maßnahmen (z.B. Gehwegvorziehungen, 
Aufpflasterung von Kreuzungen) ab Ende 2024 bzw. im Jahr 2025 in Betrieb 
gehen. 

21.) Wie wurden die Bewertungskriterien ausgewählt bzw. wie wurde darüber 
entschieden? 

Die Bewertungsmatrix wurde vom Planungsteam erarbeitet und mit der 
Projektbegleitgruppe des RS6 abgestimmt. Sie enthält sowohl Kriterien, 
welche die Nutzungsqualität für den Radverkehr darstellen, wie auch 
Kriterien, die Beeinträchtigungen in konkurrierende Nutzungen (Kfz-
Verkehr, ÖV, Umwelt...) und die Realisierbarkeit des Radschnellwegs 
aufzeigen. Ziel der Erarbeitung der Bewertungsmatrix war es, einen 
Kriterienkatalog zu haben, der möglichst alle Belange abbildet und der 
einen systematischen Vergleich zwischen den Trassen nach gleichen 
Maßstäben ermöglicht. 
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22.) Was bedeutet das Kriterium „Arbeitsplatzpotenzial“? In der Bewertungsmatrix wurde das Kriterium 
„Nutzungspotenzial/Erschließungspotenzial“ bewertet. Darin wird die 
Anbindung an wichtige Quellen (Wohngebiete, Ortslagen, Ortsmitten) und 
Ziele (Schulen, Hochschulstandorte, Arbeitsplätze…) untersucht. 
Hintergrund ist, dass Quellen und Ziele Fahrten "generieren", die durch die 
Nähe zu einer attraktiven Radverbindung häufiger mit dem Rad 
zurückgelegt werden.    

23.) Anwohner besitzen Fahrzeuge, wie will man die Verkehre sicher zusammen 
abwickeln? 

Siehe Antwort Frage 35. 

24.) Wie werden die vier(!) Kindergärten in Herdern an der Trasse 
berücksichtigt. Aktuell gibt es Querungshilfen, die dann offenbar wegfallen 

In Bezug auf die Verkehrssicherheit von Kindern entlang der Trasse sei auf 
die Antwort auf Frage 45 verwiesen. Die bestehenden Querungshilfen 
sollen bestehen bleiben und können im Bedarfsfall auch noch erweitert 
werden. Entsprechende Bedürfnisse können im Rahmen der Beteiligung zur 
Entwurfsplanung eingebracht werden. Die Beteiligung wird über den 
Newsletter (www.breisgau-y.de/newsletter) angekündigt, sobald ein 
Planungsbüro für die Entwurfsplanung gefunden wurde. 

25.) Die Trasse Herdern liegt am 2 Schulen (FG, Weiherhof) und einem 
Kinderspielplatz: Wie steht es mit der Sicherheit der SchülerInnen und 
Kinder? 

Einhergehend mit der Realisierung des Radschnellwegs kann eine spürbare 
Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder im Vergleich zur IST-
Situation erwirkt werden. Die Eisenbahnunterführung der 
Hinterkirchstraße (Schulweg) soll zukünftig für den Kfz-Verkehr gesperrt 
werden. An der Reutebachgasse (Schulweg) sind breitere Gehwege, ein 
neuer Zebrastreifen auf einer Rampe und optimierte Sichtbeziehungen 
vorgesehen. Zudem sind neue Zebrastreifen vor dem Droste-Hülsoff-
Gymnasium, den Weiherhofschulen und dem Friedrichgymnasium 
angedacht. Durch die Reduzierung des öffentlichen Parkplatzangebots sind 
Kinder im Straßenraum besser sichtbar, was sich positiv auf deren 
Verkehrssicherheit auswirkt. Gerade in Schulnähe soll bewusst das 
schulseitige Parken aufgehoben werden, um so einen konkreten Beitrag zur 
Schulwegsicherheit zu leisten.  
In Ergänzung zu diesen planerischen Maßnahmen ist anzumerken, dass 
Kinder deutlich mehr durch Kfz-Verkehr als durch Radverkehr gefährdet 
werden. Letztgenannter ist in Wohngebieten durchschnittlich langsamer 
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unterwegs als Autos. Zudem sind die Konsequenzen im Falle eines Unfalls 
aufgrund der geringeren bewegten Masse meist deutlich geringer. Eine EU-
weite Auswertung von tödlichen Straßenverkehrsunfällen von Kindern im 
Jahr 2020 hat beispielsweise ergeben, dass von insgesamt 439 verunfallten 
Kindern in der EU ein Unfall im Zusammenhang mit einem Radfahrenden 
stand (im Gegensatz zu 316 in Verbindung mit einem Kfz): 
https://etsc.eu/wp-content/uploads/ETSC_PINFLASH43-1.pdf . 

26.) Kann es bei geringerer Direktheit (Herdern Ost) nicht sein, dass die 
Radler*innen doch den direkten Weg wählen? 

Ein einzelner Radschnellweg im Freiburger Norden kann nicht alle wichtigen 
Ziele (z.B. Arbeitsplätze, Schulen, Geschäfte, etc.) und Quellen (Wohnorte) 
anbinden, weshalb die Verwaltung das RadNETZplus konzipiert hat (siehe 
auch www.freiburg.de/radverkehr -> Radkonzept 2020 & RadNETZ plus). 
Dieses sieht mit dem FR 2, FR 3 und FR 6 noch drei weitere Premiumrouten 
neben dem RS 6 im Freiburger Norden vor.  Je nach Start und Zielbeziehung 
werden die Radfahrenden vermutlich die Verbindung wählen, die für sie am 
besten passt. 

27.) Kann man die Zahlen von PGV auch nachprüfen? Mir kommen da Zweifel 
an den Kennzahlen. 

Nach Beschluss der Vorzugstrasse durch den Gemeinderat werden alle 
Planungsdokumente für das Stadtgebiet Freiburg (wie bereits für das 
Planungsgebiet des Regierungspräsidiums erfolgt) auf der Projektwebseite 
eingestellt. 

28.) Bürgerverein Zähringen: Wann können die Pläne heruntergeladen werden? Nach Beschluss der Vorzugstrasse durch den Gemeinderat werden alle 
Planungsdokumente für das Stadtgebiet Freiburg (wie bereits für das 
Planungsgebiet des Regierungspräsidiums erfolgt) auf die Projektwebseite 
eingestellt. 

29.) Wie ist das Potential der Varianten - könnten Sie das veröffentlichen. In der Bewertungsmatrix, die auch unter www.breisgau-y.de/downloads 
heruntergeladen werden kann, wurde das Kriterium 
"Nutzungspotenzial/Erschließungspotenzial" bewertet. Darin wird die 
Anbindung an wichtige Quellen (Wohngebiete, Ortslagen, Ortsmitten) und 
Ziele (Schulen, Hochschulstandorte, Arbeitsplätze…) untersucht. 
Hintergrund ist, dass Quellen und Ziele Fahrten "generieren", die durch die 
Nähe zu einer attraktiven Radverbindung häufiger mit dem Rad 
zurückgelegt werden. 

http://www.breisgau-y.de/downloads
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30.) Was ist denn bei Erweiterung des RS jenseits EM bis Mannheim und Basel... 
dann funktioniert diese RS aber nicht weg Fernreiseradverkehr 

Radschnellwege sind in erster Linie für den Alltagsverkehr konzipiert, 
weshalb Fernreiseradverkehr maximal eine untergeordnete Rolle spielt.   

31.) Ist es möglich den RS6 weiter über den Schlossbergring bis zur 
Kartäuserstraße zu führen? Ziel sollte die Verknüpfung zum RSW nach 
Kirchzarten bzw. dem BIO-Korridor sein. 

Aktuell laufen Planungen zur radfreundlichen Umgestaltung des 
Schlossbergrings. Dabei wird auch die Möglichkeit geprüft, den RS 6 
Richtung Süden zu verlängern. Sollte dies gelingen, würde eine direkte 
Verknüpfung zwischen dem RS 6 und dem Radschnellweg Richtung Osten 
(Trasse gemäß Machbarkeitsstudie) entstehen. 
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32.) Wieso fällt es der Behörde so schwer, Bäume für eine bessere 
Radwegeführung zu entnehmen/fällen und an anderer Stelle aufzuforsten? 

In Freiburg ist der Baumbestand innerhalb der bebauten Gebiete 
weitgehend über die vom Gemeinderat beschlossene Baumschutzsatzung 
geschützt. Der Bau des Radschnellwegs auf Qualitätsstandards lässt sich 
jedoch nicht ganz ohne Eingriffe in den Baumbestand realisieren. Aus 
diesem Grund wurde im Burgdorfer Weg im Rahmen der Vorplanung nach 
einer Lösung gesucht, die einen funktionalen und förderfähigen 
Radschnellweg unter möglichst geringen Eingriffen in den wertvollen 
Alleebaumbestand entwickelt. Der in der Infoveranstaltung vorgestellte 
Lösungsansatz sieht vor, im Gefälle- und Kurvenbereich auf Standard 
auszubauen (wichtig für die Verkehrssicherheit und die Funktionalität), auf 
gut einsehbaren und flachen Abschnitten hingegen eine 
Standardunterschreitung (3,5 statt 4,0m) in Kauf zu nehmen. Auf diese 
Weise lässt sich der Verlust an Alleebäumen deutlich minimieren. Aus Sicht 
der Verwaltung stellt dies einen guten Kompromiss dar der auch mit dem 
Landesverkehrsministerium abgestimmt wurde. 

33.) Bäume sind Bäume. Sie werden gepflanzt, wachsen und werden gefällt, 
verwertet und neue gepflanzt. Wieso ist das so schwierig zu verstehen? 

Siehe Antwort oben. 
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34.) Welche Buslinien würden bei der HV Institutsviertel konkret 
beeinträchtigt? 

In der Stefan-Meier-Straße verkehren die Buslinien 7200 (60 min-Takt), 
7206, 7209 und 200 (jeweils nur Verstärker zu Stoßzeiten), Taktung zu 
Stoßzeiten ca. alle 10 Minuten. In der Wildtalstraße verläuft die Buslinie 15 
(30-min-Takt). 

35.) Wie wird in den Fahrradstraßen sichergestellt, dass es nicht zu 
Überholmanövern mit weniger als 1,5m Abstand kommt? 

Verkehrsrechtlich ist die Situation klar: In Fahrradstraßen herrscht Tempo 
30, anderer Fahrzeugverkehr ist dort nur "als Gast" durch 
Zusatzbeschilderung zugelassen. Der Kfz-Verkehr muss seine 
Geschwindigkeit an die der Radfahrenden anpassen und darf diese weder 
gefährden noch behindern. Bei Überholvorgängen müssen wie andernorts 
auch mindestens 1,5m eingehalten werden. Um die Regeleinhaltung zu 
fördern, sollen bestimmte verkehrsrechtliche wie auch infrastrukturelle 
Maßnahmen ergriffen werden. Zunächst soll Kfz-Durchgangsverkehr wo 
möglich durch entsprechende verkehrsrechtliche Regelungen unterbunden 
werden (z.B. gegenläufige Einbahnstraßen), sodass Kfz keine längeren 
Abschnitte auf einer Fahrradstraße fahren. Des Weiteren werden bevorzugt 
Querschnitte verwendet, die nachweislich zu weniger Überholvorgängen 
führen. An manchen Stellen in Herdern, an denen ungünstige 
Fahrbahnbreiten für Fahrradstraßen bestehen, sind ebenfalls gepflasterte 
Mittelstreifen angedacht. Diese fördern einen vollständigen "Spurwechsel" 
beim Überholen. 

36.) Wie wird sichergestellt, dass unsere Kampfradler nicht die Gehwege 
befahren, wenn die Stadt überall barrierefrei ausbaut? 

Der barrierefreie Ausbau der Gehwege ermöglicht 
mobilitätseingeschränkten Personen die selbstständige Nutzung des 
öffentlichen Raums und steht nicht zur Disposition. 

 

  



41 

Hinweise 
Fragen der Teilnehmenden  Antworten 

37.) Die Bahn baut erstmal gar kein Brückenwerk, Herr Schneider. Erst wenn die 
Kosten geklärt sind. Sie sollten die Zeitplanung diesbezüglich kennen und 
richtige Aussagen machen. 

Da die Eisenbahnüberführung über die Reutebachgasse baufällig ist und 
nicht mehr saniert werden kann, plant die Bahn einen Neubau. Die Stadt 
Freiburg steht mit der Bahn hinsichtlich dieser Planungen im Austausch. 

38.) Herr Schneider spricht von einem Gefahrenpotenzial bei der Wildtalstraße. 
Kann er die Unfallstatistik dazu darlegen, damit das auch als Fakt gewertet 
werden kann. 

Unsere Auswertung zur Verkehrssicherheit betrifft den Datenstand vom 
11.10.2021 und enthält die polizeilich registrierten Unfälle ab 2016. In 
diesem Zeitraum wurden 31 Unfälle mit Bezug zur Wildtalstraße polizeilich 
registriert. Bei 9 dieser Unfälle spielten parkende Fahrzeuge auf der 
Wildtalstraße eine Rolle. 

39.) Danke für die ausführliche Darstellung. Bitte beteiligen Sie uns 
Bürger*innen auch weiterhin gerne auch bei anderen Bereichen. 

mitmachen.freiburg.de 

40.) Warum ist es eine "Beteiligungsveranstaltung, wenn man nur informiert 
wird über die bisherige Planung? 

Die Veranstaltung stellte das Ende der ca. 2-jährigen frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung zur Trassenfindung dar, bei der über die Ergebnisse 
informiert wurde. Im Rahmen der Entwurfsplanung der Vorzugstrasse ist 
eine weitere Bürgerbeteiligung angedacht, bei der auch noch einmal aktiv 
Hinweise zur Planung eingebracht werden können. 

41.) Das Rot wegen Burgdorfer Weg muss auch bei Institutsviertel ausgewiesen 
werden. Dort laufen beide Varianten parallel 

Diesem Hinweis fehlt der Bezug. 

42.) Keine Frage, sondern Hinweis/Gedanke an manch Fragenstellende hier: 
weniger Autoverkehr vor Kita & Schule ist GUT, nicht schlecht. 

Siehe Antwort auf Frage 25. 

43.) Bitte das Nadelöhr am Burgdorfer Weg zwingend genauer anschauen. Hier 
werden die Individualgeschwindigkeiten markant unterschiedlich 

Im Rahmen der Entwurfsplanung werden die gesamten Straßenräume 
entlang der Trasse noch einmal genau unter die Lupe genommen, darunter 
natürlich auch knifflige Stellen wie der Burgdorfer Weg. 

44.) Das Zusammentreffen von Reutebachgasse, Wildtalstraße und Burgdorfer 
Weg ist von hoher Sicherheitsrelevanz und muss überzeugender gelöst 
werden. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung werden die in der Infoveranstaltung 
gezeigten Lösungsansätze weiter verfeinert und optimiert, insbesondere 
hinsichtlich der Verkehrssicherheit. Konkrete Verbesserungsvorschläge 
dürfen darüber hinaus aber gerne im Rahmen der anvisierten Beteiligung 
an der Entwurfsplanung eingebracht werden.   

45.) Das stimmt doch nicht: Die meisten Arbeitsplätze sind im Klinikum und im 
Westen. 

Die Aussage widerspricht nicht der Darstellung durch das Planungsbüro 
(Folie 10). Siehe auch Antwort auf Frage 29. 
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46.) Eine Bitte: Es wäre schön, wenn alle Fragen beantwortet würden-auch 
wenn die Zeit nicht reicht. ZB. Schriftlich auf einer Plattform-damit wir das 
Gefühl haben können, unsere Bedenken wurden gehört 

Wurde gemacht :-). 

47.) Es wurden nicht genug Alterativen geprüft: Grund: laut Vorbericht der 
Stadt sind Trassen westl. Güterbahn etwa ab 
Mooswaldallee/Zinkmattenstr. ungeprüft, weil keine Förderung. Wäre 
aber gut für Richtung EM 

Im gesamten Planungsprozess wurden um die 15 (kleinräumig) 
unterschiedliche Linienführungen für den RS 6 in zunehmender Tiefe 
untersucht. Diese in Freiburg beispiellose Zahl an betrachteten 
Alternativtrassen wurde mit dem Pilotcharakter des Projekts in der Region 
begründet. Um den Untersuchungsumfang nicht weiter zu erhöhen, 
wurden Variantenüberlegungen, die in Bezug auf gegebene oder gesetzte 
Randbedingungen nicht in Frage kommen, vom beauftragten Planungsbüro 
nicht tiefer untersucht. Nichtsdestotrotz hat sich die Verwaltung mit den 
entsprechenden Vorschlägen aus der Bürgerbeteiligung 
auseinandergesetzt. Die Verknüpfung des bestehenden Radwegs außerhalb 
Freiburgs westlich der B3 mit dem FR 2 (in der Bürgerbeteiligung als 
sogenannte "Westvariante" eingebracht) ist ein prinzipiell sinnvoller 
Lückenschluss, weshalb unter anderem die Bedeutung der 
Zinkmattenstraße im Radnetz im Rahmen des RadNETZplus hochgestuft 
wurde. 

48.) Verkehrszählung: Das war keine Antwort, es geht um echte Zahlen und 
nicht geschätzte Standards. 

Siehe Antwort auf Frage 16. 

49.) Ein Hinweis, ganz grundsätzlich: zur Festlegung des Übergabepunktes 
„Wildtalstraße“ 
BverwG: Bei Planfeststellungen müssen auch Alternativen erwogen 
werden; dies ist bisher nicht geschehen!!!! Bürgerverein Zähringen: Wann 
können die Pläne heruntergeladen werden? 

In Freiburg ist kein Planfeststellungsverfahren vorgesehen. 

50.) Herdern Ost ist nicht Innenstadt, sondern östlich der Innenstadt. 
Institutsviertel ist Innenstadt oder Stefan-Meier-Str. 

Danke für den Kommentar. 

51.) Hinweis: sehr wichtig, dass nicht nur einzelne Wege, sondern ein 
Radwegnetz ausgebaut wird. 

Siehe Antwort auf Frage 26. 

52.) Übrigens in Herden gibt es zig Schleichwege Siehe Antwort auf Frage 7. 
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53.) Wenn das die Frage mit dem höchsten Zuspruch ist, dann sind das keine 
betroffenen Anwohner. Bei der Durchschau und den teilweise fehlenden 
Angaben der Personalien wird das dann klar. 

Zur Veranstaltung wurden alle Interessierten eingeladen.  

54.) Frage an die Herren Alrutz, Kolks und Schneider: Werden Sie in Freiburg die 
Einwände, Bedenken und Vorschläge der Menschen genauso ignorieren 
wie auf der K 5103 im Bereich Suggental? 

Alle Beiträge der Bürgerinnen und Bürger werden sorgfältig geprüft. 
Dennoch können leider nicht alle persönlichen Belange 1:1 umgesetzt 
werden. Mit dem breit angelegten Beteiligungsprozess versuchen wir, die 
Entscheidungen transparent und nachvollziehbar darzustellen. 
 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat auch für den Bereich Waldkirch-
Suggental die vorgebrachten Bedenken aus dem Ortsteil Suggental bei der 
Erarbeitung der Vorzugsvariante sehr ernst genommen. Aus diesem Grund 
wurde im Rahmen der Vorplanungsphase der Bereich bei Waldkirch-
Suggental besonders gründlich untersucht und geprüft. So wurde unter 
anderem aufgrund der Bedenken bezüglich der Einrichtung einer 
Fahrradstraße auf der K 5103 im Rahmen des Hauptvariantenvergleichs die 
zuvor bereits ausgeschiedene Untervariante 1.2 im Bereich Suggental 
nochmals in die Prüfung mit einbezogen. In der Folge wurde neben der 
Hauptvariante W 1 mit Führung über die Kreisstraße als Fahrradstraße auch 
die Hauptvariante W 1 (mit Untervariante 1.2) mit Führung am nördlichen 
Fuß des Elzdammes geprüft. Als Ergebnis des Hauptvariantenvergleichs hat 
die Variante W 1 über die K 5103 am besten abgeschnitten. An zweiter 
Stelle kam die Variante W 3 mit der Führung über Buchholz und erst an 
dritter Stelle kam die Variante W 1 (mit Untervariante 1.2) entlang des 
Dammfußes des Elzdammes. Dies lag zum einen an den deutlich höheren 
Realisierungskosten für den Bau von zwei Brückenbauwerken (ein großes 
Brückenbauwerk über die Kreisstraße und die Elz sowie ein weiteres über 
den Mühlbach). Zum anderen waren insbesondere der höhere 
Flächenverbrauch für die Führung entlang des Dammfußes, der in 
landwirtschaftliche Sonderkulturen eingreifen würde, und der Umstand 
ausschlaggebend, dass diese Variante in der Überschwemmungsfläche 
eines zweijährigen Hochwasserabflusses (HQ 2) zu liegen käme.  
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Ferner wurden vom Regierungspräsidium auch die zwischenzeitlich 
aufkommenden Sorgen aus Suggental, der Ortsteil werde durch den RS 6 
zukünftig von Waldkirch abgeschnitten, da sich viele Menschen nicht 
zutrauen würden auf die B 294 aufzufahren, sehr ernst genommen. In enger 
Abstimmung mit dem Landratsamt Emmendingen, als zuständige 
Verkehrsbehörde und der Polizei ist es dem Regierungspräsidium gelungen, 
dass der ursprünglich nicht mehr vorgesehene Kraftfahrzeugverkehr auf der 
Fahrradstraße im Zuge der K 5103 unter der Voraussetzung der baulichen 
Umgestaltung zu Beginn und Ende des Fahrradstraßenabschnitts auch 
zukünftig weiterhin zugelassen bleiben kann. Des Weiteren wird mit der 
Einrichtung als Fahrradstraße zukünftig die Geschwindigkeit, die auf der 
K 5103 aktuell mit 70 km/h begrenzt ist und vielfach nicht eingehalten wird, 
auf 30 km/h herabgesenkt. Hierdurch wird der Durchgangsverkehr, der 
heute noch die K 5103 als Ausweichstrecke nutzt, auf die B 294 gelenkt. Dies 
bedeutet eine Verkehrsberuhigung für Suggental und einen deutlichen 
Zugewinn an Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer. 

 


