Radschnellweg RS6 zwischen Freiburg – Denzlingen –
Waldkirch/Emmendingen

DOKUMENTATION
Informationsveranstaltung
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1 Einführung
Mit dem RS6 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.
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.
Bei der virtuellen Informations-Veranstaltung am 17. Mai 2021, die ca. 140 Teilnehmende aus der
Region verfolgten, wurde über die Ergebnisse der Online-Beteiligung berichtet. Bei der OnlineBeteiligung gingen insgesamt ca. 1000 Hinweise und Kommentare ein, welche von den Planern
ausgewertet und geprüft wurden. Die Auswertung der Online-Beteiligung finden Sie unter:
www.breisgau-y.de/onlinebeteiligung
Die Informations-Veranstaltung war in drei Themenblöcke aufgeteilt:
1) Vorstellung der Ergebnisse der Online-Beteiligung
2) Fragen an das Planungsteam in fünf virtuellen Themenräumen zu den einzelnen
Streckenabschnitten
3) Vorstellung der Bewertungskriterien und des weiteren Vorgehens bis zur Festlegung der
Vorzugstrasse
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2 Veranstaltung
2.1 Begrüßung

Karl Kleemann, Leiter der Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen im Regierungspräsidium Freiburg,
begrüßte alle Teilnehmenden und betonte die Bedeutung des Projekts für das Gelingen der
Mobilitätswende in der Region um die Stadt Freiburg. In dem Projekt stecke die große Chance,
Mobilität neu zu denken.

Auch Sabine Klumpp, Leiterin des Referats 44, Straßenplanung, im Regierungspräsidium Freiburg,
begrüßte alle Teilnehmenden und bedankte sich für das rege Engagement bei der Teilnahme an der
Online-Beteiligung. Sie betonte außerdem die Wichtigkeit des Radschnellweges für die Region, und
dass die Bürgerbeteiligung dabei eine entscheidende Rolle spiele.
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Mit einem interaktiven Umfragetool wurden die Teilnehmenden in das Thema des Abends
eingestimmt. Die Ergebnisse der Umfrage sind im Folgenden abgebildet.
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2.2 Vorstellung der Ergebnisse der Online-Beteiligung
Im ersten Teil der Veranstaltung gaben Katharina Riedel und Nathalie Faha von der translake GmbH
einen Überblick zur Zeitschiene des Beteiligungsprozess sowie über die durchgeführte OnlineBeteiligung.
Anschließend stellten Martin Laufer vom Regierungspräsidium Freiburg und Florian Schneider von der
Stadt Freiburg die Ergebnisse der Online-Beteiligung vor.
Das Interview zur Auswertung der Online-Beteiligungskarte können Sie hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=LCVCgfNFq6I
Die Präsentationen befinden sich im Anhang dieser Dokumentation.

2.3 Fragen an das Planungsteam
Anschließend konnten die Teilnehmenden in fünf virtuellen Räumen zu den unterschiedlichen
Streckenabschnitten mit den Planern ins Gespräch kommen und ihre Fragen stellen:
1) Stadtgebiet Freiburg
mit Florian Schneider (Stadt Freiburg) und Heike Prahlow (PGV-Alrutz GbR)
2) Strecke Nördlich von Gundelfingen bis Waldkirch
mit Martin Laufer (Regierungspräsidium Freiburg)
3) Strecke Nördlich von Gundelfingen bis Emmendingen, Denzlingen
mit Maximilian Alicke (PGV-Alrutz GbR)
4) Stamm: Ortslage Gundelfingen
mit Dankmar Alrutz (PGV-Alrutz GbR)
5) Umwelt/Landwirtschaft
mit Benedict Buchberger (Regierungspräsidium Freiburg)
Nach einer ersten Fragerunde hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, den Themenraum zu
wechseln. Somit konnten zwei Themenräume besucht werden.
Im Anhang finden Sie die Fragen und Antworten, die in den verschiedenen Themenräumen gestellt
wurden. Fragen, die aus zeitlichen Gründen am Abend selbst nicht beantwortet wurden, wurden
schriftlich gesammelt und sind ebenfalls aufgelistet.
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2.4 Perspektiven aus Begleitgruppe zu Bewertungskriterien für den
Variantenvergleich
Welche Streckenführung des Radschnellwegs ist unter Abwägung aller Aspekte die Beste? Um das
herauszufinden, werden alle Varianten anhand verschiedener Kriterien bewertet und verglichen.
Die Begleitgruppe zum Radschnellweg RS6 ist ein Gremium, das verschiedene Perspektiven einbringt.
Mitglieder sind Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden und Städten, die am geplanten
Radschnellweg liegen, aus Politik und Verwaltung, aus Unternehmen, Organisationen, Verbänden und
Vereinen. Die Bewertungskriterien für den Radschnellweg wurden in einer digitalen Sitzung der
Begleitgruppe am 28. April 2021 diskutiert und abgestimmt.
Welche Bewertungskriterien sind Ihnen für den Radschnellweg besonders wichtig? Diese Frage
beantworteten vier Teilnehmende aus der Begleitgruppe.

Die Teilnehmenden haben dabei unterschiedliche Perspektiven eingebracht:
Perspektive Landwirtschaft:
Perspektive Radverkehr:

Perspektive Naturschutz:

Perspektive Fußverkehr:

Die Testimonials aus der Begleitgruppe finden Sie als Video unter:
https://www.youtube.com/watch?v=BsNfk-wo17I
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2.5 Bewertungskriterien und weiteres Vorgehen
Die Trassenvarianten werden anhand verschiedener Bewertungskriterien verglichen, um eine
Vorzugstrasse festzulegen. Martin Laufer vom Regierungspräsidium Freiburg sowie Dankmar Alrutz
vom Ingenieurbüro PGV-Alrutz GbR stellten die Bewertungskriterien für den Trassenvergleich vor.
Zuvor wurden die Bewertungskriterien mit der Begleitgruppe in einer Sitzung am 28. April 2021
abgestimmt. Die Bewertungskriterien können in vier übergeordneten Themenfeldern
zusammengefasst werden:
1)
2)
3)
4)

Nutzungsqualität für den Radverkehr
Eingriffe in andere verkehrliche Nutzungen
Umweltverträglichkeit
Realisierbarkeit

Die Präsentation zur Vorstellung der Bewertungskriterien finden Sie im Anhang dieser Dokumentation.
Über ein interaktives Umfragetool konnten Fragen zu den Bewertungskriterien eingereicht werden,
welche von dem Planungsteam beantwortet wurden. Abschließend stellte Martin Laufer vom
Regierungspräsidium Freiburg das weitere Vorgehen bis zur Festlegung der Vorzugsvariante vor.
Die Vorstellung der Bewertungskriterien und die Informationen zum weiteren Vorgehen finden Sie
hier: https://www.youtube.com/watch?v=T4QsXLs4kcc
Weitere Fragen und Hinweise von Bürger*innen, die während der Informationsveranstaltung
eingegangen sind, wurden schriftlich beantwortet. Diese finden Sie ebenfalls im Anhang.
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3 Kontakt
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich gerne an folgende Ansprechpartner*innen:
Regierungspräsidium Freiburg
Dominic Esche
Referent für Öffentlichkeitsbeteiligung
+49 (0) 761 208 4472
info@breisgau-y.de
translake GmbH (Prozessbegleitung und Moderation)
Nathalie Faha und Katharina Riedel
+49 (0) 7531 365 92 30
rs6@translake.org
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4 Anhang
4.1 Präsentation: Überblick zur Online-Beteiligung
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4.2 Variantenpläne
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Hier können Sie die aktuellen Variantenpläne herunterladen: www.breisgau-y.de/downloads
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4.3 Informationen, Fragen und Antworten aus den Themenräumen
Informationen zum Streckenabschnitt Stadtgebiet Freiburg
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Fragen zum Streckenabschnitt Stadtgebiet Freiburg
Fragen der Teilnehmenden
Fläche neu verteilen: Verschiedene Trassen sollen
geprüft werden, einige intensiver, andere weniger.
Nach welchen Kriterien? Am Burgdorfer Weg
könnte nur den Fußgänger*innen Fläche
weggenommen werden zum Beispiel

Antworten
Alle Trassen werden in einem ersten Schritt ergebnisoffen hinsichtlich ihrer Eignung als
Radschnellwegtrasse geprüft. Prinzipiell realisierbare Trassen werden daraufhin nach den in der
Bewertungsmatrix enthaltenen Kriterien bewertet und miteinander verglichen. Für die in der
Gesamtschau besten 2-3 Trassen (Hauptvarianten) werden schließlich Vorplanungen ausgearbeitet.

Für den Burgdorfer Weg spricht Schönheit der Prinzipiell stehen für die Realisierung von Radschnellwegen ganz andere Finanzmittel zur Verfügung,
Trasse. Was darf denn diese Trassierung kosten?
als man das früher von Radverkehrsinfrastruktur kennt. Dies bedeutet beispielsweise, dass auch mal
eine Brücke über einen schwierig zu lösenden Knotenpunkt gebaut werden kann, wenn damit ein
deutlicher Attraktivitäts- und/oder Sicherheitsgewinn einhergeht. Nichtsdestotrotz sind die Stadt
Freiburg wie auch das Regierungspräsidium Freiburg dazu angehalten, die Gelder sinnvoll und sparsam
zu investieren.
Unfallschwerpunkt Reutebachgasse /
Burgdorferweg; gibt es hier eine Lösung?

Ortsspezifische Lösungen werden im Rahmen der Vorplanung (= Hauptvariantenuntersuchung)
entwickelt. Für den Fall, dass die Kreuzung Reutebachgasse / Burgdorfer Weg Teil einer Hauptvariante
wird, würden ab Herbst Lösungen für diese Stelle ausgearbeitet werden.

PdaS - Platz der alten Synagoge: Ich verstehe nicht, Die Überlegung, den Radschnellweg dort entlang zu führen, ist nicht mehr aktuell und nach heutigem
wie es überhaupt eine Option sein kann, einen RSW Stand ausgeschlossen.
durch eine Fußgängerzone zu führen? Da muss man
Schritt fahren - macht auf einem RSW niemand!
Lassen Sie hier mal einen schweren Unfall
passieren... Im "besten Fall" schürt dies "nur"
Konflikte zwischen Fuß & Rad.
Fuß- und Radentscheid Freiburg: Welchen Einfluss
hat das erfolgreiche Bürgerbegehren auf den Mut in
der Planung (Flächenumverteilung)? Stichwort
Stadtring?

Die Randbedingungen insgesamt sind gerade sehr förderlich für die Planung von (guten)
Radschnellwegen. Dazu gehören die nun im Klimaschutzgesetz festgeschriebenen Reduktionsziele für
den Verkehrssektor, die hohen Förderquoten und Qualitätsstandards für und von
Radschnellverbindungen aber sicherlich auch das bürgerschaftliche Engagement von lokalen Akteuren
wie dem Fuß- und Radentscheid oder Fridays for Future.
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Kreuzung Habsburger/Stefan-Meier/Händelstraße:
Inwieweit besteht der Wille/Mut, hier auch eine
Verschlechterung / Rückbau für den Kfz-Verkehr
vorzunehmen zugunsten von RSW und
Verkehrswende?

Ungeachtet des Radschnellwegprojekts stellt dieser Knotenpunkt in seiner momentanen Ausgestaltung
ein großes Hindernis für Fuß- und Radverkehr dar (auch außerhalb der Relation Händelstraße – StefanMeier-Straße, auf welcher die Radschnellwegtrasse aus der Machbarkeitsstudie verläuft). Deshalb wird
im Rahmen des Projekts „
“
Q
einhergehenden Kapazitätsverlusten für den KFZ-Verkehr geplant. Wichtig ist bei einer Reduzierung
des KFZ-Verkehrs allerdings, dass eine stimmige Statik im KFZ-Bündelungsnetz erhalten bleibt, um
ungewünschte Nebeneffekte zu vermeiden.
Für den Fall, dass eine der Hauptvarianten die Habsburger Straße hier kreuzt, würde eine Lösung
erarbeitet werden, die sowohl den Anforderungen des Radschnellwegs wie auch den weiteren
Randbedingungen (z.B. bevorrechtigte Stadtbahn) gerecht wird.

Anbindung Südwesten: Wie soll denn die Anbindung
an den Freiburger Süd-Westen erfolgen? Ich z.B.
fahre die aktuelle Strecke regelmäßig, den Übergang
von der Händelstraße in die Stefan-Maier-Straße
(Richtung Vauban/Merzhausen) empfinde ich
momentan als eine der unangenehmsten Stellen der
Strecke
(passt
zur
Frage
"Kreuzung
Habsburger/Stefan-Meier/Händelstraße").

Eine sinnvolle Anbindung an den Freiburger Südwesten ergibt sich durch die zukünftige Rad-VorrangRoute FR 3. Diese wird in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut und führt dann über Stuttgarter
Straße, Waldkircher Straße, Friedhofstraße, Eschholzstraße und Lörracher Straße in den Freiburger
Südwesten.

Rückgang MIV: Inwiefern ist im Zusammenhang mit
dem Bau des RSW mit einem Rückgang des MIV
zwischen Emmendingen/Waldkirch und Freiburg zu
rechnen?

Durch die Realisierung der Radschnellverbindung verbessern sich einige wichtige Einflussgrößen der
Verkehrsmittelwahl (Reisezeit, Verkehrssicherheit) deutlich zugunsten des Radverkehrs. Deshalb ist
davon auszugehen, dass der RSW Leute vom Auto auf das Rad bringen und somit zu einem Rückgang
des MIV beitragen wird.

Wieviel % der Strecke dürfen die Standards
unterschreiten?

Insgesamt dürfen auf maximal 20 % der Strecke die Standards unterschritten werden. Bis max 10 % der
Strecke dürfen dabei den Zielnetz-Standard des RadNETZ Baden-Württemberg aufweisen, der Rest
muss den reduzierten Standard für Radschnellverbindungen entsprechen. Der reduzierte Standard
weist geringere Breiten als der übliche Radschnellwegstandard auf, soll aber an Knotenpunkten
überwiegend bevorrechtigt und mit geringen Zeitverlusten geführt werden. Zudem gelten die gleichen
Standards für Belagsqualität, Ausstattung und Unterhalt.
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Trassenuntersuchungen: Bis wann sollen die ersten Bis im Herbst 2021 sollen erste Ergebnisse vorliegen.
Ergebnisse vorliegen?
Wie ernsthaft prüfen Sie die X Variante? Was ist mit
„
X“-Radschnellwegs ist nicht Bestandteil der aktuellen
dem FR2 Weg?
RS 6 Planung. Allgemein haben die Vorhabenträger das Ziel, die zwei Trassenachsen, kommend aus
den Richtungen Waldkirch und Emmendingen, nördlich der Gemeinde Gundelfingen zu bündeln und
auf einer Trasse (Stamm) vereint in das Stadtzentrum Freiburg zu führen. Der Radverkehr soll
gebündelt und somit eine komfortable Trasse mit einem
hohen Nutzen-Kosten-Verhältnis umgesetzt werden. Der RS 6 soll das Rückgrat des regionalen und
kommunalen Radverkehrsnetzes bilden. Jedoch wird angesichts der wichtigen Zielpunkte
„
“
„
“
RadVorrang-Route zu entwickeln und beide Verbindungen gut miteinander zu verknüpfen.
Wie wird die Bebauung des Höheweg mit
„
“
Straßenplanung und Brückenbau Wildtalstraße Verkehrszunahme in der Wildtalstraße wird in die Bewertung der Trasse aus der Machbarkeitsstudie
berücksichtigt?
mit einfließen. Im Fall einer weiteren Berücksichtigung dieser Trasse als Hauptvariante würden
verschiedene Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung untersucht werden (z.B. die Wildtalspange).
Wie soll es mit der Buslinie Bernlappstr. Wildtalstr. Eine fundierte Aussage hierzu kann erst im Verlauf der weiteren Planung getroffen werden (gesetzt,
weitergehen? Einzige ÖPNV Möglichkeit außer der dass die Wildtalstraße als Hauptvariante weiter untersucht wird). Ein Wegfall der ÖPNV-Anbindung
Zähringerstr
würde jedoch den Freiburger Verkehrszielen zuwiderlaufen und kann ausgeschlossen werden.
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Fragen zum Thema Parkplätze:
• Parkplätze an der Straße vs. RSW-Standards:
An manchen Stellen stehen ggf. RSW und
Längsparker im Konflikt, bspw. Wildtalstr.,
Händelstr., etc. Gibt es Pläne die Parkplätze
wegfallen zu lassen zugunsten der RSWTrasse?
• Wie wäre es, die Parkplätze auf der Straße in
der Wildtalstraße raus zu nehmen? Alle
Anwohner dort haben Stellplätze auf dem
Grundstück. Warum müssen die privaten
PKWs dem Radverkehr im Weg stehen?

Die Schwere der Eingriffe in den ruhenden Verkehr wird als ein Kriterium unter vielen (s.
Bewertungsmatrix) in der Variantenuntersuchung bewertet. Basierend auf der Gesamtabwägung aller
Vor- und Nachteile der Trassen werden zunächst die Hauptvarianten ausgewählt und später die
Vorzugstrasse definiert. Ist auf dieser in der Gesamtschau geeignetsten Trasse abschnittsweise nicht
ausreichend Platz um die Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen einzuhalten (z.B. geforderte
Fahrbeinbreiten plus Sicherheitsabstand) einzuhalten, müssen Parkplätze entfallen.

Die Fahrräder sind nun wirklich nicht die "Schnellen" Ortsspezifische Lösungen werden im Rahmen der Vorplanung (= Hauptvariantenuntersuchung)
dort. Daran ändert dann auch eine Änderung der entwickelt. Für den Fall, dass die Wildtalstraße Teil einer Hauptvariante wird, werden ab Herbst
Vorfahrt nichts. Wie wäre es denn stattdessen mit Lösungen für die angesprochenen Aspekte ausgearbeitet.
Durchsetzung der StVO in der Wildtalstraße? Oder
einer Verkehrsberuhigung generell? Oder weniger
Parkplätze am Rand? Oder beides?
Was ist mit "fließender Verkehr" gemeint?

Beim KFZ-Verkehr wird zwischen fließendem und ruhendem Verkehr unterschieden. Der ruhende KFZVerkehr sind die im öffentlichen Raum parkenden Fahrzeuge. Der fließende KFZ-Verkehr umfasst alle
Fahrzeuge, die unterwegs sind.
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Informationen zum Streckenabschnitt nördlich von Gundelfingen bis Waldkirch
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Fragen zum Streckenabschnitt nördlich von Gundelfingen bis Waldkirch
Fragen der Teilnehmenden
Antworten
Der Radverkehr soll entlang der Elz mit den Der Weg wird zwischen der L186 und der Emmendinger Straße voraussichtlich auf eine Breite von 6,5
Fußgängern vom Zug zur Fa. Sick und den m (4 m Radverkehr und 2,5 m Fußverkehr) ausgebaut.
Hundegassigehern geteilt werden?
Zur Anbindung der Firma Sick ist der Ausbau des kommunalen Radverkehrsnetzes sinnvoll, welches
auch an den Radschnellweg anknüpft. Der RS6 soll mit seinem hohen Ausbaustandard ein Rückgrat für
das kommunale und regionale Radverkehrsnetz sein.
Wie soll das Nadelöhr unter der Brücke verbreitert In der weiteren Planung wird geprüft, ob die Unterführung der L186 verbreitert werden kann. Durch
werden? Von Waldkirch oder von Suggental z.B. einer Mittelinsel auf der L186 soll die Überquerung der L186 bei Hochwasserereignissen erleichtert
kommend?
und die Verkehrssicherheit erhöht werden.
Buchholz – Wie sehen Sie in der Schwarzwaldstraße Für diesen Teilabschnitt wird derzeit ein Untervariantenvergleich zwischen der Linienführung via
die Konfliktsituation mit Anwohnerverkehr, K5103/Alte Dorfstraße/Am Frauengarten bzw. via Schwarzwaldstraße durchgeführt. Die zielführendste
parkenden Autos, Gaststätten/Hotels, Geschäften, Linienführung wird in die Hauptvariante W2/W3 übernommen.
Sick-Akademie?
Gb ’
ü d Ab
w
Siehe Them
Gundelfingen Nord, nördlich von Heuweiler
„
Richtung Denzlingen, incl. Subvarianten z.B.
Malefikantenweg?
Wenn der RS nicht über die L186 (Freiburger Straße)
nach Waldkirch reingeht – wie stelle sich das
Planungsteam momentan die Anbindung richtung
SICK Parkhaus per Fahrrad vor? An welcher Stelle
soll der Anschluss ELZ-Radweg und SICK geführt
werden?

„

“
“

Radschnellwege sollen zum neuen Rückgrat des regionalen und kommunalen Radverkehrsnetzes
werden. Eine Verknüpfung des RS 6 mit den bestehenden örtlichen oder regionalen Radverkehrsnetzen
ist anzustreben und wird auch bereits bei der Variantenbewertung berücksichtigt. Neue Anbindungen
(wie z.B. SICK AG) an den RS 6 sind generell durch z.B. die jeweilige Kommune bzw. den Kreis zu planen
und zu bauen. In der Planung des RS 6 wird das bestehende Radwegenetz bereits so gut wie möglich
berücksichtigt.
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Suggental – Wie kommen die Anwohner nach
Suggental, wenn die Kreisstr. zur Fahrradstr. wird?
Die Anwohner von Suggental müssen aber
weiterhin einen Teil der Kreisstr. nutzen, um zur
B294 zu kommen. Den Umweg über Buchholz
werden viele sicher nicht akzeptieren und belastet
letztlich die Buchholzer unnötig (entsprechende
Erfahrungen konnte man bei der Tunnelsanierung
machen).

Durch die Ausweisung der K5103 zur Fahrradstraße erhalten die Anwohner*innen von Suggental eine
optimale Voraussetzung, um mit dem Fahrrad nach Waldkirch zu gelangen. Ziel des Projektes ist, dass
möglichst viele Bürgerinnen und Bürger auf das Verkehrsmittel Fahrrad umsteigen.
Mit dem Kfz kann via B294 oder via Buchholz die Stadt Waldkirch erreicht werden.
Die K5103 soll voraussichtlich erst ab dem nordöstlichen Ortsausgang von Suggental zur Fahrradstraße,
mit Ausschluss der Kfz deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h
beträgt, ausgewiesen werden. Somit kann die K5103 auch weiterhin zur Ein- und Ausfahrt der B294
genutzt werden.

Ist die Anforderung bekannt: Radwegniveau unter Dies ist den Planenden bereits bekannt und wurde zudem in der Online-Beteiligung oftmals durch die
A
ß b d R d
…
Bürger*innen genannt. Die Blendgefahr soll mittels entsprechender Maßnahmen (z.B. Hecken, Büsche
)
„
“
B294 – An welcher Stelle der B294 wurden denn die
ca. 30.000 Fahrzeuge/d gezählt?

„

-

“

Kommentar: Aufgrund von Lärmbelastung und
Blendeffekten wäre eine Route entlang der
Bundesstraße für mich ein No-Go. In diesem Fall
würde ich weiterhin über Buchholz-Denzlingen
durch die Felder fahren.

Zur Bestimmung der Vorzugsvariante werden eine Vielzahl von Bewertungskriterien untersucht und
„
“
„
“
„
Beeinträchtigungen Ra
“
ganzheitliche Bewertung unter
Berücksichtigung aller Bewertungskriterien und aller Randbedingungen der einzelnen Varianten soll
zur Definition der Vorzugsvariante führen.

Elz- Die Unterführung der L186 wird bei
Hochwasser überflutet

In der weiteren Planung wird geprüft, ob die Unterführung der L186 verbreitert werden kann. Durch
z.B. einer Mittelinsel auf der L186 soll die Überquerung der L186 bei Hochwasserereignissen erleichtert
und die Verkehrssicherheit erhöht werden.
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Anbindung Sick - Gibt es denn Überlegungen, den
RSW südlich der B294 ("über die Felder") bis zur
Stahlhofstraße weiterzuführen? Das würde für SICKMitarbeiter, die ja möglicherweise einen
wesentlichen Anteil der RSW-Benutzer ausmachen,
einen Weg bedeuten, der den Konflikt mit dem
hohen Verkehrsaufkommen auf der Freiburger
Straße vermeidet.

Der RS 6 soll ab der L186 entlang der Elz bis zum Bahnhof Waldkirch geführt werden.
Radschnellwege sollen zum neuen Rückgrat des regionalen und kommunalen Radverkehrsnetzes
werden. Eine Verknüpfung des RS 6 mit den bestehenden örtlichen oder regionalen Radverkehrsnetzen
ist anzustreben und wird auch bereits bei der Variantenbewertung berücksichtigt. Neue Anbindungen
(wie z.B. SICK AG) an den RS 6 sind generell durch z.B. die jeweilige Kommune bzw. den Kreis zu planen
und zu bauen. In der Planung des RS 6 wird das bestehende Radwegenetz bereits so gut wie möglich
berücksichtigt.

Für alle Radschnellwege werden große Flächen
versiegelt, daher stellt sich die grundlegende Frage,
wie viele Autofahrer auf das Rad umsteigen
werden. Gibt es hierzu Zahlen? Macht dies aus
ökologischer Sicht überhaupt Sinn?

Gemäß der Machbarkeitsstudie zum RS 6 liegen Potenziale von ca. 2.100 – 12.000 Radfahrenden/Tag
auf den Achsen Freiburg – Waldkirch/Emmendingen vor. Die Trassen zeigen ein hohes
Verlagerungspotenzial zugunsten des Radverkehrs. Die beiden Achsen liegen auf Spitzenplätzen des
Landes Baden-Württemberg.

Freiburger Str. / Elz
Der RS6 soll doch Pendler zum Umsteigen aufs Rad
bewegen und diese brauchen einen sicheren
Radweg zu ihren Firmen im Bereich FreiburgerStr.
Sich z.B. von der Elz zu Fa. Sick durchkämpfen ist
keine attraktive Alternative und geht am Bedarf
vorbei!

Radschnellwege sollen zum neuen Rückgrat des regionalen und kommunalen Radverkehrsnetzes
werden. Eine Verknüpfung des RS 6 mit den bestehenden örtlichen oder regionalen Radverkehrsnetzen
ist anzustreben und wird auch bereits bei der Variantenbewertung berücksichtigt. Neue Anbindungen
(wie z.B. SICK AG) an den RS 6 sind generell durch z.B. die jeweilige Kommune bzw. den Kreis zu planen
und zu bauen. In der Planung des RS 6 wird das bestehende Radwegenetz bereits so gut wie möglich
berücksichtigt.

Die Führung entlang der Elz geht mit einem guten Erschließungspotenzial einher, da viele Quell- und
Ohne geplanten Anschluss zwischen Elz/Sick wird Zielgebiete in unmittelbarer Nähe liegen. Durch entsprechende Anschlüsse an das kommunale
das sehr mühsam – das sollte vom Planungsteam in Radverkehrsnetz kann das Potenzial zudem noch erhöht werden. Ein weitgehend störungsfreies
Befahren eines standardgerechten Radschnellweges ermöglicht hier ein sicheres und komfortables
irgendeiner Form berücksichtigt werden!
Ich gehe davon aus, dass ansonsten die Mehrheit Vorankommen des Radverkehrs
der Pendler weiterhin gefährlich leben muss.
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Es kommen auch sehr viel Radfahrer vom Tal und
fahren weiter z.t. bis FR., deshalb ist ein guter
Übergang am Bhf. Notwendig, Richtung Schulen

Der Endpunkt des RS 6 wird voraussichtlich der Bahnhof Waldkirch sein.

Wird der Radschnellweg auf jeden Fall realisiert Die Baulastträger eines öffentlichen Verkehrsweges sind den Grundsätzen einer sparsamen
oder gibt es eine Kostengrenze?
Haushaltsführung und der Wirtschaftlichkeit unterworfen. Bereits in der Phase der Machbarkeitsstudie
wurde eine Nutzen-Kosten-Analyse für das Projekt durchgeführt, die ein positives Ergebnis für eine
Realisierung ergab.
Der Radschnellweg steht in der Baulast des Landes Baden-Württemberg. Im Planungsprozess werden
die einzelnen Leistungsphasen mit dem Ministerium für Verkehr abgestimmt. Bestandteil dieser
Abstimmung sind neben den fachlichen Kriterien auch die Kosten.
Wie wird es in Waldkirch angesichts der Voraussichtlich wird es im Bereich Waldkirch eine Vor-Ort-Begehung geben.
Konfliktpotentiale eine Vor-Ort Begehung geben?
Ist es beabsichtigt den Radweg zu beleuchten?

Innerorts ist eine ortsfeste Beleuchtung grundsätzlich vorzusehen. Außerorts ist eine ortsfeste
Beleuchtung wünschenswert. An Problemstellen ist sie zwingend erforderlich. Zur Berücksichtigung
von naturschutzfachlichen Belangen ist eine dynamische, bedarfsgesteuerte Beleuchtung möglich. Dies
bedeutet, dass sobald jemand an einer Stelle durchfährt, reagieren Sensoren und das Licht geht an.
Nach kurzer Zeit geht die Beleuchtung wieder aus. Auswirkungen der Beleuchtung auf die Tierwelt, z.B.
auf Fledermäuse, fließen in den Variantenvergleich mit ein. Das genaue Beleuchtungskonzept und z.B.
auch die Art der Leuchtmittel stehen noch nicht fest.

Welche Rolle spielt die Anbindung von Ziel- und Zur Bestimmung der Vorzugsvariante werden eine Vielzahl von Bewertungskriterien untersucht und
Quellgebieten in Buchholz und Denzlingen an den beurteilt. Die Anbindung von Quellen und Zielen wird via Bewertungskriterium
RS?
„N
ß
q
“
ende, ganzheitliche Bewertung
unter Berücksichtigung aller Bewertungskriterien und aller Randbedingungen der einzelnen Varianten
soll zur Definition der Vorzugsvariante führen.
Freiburger Str. Streckenführung über Freiburger Str. Eine Weiterverfolgung der Freiburger Straße für den Verlauf der RSV ist nur dann zu erwägen, wenn
wichtig für Berufspendler. Kann man den RS6 nicht die geplanten Sanierungsmaßnahmen auch mit den Zielen und Qualitätsstandards eines
mit dort eh geplanten Sanierungsmaßnahmen Radschnellweges übereinstimmen.
verknüpfen?
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Informationen zum Streckenabschnitt nördlich von Gundelfingen bis Emmendingen, Denzlingen
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Fragen zum Streckenabschnitt nördlich von Gundelfingen bis Emmendingen, Denzlingen
Fragen der Teilnehmenden
E2 verläuft ja zu einem großen Teil auf dem
bestehenden Hochwasserdamm. Ich bin davon
ausgegangen, dass das gar nicht möglich ist? Und ist
eine Führung durch das Wohngebiet im Bereich
Wiesenstraße nicht möglich?

Antworten
E2 verläuft entlang des landseitigen Dammfußes der Elz und nicht auf dem bestehenden
Hochwasserdamm. Der Austausch mit der Wasserbehörde erfolgt derzeit kontinuierlich. E2 sieht eine
Führung des Fußverkehrs auf der bestehenden Dammkrone und die Führung des Radverkehrs entlang
des landseitigen Dammfußes vor. Somit erfolgt eine Trennung des Fuß- und Radverkehrs.
Im Wohngebiet im Bereich Wiesenstraße hat sich auch nach Rücksprache mit der Stadt ergeben, dass
die Führung auf der vorhandenen Straße konfliktreich ist.

Ist
für
den
Ausbau
der
bestehenden
Wirtschaftswege
(Gundelfingen-Emmendingen;
Gundelfingen-Waldkirch) in einen Radschnellweg
eine gesamte Fahrbreite von 5 m ausreichend?
Dürfen
die
derzeitigen
Benutzergruppen,
Fußgänger,
Radfahrer,
Zweiräder,
Pkw,
landwirtschaftliche Maschinen, etc., den Weg
weiterhin in gewohnter Weise gleichzeitig nutzen?

Wir haben auch hier den Austausch mit landwirtschaftlichen Vertretern gesucht, damit Bereiche mit
verstärkter landwirtschaftlicher Nutzung identifiziert werden können. Eine weitere
Wegeverbreiterung des Radschnellweges bedeutet einen sehr großen Flächenverlust für die
Landwirtschaft und eine große
Flächenneuversiegelung. Dem kann durch eine gemeinsame Wegnutzung durch die verschiedenen
Verkehrsteilnehmenden entgegengewirkt werden. Durch gegenseitige Rücksichtnahme der
zugelassenen Nutzungsgruppen können die Konflikte minimiert werden.
Außerdem soll in den Bereichen wo verstärkter Fußverkehr zu erwarten ist, eine getrennte Führung
des Fußverkehrs vorgesehen werden. Außer dem Fußverkehr wird auf den Wirtschaftswegen
voraussichtlich ausschließlich landwirtschaftlicher Verkehr zugelassen.

Wie sind die Ideen, den Knotenpunkt Kreisel Das ist tatsächlich ein konfliktträchtiger Punkt, wo es eine intensive Abwägung mit den Belangen der
Milchhofstr.
Radschnellweg-freundlich
zu anderen Verkehrsteilnehmergruppen geben muss. Die genaue Planung des Knotenpunktes wird
gestalten?
Bestandteil der weiteren Planung sein. Wir sind uns der Problematik bewusst und werden in der
konkreten Maßnahmenplanung ein besonderes Augenmerk darauf legen.
Die Trasse E2 erscheint gegenüber der Option E1 Der Umwegefaktor wird als Bewertungskriterium im Variantenvergleich mit einbezogen.
eher als Umweg.
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Warum können nicht die E2 mit E 1 an der Brücke in Eine Verbindung der beiden Varianten E 1 und E 2 ist im Rahmen des Hauptvariantenvergleichs eine
Wasser miteinander verbunden werden?
mögliche Option. Ein Nachteil einer Elz-Querung im Bereich Wasser liegt darin, dass dann nur Teile der
Ortslage Wasser an den RS 6 angebunden werden. Eine weitere Option ist deshalb eine neue
Radwegbrücke parallel zur Brücke der B3. Damit würde auch das Gewerbegebiet an der Denzlinger
Straße besser angebunden.
Aufgrund des zu erwartenden zunehmenden
Freizeitverkehrs zu Fuß & per Velo sowie geplanten
Naturentfaltungsräumen bei der Elzrenaturierung
halte ich E2 für sehr konfliktträchtig. Erschließung
Bürkle-Bleiche ist über Rosenweg/Brücke in Wasser
gewährleistet. E 2 wird mindestens 5-10 min länger
brauchen wie E 1 - fahre regelmäßig beide Routen.

ede Hauptvariante hat seine eigenen Vor- und Nachteile die mittels den definierten
Bewertungskriterien im Variantenvergleich herausgearbeitet und bewertet werden sollen. Auf jeden
Fall ist bei der Hauptvariante E2 vorgesehen, den Fußverkehr (auf der Deichkrone) und den Radverkehr
(am landseitigen Deichfuß auf einem ohnehin auszubauenden wasserwirtschaftlichen Betriebsweg) zu
trennen. Der Radschnellweg soll eine solche Qualität erhalten, dass sich alle radfahrenden
Personengruppen, schnell oder auch gemütlich fahrende, darauf wohl fühlen können.

Worin besteht denn das Verbesserungspotential für Die Variante E 1 führt zwischen Gundelfingen und Emmendingen großenteils über gut befestigte
den Status Quo bei der Variante E 1 (abgesehen von Wirtschaftswege entlang der B 3. Diese werden wegen der Mitbenutzung durch landwirtschaftlichen
einer besseren Fahrbahnoberfläche)?
Verkehr auf 5 m verbreitert. Wo bereichsweise mit stärkerem Fußverkehr zu rechnen ist, wird auch ein
separater Gehweg angelegt. Außerdem werden beispielsweise scharfe, unübersichtliche Kurven
ausgerundet und schadhafte Beläge verbessert. Zudem sollen Knotenpunkte umgestaltet werden,
sodass wenig Beeinträchtigungen durch bzw. an Knotenpunkten mit dem Kfz-Verkehr entstehen.
D R d
w
„A b
“
werden, um schnell von A nach B zu kommen. Dabei
sehe ich ein Problem mit der Route E2, wo z.B. der
Elzdamm als Naherholungsgebiet genutzt wird, was
zu Konflikten zwischen denen, die Erholung suchen,
und denen, die schnell vorankommen wollen,
führen wird

Grundsätzlich soll die Radschnellverbindung für viele verschiedenen Nutzer nutzbar sein, sowohl für
langsamere, als auch für schnellere Radfahrende. Der Radweg ist auf dieser Trasse am landseitigen
Dammfuß geplant, während der Fußverkehr über die Dammkrone geleitet werden soll. Diese räumliche
Trennung soll diesen potenziellen Konflikt entschärfen.

Wie ist es geplant, wenn andere Radwege den Im Normalfall wird die Radschnellverbindung bevorrechtigt geführt. An besonderen Stellen gibt es
Schnellweg kreuzen?
zudem die Möglichkeit eines Kreisverkehrs für den Radverkehr.
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Mich würde interessieren, inwieweit im Bereich
Denzlingen zwischen der Routenführung um den
Ort und der durch den Ort entschieden werden soll.
Die Routenführung um den Ort ist sicher für
Emmendinger und Waldkircher attraktiver, und aus
Denzlingen ist der Zugang zu den umfahrenden
Trassen in der Regel unproblematisch. Wäre es
nicht denkbar, zusätzlich zu den an Denzlingen
vorbeilaufenden Varianten die Verbindung
Emmendingen-Waldkirch zu verbessern? Ein
untergeordnetes Radwegenetz muss ja ohnehin an
die RS angepasst werden...

Die Entscheidung zwischen den beiden Varianten E 1 bzw. W 1 und E 2 bzw. W 2 (letztere führen auf
gemeinsamer Trasse durch Denzlingen hindurch) fällt im Rahmen des Hauptvariantenvergleichs
anhand der auf der Informationsveranstaltung vorgestellten Bewertungskriterien. Mit einer
Entscheidung ist noch im Jahr 2021 zu rechnen.
Im Rahmen der jetzt laufenden Planung ist nicht vorgesehen, eine weitere Spange des Radschnellweges
zwischen Emmendingen und Waldkirch zu planen, zumal es hier bereits eine gut genutzte Verbindung
über Sexau gibt.

Zwischen Waldkirch und Emmendingen geht der Im Rahmen der jetzt laufenden Planung ist nicht vorgesehen, eine weitere Spange des Radschnellweges
Verkehr eher über Sexau, weil direkter & schneller, zwischen Emmendingen und Waldkirch zu planen, zumal es hier bereits eine gut genutzte Verbindung
unabhängig von einem möglichen RS.
über Sexau gibt.
Für einen echten Radschnellweg ist in Denzlingen
kein Platz.

Die Variante E 2 und W 2 laufen auf gemeinsamer Trasse durch Denzlingen hindurch. Im Rahmen des
laufenden Hauptvariantenvergleichs wird geprüft, in welchem Umfang ein Radschnellweg-Standard im
Zuge dieser Trassenführung möglich ist.

33

Informationen zum Streckenabschnitt Stamm: Ortslage Gundelfingen

34

Fragen zum Streckenabschnitt Stamm: Ortslage Gundelfingen
Fragen der Teilnehmenden
Wie sind Vorfahrtsregelungen geplant z.B. an der
Bahnbrücke Zähringen – Wildtal, oder bei Kreuzung
der Waldstraße Gundelfingen?

Antworten
Für die Art der Verkehrsregelung im Zuge des RS 6 gegenüber kreuzenden Straßen mit Kfz-Verkehr
enthalten die Qualitätsstandards bzw. Musterlösungen für Radschnellverbindungen in BadenWürttemberg Vorgaben, die im Wesentlichen von der Verkehrsbedeutung der zu kreuzenden Straße
abhängen. Über schwächer belastete Straßen erhält der RS 6 in der Regel Vorrang. Bei höherer KfzBelastung auf der Straße kommen auch Mittelinseln mit Wartepflicht für den Radverkehr oder
Lichtsignalanlagen in Betracht. Auch die Anlage von Kreisverkehren oder Über- bzw. Unterführungen
sind möglich und werden in Einzelfällen eingesetzt. Nach derzeitigem Stand liegen für die meisten
Kreuzungsstellen im Verlauf des RS 6 außerhalb des Stadtgebietes Freiburg planerische Überlegungen
vor, die aber noch nicht endabgestimmt sind.

Wer hat entschieden, dass es nur die eine Trasse
durch Gundelfingen geben soll? Was ist mit den
Emmendingern, die ins IG nord müssen und keine
Berge wollen?

Beim RS 6 handelt es sich um die erste Radschnellverbindung im Breisgau, die in die konkrete Planung
geht. Es ist nicht möglich, mit diesem Vorhaben gleich alle potenziell relevanten
Radverkehrsverbindungen zwischen dem Stadtgebiet FR und dem nördlichen Umland abzudecken.
Allgemein haben die Vorhabenträger das Ziel, die zwei Trassenachsen, kommend aus den Richtungen
Waldkirch und Emmendingen, nördlich der Gemeinde Gundelfingen zu bündeln und auf einer Trasse
(Stamm) vereint in das Stadtzentrum Freiburg zu führen. Der Radverkehr soll gebündelt und somit eine
komfortable Trasse mit einem hohen Nutzen-Kosten-Verhältnis umgesetzt werden. Der RS 6 soll das
Rückgrat des regionalen und kommunalen Radverkehrsnetzes bilden. Im Rahmen städtischer und
regionaler Planungen ist es aber möglich und sinnvoll, für weitere relevante Fahrbeziehungen ebenfalls
gut nutzbare Radwege vorzusehen. So ist von der Stadt Freiburg geplant, eine Radvorrangroute vom
Norden in das westliche Stadtgebiet zu führen.
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Vorschlag eines Teilnehmers: von Emmendingen
geht der RS über Vörstetten und streift
Gundelfingen westlich. Von Waldkirch läuft der RS
östlich von Gundelfingen. Viele arbeiten ja im
Westen von Freiburg - andere in der Stadtmitte

Grundsätzlich ist dies sicher eine wichtige Relation für den Radverkehr. Allgemein haben die
Vorhabenträger das Ziel, die zwei Trassenachsen, kommend aus den Richtungen Waldkirch und
Emmendingen, nördlich der Gemeinde Gundelfingen zu bündeln und auf einer Trasse (Stamm) vereint
in das Stadtzentrum Freiburg zu führen. Der Radverkehr soll gebündelt und somit eine komfortable
Trasse mit einem hohen Nutzen-Kosten-Verhältnis umgesetzt werden. Der RS 6 soll das Rückgrat des
regionalen und kommunalen Radverkehrsnetzes bilden. Im Rahmen städtischer und regionaler
Planungen ist es aber möglich und sinnvoll, für weitere relevante Fahrbeziehungen ebenfalls gut
nutzbare Radwege vorzusehen. So ist von der Stadt Freiburg geplant, eine Radvorrangroute vom
Norden in das südwestliche Stadtgebiet zu führen.

Glascontainer Gundelfingen-Eingang von Norden
kommend verschwinden da dann?
Könnte die nördlich von Gundelfingen aktuell
bevorzugte Variante 4.4 geradliniger ausgeführt
werden?
Die S-Kurve nördlich Gundelfingen (also unterhalb
4.4-Westende) wird geändert? Immer nass, dreckig,
rutschig

Sichtbehindernde Container werden versetzt, damit keine Sichteinschränkung mehr besteht.

4.4. führt durch ein unbelebtes Gebiet. Wie soll
dort die Sicherheit sichergestellt werden? Bzw. ein
Gefühl der Sicherheit vermittelt werden? Gerade in
den dunkleren Jahres/Uhrzeiten? Ich denke das
wäre für die Akzeptanz und Nutzung sehr wichtig.

Dies ist generell ein Problem bei Überland-Strecken, unabhängig vom Radschnellweg. Bei diesen
Bereichen muss man immer damit rechnen, dass nachts wenig Verkehr ist. In den Qualitätsstandards
für Radschnellwege in Baden-Württemberg ist zwar nicht vorgesehen, dass außerorts grundsätzlich
eine Beleuchtung installiert wird, jedoch sollte an Gefahrenstellen, z.B. schlecht einsehbaren Kurven,
punktuell eine Beleuchtung installiert werden.

Es wird voraussichtlich Ausrundungen der Trasse geben, damit die Strecke gut befahrbar ist. Auch wird
bei ungünstigen Sichtbedingungen eine Fahrtrichtungstrennung vorgesehen.
An Stellen mit Belagsmängeln oder ohne funktionierende Entwässerung, werden die Deckschicht und
die Entwässerung erneuert. Der Radschnellweg wird nach den Qualitätsstandards für Radschnellwege
ausgebaut. Außerdem werden scharfe Kurven ausgerundet.

Streckenführung in Höhe des Zugangs zum Dieser Vorschlag ist in der Onlinebeteiligung eingereicht worden, sodass wir dies nochmals geprüft
Obermattenbad in "Hochlage", also auf Höhe der haben. Mit der Maßnahme wären erhebliche Eingriffe in den Böschungsbereich und das Begleitgrün
Bahngleise denkbar?
der Bahn verbunden, welches auch naturschutzrechtlich geschützt ist. Ein weiterer Aspekt sind die
K
“
”
werden, ob die sich ergebende Qualitätsverbesserung die Mehrkosten rechtfertigt, da auch an en
bestehenden Wegen für geringere Kosten qualitativ gut nutzbare Verkehrswege realisiert werden
können.

36

Soll die Kurve bei der Brücke über den Taubenbach Es wird geprüft, ob mit einer neuen Brücke auch gleichzeitig eine Verschlankung der Linienführung
entschärft werden?
vorgesehen werden kann.
Wird grundsätzlich angestrebt,
Anstiege zu beseitigen / umgehen?

vorhandene In Gundelfingen gibt es in Höhe der Sportanlagen einen kräftigen Anstieg. An dieser Stelle ist eine
Abflachung oder eine Umfahrung der Steigungsstrecke jedoch nicht möglich. An Stellen wo es möglich
ist Anstiege zu reduzieren oder zu umgehen wird dies in der Planung des RS 6 angestrebt.

Wie wird die künftige Nutzung auf bestehenden
Wegen für die Landwirtschaft dargestellt?

Bei gewissen Streckenabschnitten des RS 6 wird eine gleichzeitige Nutzung durch den Rad- und durch
den landwirtschaftlichen Verkehr mit einer Trassenbreite von 5,00 m vorgesehen. Durch diese
großzügige Verkehrswegebreite sollen die Konflikte zwischen den beiden Verkehrsarten reduziert
werden.

Wird der Fahrradweg eine Vorfahrt bei der Querung
der Waldstraße haben? Wäre gut.
4.4 - wird da dann auch massiv verbreitert? Da
passt ja gerade ein Traktor drauf.
Für Pkws gibt es mehrere breite Routen in
verschiedene Teile von Freiburg hinein- warum
sollen sich die Radfahrer alle auf einer Route
drängeln?? also warum nur eine einzige Trasse??

Angedacht ist nach bisherigem Stand die Anlage eines Kreisverkehrs.

Warum wird die westliche Variante
ausgeschlossen? Ist es möglich, die westliche und
östliche Variante nach Freiburg zu realisieren,
sodass es zwei Varianten für die Fahrradfahrenden
gibt? Es gibt auch Fahrradfahrende, die in den
Westen Freiburgs, nach Haid oder nach Freiburg
Nord möchten.
Wie sind die Zu- und Abfahrten von und zum
Schnellweg in Gundelfingen geplant?

Es gibt einen relevanten Bedarf für Radwege, die in den Westen Freiburgs führen. Jedoch sind die
Radschnellwege landesweit noch im Aufbau. Das Projekt RS6 sieht keine Vielzahl von Radschnellwegen
vor, sondern konzentriert sich auf jeweils eine Trasse in Richtung Waldkirch und Emmendingen, welche
anschließend im Stadtgebiet vereint ins Zentrum geführt werden.

Bei Wegen mit Radverkehr und landwirtschaftlichem Verkehr wird eine Breite von 5,00 m vorgesehen.
Der Radschnellweg soll ein integrierter Bestandteil des Freiburger Radverkehrsnetzes sein. Auch dieses
wird sukzessive ausgebaut. So sind gleich mehrere in Nord-Süd-Richtung verlaufende Vorrangrouten
für den Radverkehr vorgesehen, sodass nach Realisierung dieser Trassen dem Radverkehr je nach
Fahrbeziehung mehrere gut ausgebaute Routen zur Verfügung stehen. Auch das Straßennetz für den
Autoverkehr hat je nach Verkehrsbedeutung unterschiedliche Standards.

Der Radschnellweg ist eng mit den kommunalen Straßen und Wegenetz verzahnt. Jede
Gemeindestraße, die den RS 6 kreuzt, kann auch als Zuwegung genutzt werden. Es ist zu empfehlen,
dass die Gemeinde wichtige Zubringerstrecken bei Bedarf qualitativ ertüchtigt.
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Wo soll die Verzweigung Emmendingen/Waldkirch In der derzeitigen Planungsphase werden noch mehrere Varianten untersucht. Die südlichste
erfolgen?
Verzweigungss
ß “
”
nördlichste liegt nördlich von Denzlingen.
Wie soll die Vorfahrtberechtigung des Radwegs
gegenüber kreuzenden Straßen aussehen? Z.B die
Waldstraße in Gundelfingen. In Freiburg gibt es
inzwischen mehrere Beispiele wo der Radweg
gegenüber
der
Ortsstraße
Vorfahrt
hat
(Sandfangweg u.ä.).
Wäre auf der Höhe von Zähringen, an der
Bahnunterführung, Richtung Händelstr. ein
Autofahrverbot möglich?
Könnten Sie bitte die geplante Situation am Bahnhof
Gundelfingen schildern?

Es wird angestrebt, dass der Radschnellweg eine Bevorrechtigung erhält. Dies ist möglich, wenn die
einmündende Straße gering belastet ist, z.B. in einer Tempo 30 Zone. Bei stärker belasteten Straßen
müsste ein Vorrang geprüft werden. Alternativ könnte ein Kreisverkehr oder eine Ampel eingerichtet
werden, die so geschaltet ist, dass es nur kurze Wartezeiten für die Radfahrenden gibt. Die
verschiedenen Optionen werden in der weiteren Planung geprüft.
Soweit eine der näher zu untersuchenden Trassen durch diese Bahnunterführung führt, könnte eine
Sperrung für den Autoverkehr eine mögliche Planungsoption sein.
Für den Bahnhof Gundelfingen liegen erste Planungsideen vor. Die Querung des RS 6 durch den
Fußverkehr soll stärker gebündelt werden. Der Radverkehr soll ferner im Bahnhofsbereich gegenüber
dem Autoverkehr bevorrechtigt auf den Glotterpfad geführt werden. Zudem soll die Bushaltestelle in
Ihrer Lage optimiert werden, sodass eine bessere Sichtbeziehung für die Radfahrenden resultiert.
Weitere Anregungen werden hier im Rahmen der Begehung von den Bürgerinnen und Bürgern erhofft.

Kann man die Umwege auf der westlichen Variante
begradigen? Vorteil dieser Variante sind die
wenigen Kreuzungen mit den Autos, wenig
Fußgänger, Nachteil der Zickzackweg entlang
landwirtschaftlichen Wegen.

Die Variante wurde als eine von drei möglichen Linienführungen im Bereich Gundelfingen untersucht.
Dabei wurden auch eine neue Unterführung der Trasse unter der Straße nach Vörstetten und einige
Kurvenbegradigungen planerisch berücksichtigt. Gleichwohl ist die Umwegigkeit dieser Trasse für die
Fahrbeziehung nach Freiburg-Stadtmitte gegenüber der östlich der Bahn verlaufenden Variante so
groß, dass nur mit einer geringen Akzeptanz zu rechnen wäre. Deshalb wird die westliche Variante im
weiteren Planungsprozess nicht mehr verfolgt.
Wie soll mit der "glitschigen" Ecke umgegangen Scharfe Kurven sollen besser befahrbar und ausgerundet werden. Angedacht ist auch eine neue Brücke
werden, wo Grüner Weg in zwei 90° Kurven den über den Taubenbach.
Taubenbach quert?
Welche planerischen Lösungsoptionen gibt es für Aktuell sind wir noch im Planungsprozess, jedoch gibt es schon erste Ideen, wie dieser Bereich gestaltet
den Bereich östlich der Bahnlinie in Gundelfingen, werden könnte. Dies sind planerische Überlegungen, die noch nicht beschlossen sind.
insbesondere in dem ersten Bereich, wenn man von Ab der Wildtalstraße kann der Fuß- und Radweg getrennt werden, sodass der jetzige Weg nur noch von
Zähringen kommt, ab der Eisenbahnbrücke bis Fußgängern genutzt wird und daneben ein 4m breiter Radweg entsteht. Im Bereich Freibad und
hinter den Bahnhof?
Sportanlagen soll es einen eigenständigen Radweg geben, der östlich parallel des bestehenden
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Gehwegs verläuft. Parkplätze müssen dadurch verlagert werden, jedoch soll durch die neue
Erschließung von Parkflächen die gesamte Anzahl an Parkplätzen voraussichtlich vorhanden bleiben.
Ziel ist, dass die Radfahrenden auf dem Radschnellweg nicht mit den parkenden Autos in eine
Konfliktsituation geraten.
Die Unterführung der Gundelfinger Straße stellt derzeit eine Engstelle dar. Hier kann eine zusätzliche
Unterführung für den Radverkehr angelegt werden.
Im weiteren Verlauf wird ein neuer Radweg der östlich der bestehenden Bäume angelegt wird eine
Trennung des Fuß- und Radverkehrs ermöglichen.
Uns ist bewusst, dass der Bahnhof ein Bereich ist, an dem verschiedene Verkehrsarten
zusammenkommen, insbesondere Fußgänger, Busse und Radfahrer. Die Querung des RS 6 durch den
Fußverkehr soll stärker gebündelt werden. Der Radverkehr soll ferner im Bahnhofsbereich gegenüber
dem Autoverkehr bevorrechtigt auf den Glotterpfad geführt werden. Zudem soll die Bushaltestelle in
Ihrer Lage optimiert werden, sodass eine bessere Sichtbeziehung für die Radfahrenden resultiert.
Der Bereich Gundelfingen kann in den Vor-Ort-Begehungen gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern genauer angeschaut werden.
Wie kann der Bereich des Radschnellwegs entlang
der Bahnlinie verbreitert werden, an dem auf der
anderen Seite Häuser stehen, z.B. beim
Wolfsgrubenweg? Aktuell gibt es dort auch keinen
Fußweg. Autos, Radfahrer und Fußgänger teilen sich
eine sehr enge Straße.
Welche Planungen gibt es zur Unterführung
Schwarzwaldstraße in Gundelfingen und das
Obermatten Gebiet, wo viele Fußgänger unterwegs
sind?

Eine Verbreiterung des Wolfsgrubenwegs ist sehr schwer. Gegebenenfalls werden an dieser Stelle auf
einer Länge von ca. 120 m die Qualitätsstandard für Radschnellverbindungen unterschritten. Dies muss
an dieser Stelle in der weiteren Planung noch genauer geprüft werden.

Aktuell sind wir noch im Planungsprozess, jedoch gibt es schon erste Ideen, wie dieser Bereich gestaltet
werden könnte.
Im Bereich Freibad und Sportanlagen soll es einen eigenständigen Radweg geben, der östlich parallel
des bestehenden Gehwegs verläuft. Parkplätze müssen dadurch verlagert werden, jedoch soll durch
die neue Erschließung von Parkflächen die gesamte Anzahl an Parkplätzen voraussichtlich vorhanden
bleiben. Ziel ist, dass die Radfahrenden auf dem Radschnellweg nicht mit den parkenden Autos in eine
Konfliktsituation geraten. Dieser Bereich kann in den Vor-Ort-Begehungen gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern genauer angeschaut werden.
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Informationen zum Thema Umwelt und Landwirtschaft
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Fragen zum Thema Umwelt/Landwirtschaft
Fragen der Teilnehmenden
Gibt es Erfahrungswerte zur geplanten
Beleuchtung?

Antworten
Beleuchtete Radwege bzw. Radschnellwege wurden bereits in anderen Projekten realisiert. Die
Erkenntnisse daraus werden auch in der Ausarbeitung des Beleuchtungskonzeptes miteinfließen.
Denkbar ist eine bedarfsgesteuerte, dynamische Beleuchtung, die sich sensorgesteuert nur dann
einschaltet, wenn der RS von Radfahrenden genutzt wird.

Es gab den Vorschlag die Beleuchtung auf dem
Boden anzubringen. Wird dieser Vorschlag noch
verfolgt?

Momentan befinden wir uns noch in der Phase des Variantenvergleichs. Das genaue
Beleuchtungskonzept wird in der nächsten Phase, nach Vorliegen der Vorzugsvariante, erarbeitet. Es
sollen dabei mehrere Optionen geprüft werden.

Hinweise eines Teilnehmers: Bitte Insekten- und Dies wird in den nächsten Planungsphasen beachtet.
fledermausfreundliche Beleuchtung wählen. Bitte Zur Berücksichtigung von naturschutzfachlichen Belangen ist eine dynamische, bedarfsgesteuerte
auch auf angemessene Calvinbereich achten.
Beleuchtung möglich. Auswirkungen der Beleuchtung auf die Tierwelt, z.B. auf Fledermäuse, fließen in
den Variantenvergleich mit ein. Das genaue Beleuchtungskonzept und z.B. auch die Art der
Leuchtmittel stehen noch nicht fest.
Hinweis eines Teilnehmers: Soziale Kontrolle und Gefahrenstellen sind nicht nur scharfe Kurven, sondern auch an anderen Stellen spielt das subjektive
Sicherheit durch Beleuchtung:
Empfinden eine Rolle. Das Sicherheitsgefühl der Benutzer*innen wird auch dem Umweltschutz an
manchen Stellen entgegenstehen, hier gilt es abzuwägen. Innerorts ist eine ortsfeste Beleuchtung
grundsätzlich vorzusehen, außerorts ist eine ortsfeste Beleuchtung situationsabhängig
wünschenswert. An Problemstellen ist sie zwingend erforderlich.
Wo entstehen Ausgleichsflächen?

Ausgleichsmaßnahmen sollen möglichst im räumlich-funktionalen Zusammenhang entstehen, das
heißt ein Eingriff soll möglichst artgleich und im direkten Umfeld ausgeglichen werden.
Hierzu müssen allerdings auch geeignete Flächen verfügbar sein. So kann beispielsweise ein
funktionaler Ausgleich der Flächenversiegelung nur durch Entsiegelung an anderer Stelle stattfinden.
Stehen keine entsprechenden Ausgleichsflächen zur Verfügung, kann ein Eingriff auch über sogenannte
Ökopunkte kompensiert werden. Diese können durch die naturschutzfachliche Aufwertung von
Flächen sowie durch spezielle Artenschutzmaßnahmen generiert werden. Hierbei kann die Suche nach
geeigneten Flächen auch weiter gefasst werden.
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Hinweis eines Teilnehmers: Die Landwirtschaft in
der Region verliert bereits durch Straßen- bzw.
Autobahnbau und nun auch durch den RS6 Fläche.
Daher die Frage, ob es nicht auch möglich ist, die
Ausgleichsflächen an andere Stelle zu suchen.

Der Gesetzgeber ist sich dieser Tatsache bewusst und hat deshalb das Schutzgut Fläche explizit in das
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung aufgenommen.
Der Ausgleichsbedarf ergibt sich erst zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge der konkreten Planung der
Trasse. Anschließend kann mit der Suche nach geeigneten Ausgleichsflächen begonnen werden. Die
Wahl der Ausgleichsfläche hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab (Eignung, Verfügbarkeit, Lage,
…)

Was passiert, wenn Grundstückseigentümer Flächen Nach Straßengesetz BW wird der RS6 als Landesstraße klassifiziert. Das Baurecht wird mittels
nicht verkaufen wollen?
Planfeststellungsverfahren erlangt. Der Planfeststellungsbeschluss eröffnet die Möglichkeit der
Enteignung von Grundstücken zur Umsetzung des Vorhabens. Es steht jedoch das Bemühen um eine
Einigung mit den betroffenen Eigentümern im Vordergrund. Nähere Informationen zu
Planfeststellungsverfahren finden Sie auch auf unseren Internetseiten: https://rp.badenwuerttemberg.de/themen/bauen/seiten/planfeststellung/
Ist ein Konflikt zwischen landwirtschaftlichem Der mögliche Konflikt ist den Planenden bewusst. Bei gleichzeitiger Nutzung durch den
Verkehr und den Radfahrern zu erwarten?
landwirtschaftlichen Verkehr, dem Radverkehr und geringem Fußverkehr wird eine Wegebreite von
5,00 m vorgesehen. Dadurch sollen mögliche Konflikte minimiert werden.
Wie wird mit unterschiedlichen Nutzungen
umgegangen, z. B. der Fahrradfahrer, der den
Landwirt ausbremst oder durch sein Tempo
einschränkt?

Einige Wege werden aufgrund der bei der Planung zu beachtenden Randbedingungen wie z.B.
Flächenneuversiegelung, Grunderwerb, Umweltplanung etc. unterschiedliche Nutzergruppen
aufweisen. Oberstes Gebot ist deshalb die gegenseitige Rücksichtnahme. Weiterhin gilt auf der
gesamten Länge des Radschnellwegs die StVO.

Wie soll die Nutzung überwacht werden? Was
passiert mit Inline-Fahrer, Langläufern oder
anderen Verkehrsteilnehmern mit anderem
Fortbewegungstempo?

Durch die Planung von ausreichenden Breiten wird sowohl ein Nebeneinanderfahren, ein problemloses
und konfliktfreies Überholen sowie ein störungsfreies Begegnen ermöglicht.
Weiterhin gelten die StVO und das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.
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Wie sieht es mit Fußgängern aus? Wie verteilt sich
die Fläche gibt es pro Fahrrichtung 2,5 m für die
Fahrradfahrer? Wo können Fußgänger sich
fortbewegen?

Selbstständig geführte Radschnellwege auf landwirtschaftlichen Wegen sollen in Verbindung mit
geringem Fußverkehr und/oder landwirtschaftlichem Verkehr 5,00 m breit sein. Bei einem erhöhtem
Fußverkehrsaufkommen soll zusätzlich ein Gehweg zur Trennung des Rad- und Fußverkehrs realisiert
werden. In einem solchen Fall wird auf einer landwirtschaftlichen Wegeverbindung der
Zweirichtungsradweg 4,00 m breit sein und der Gehweg 2,50 m.
Weitere Ausbauquerschnitte für Radschnellwege können den "Qualitätsstandards für
Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg" entnommen werden.

Nachfrage zur Geschwindigkeit und zum Abstand
beim Überholen: Die aktuelle Regelung sieht
bestimmte Abstände beim Überholen vor
(innerorts 1,5 m, außerorts 2 m Abstand), welche
man mit einer landwirtschaftlichen Maschine (ca.
3,5 m breit) kaum einhalten kann.

Mit den neuen StVO-Bestimmungen (Überholabstand innerorts 1,50 m und außerorts 2,00 m) ist auf
vielen Straßen mit einer schmalen Breite faktisch ein Überholverbot für den Kraftfahrzeugverkehr
verbunden. Dies gilt unabhängig vom Radschnellweg auch für viele Gemeinde- und Kreisstraßen. Bei
gegenseitiger Rücksichtnahme kann sich ein verträgliches Miteinander einspielen. Hier gilt es die Praxis
abzuwarten. Ggf. muss, z.B. durch abschnittsweise
(„
“)
nachgesteuert werden.

Wie ist es mit der Versicherung? (Roller und Mofas Für Fahrräder gilt nach deutschem Recht keine Versicherungspflicht. E-Bikes, welche schneller als 25
haben ein Versicherungskennzeichen, Fahrräder km/h fahren, haben ein Versicherungskennzeichen und sind auf Radwegen nach aktuellen Recht nicht
anscheinend nicht.)
zulässig. Ausnahmeregelungen können durch die Straßenverkehrsbehörde vorgesehen werden.
Wie kann die Sichtbarkeit in Kreuzungsbereichen
gewährleistet werden? Beispielsweise wenn der
Mais oder die gelbe Silphie hochgewachsen ist,
könnte dieser die Sicht nehmen.

Gefahrenstellen sollen reduziert und entschärft werden. So sollen beispielsweise 90 Grad Kurven, wenn
möglich, ausgerundet werden, sodass sich die Sichtverhältnisse auch bei hohem Bewuchs verbessern.
Jede Kreuzung wird einzeln überprüft und ggf. werden Maßnahmen zur Verbesserung der Kreuzung
ausgearbeitet. Ziel ist ein zügiges Vorankommen auf dem Radschnellweg und nicht das Erreichen von
Spitzengeschwindigkeiten. Eine flüssige Durchfahrt soll durch Begradigungen und durch möglichst
wenig Beeinträchtigung durch bzw. an Knotenpunkten mit dem Kfz-Verkehr erreicht werden.
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Möchte zum Thema Beleuchtung bei allem Naturund Tierschutz den Aspekt der Sozialen Kontrolle,
insbesondere für Frauen aber nicht nur, zu
bedenken.
Ich wünsche mir nicht nur eine zügige Verbindung,
sondern auch eine landschaftlich schöne Gestaltung,
sonst sollte man die Bundesstraße als
Fahrradautobahn nutzen. Gibt es schon Ideen für
eine schöne landschaftliche Einbindung?

Die Beleuchtung soll durch entsprechende Maßnahmen (Richtung des Lichtkegels, Beleuchtungshöhe,
Wahl des Leuchtmittels, dynamische
…)
glicher gestaltet
werden. Dies darf allerdings nicht zu Lasten der Sicherheit der Radfahrenden gehen.
„
“
Umfeldqualität mitbewertet. Ein abwechslungsreiches und schönes Landschaftsbild und eine hohe
städtebauliche Qualität erhöhen die Qualität des Radfahrens. Eine ggf. Aufwertung von einzelnen
Teilabschnitten mittels landschaftlicher Gestaltung entlang des RS 6 wird jedoch erst Bestandteil der
nächsten Planungsphasen sein.

Fast alle Radwege in der Umgebung sind bereits Es geht primär um eine komfortable Verbindung und darum, eine attraktive Infrastruktur zu schaffen.
schön landschaftlich eingebunden. Es geht beim RS Die Gestaltung des Umfelds ist dabei ein Kriterium, aber nicht eines der Hauptziele des RS6.
darum, ein hohes Umsteigepotential zu schaffen,
um Klimaneutralität zu schaffen.
Bei solchen Bepflanzungen sollte man auf
Beschattung von landwirtschaftlichen Flächen
achten, um Beeinträchtigungen zu vermeiden.
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4.4 Information - Hinweise und Fragen zu den Bewertungskriterien
Präsentation zu den Bewertungskriterien
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Fragen und Hinweise zu den Bewertungskriterien für den Trassenverlauf
Fragen / Hinweise der Teilnehmenden
Zum Kriterium keine Beeinträchtigung von
individuellem KFZ-Verkehr: Wenn man weg vom
Auto und hin zum Rad will, sollten derartige
Beeinträchtigungen in Kauf genommen werden.

Antworten

Schneeräumung ist in der Tat der wichtigste Aspekt
– gerade – nicht rechtzeitig geräumt -> Spurrillen
vereisen -> 2 Wochen lang absolut unbenutzbar –
Rad-Konzept verpufft komplett!

Die Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen enthalten hohe Anforderungen an Unterhaltung
und Betr
„
„
“
K
- und Streupläne
erstellt werden, in denen die Radschnellverbindungen hohe Priorität erhalten. Der Räum- und
Streuvorgang sollte vor der Hauptverkehrszeit (Berufs- und Schülerverkehr) abgeschlossen sein.
“
Der Radschnellweg RS 6 wird als Landesstraße klassifiziert. Dadurch wird der Betriebs- und
Winterdienst durch die Landkreise durchgeführt. Dazu gehört auch die Reinigung von
Straßen.

Radschnellwege müssen eine schnelle Verbindung
gewährleisten, um viele Menschen den Umstieg
aufs Rad attraktiv zu machen – eine hohe
Durchschnittsgeschwindigkeit ist sehr wichtig

Für Radschnellwege wird angestrebt, dass auf ihnen eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von
20 km/h erreicht werden kann. Neben einer zügigen und sicheren Befahrbarkeit im Streckenverlauf
erfordert dies auch, dass es nur wenige Störungen im Verkehrsablauf und wenige mögliche
Zwischenhalte (z.B. an Ampeln) gibt. Die Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen in BadenWürttemberg tragen diesen Anforderungen Rechnung.

"
N
”
ermittelt, in welchem Umfang Einschränkungen für eine Verkehrsart auftreten. In die abschließende
ganzheitliche Betrachtung fließen weitere bewertungsrelevante Gesichtspunkte ein. So wird
beispielsweise bei einer Einschränkung der Kapazität einer Hauptverkehrsstraße durch Wegnahme von
Fahrstreifen zugunsten des Radverkehrs berücksichtigt, ob die Straße nach Erfahrungswerten noch
Kapazitätsreserven hat bzw. eine Entlastung ohnehin den verkehrspolitischen Zielsetzungen der
Gemeinde/Stadt entspricht oder ob andererseits eine Verringerung der Kapazität zu unerwünschten
Verlagerungseffekten in andere Straßen führen könnte.
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Weitere Fragen und Hinweise:
Fragen / Hinweise der Teilnehmenden
Sollen eigentlich nur bestehende Wege genutzt
werden oder kann auch eine völlig neue Trasse
geschaffen werden?

Antworten
Beides ist möglich. Die Nutzung bestehender Wege kann den Vorteil haben, dass Flächenverbrauch,
Neuversiegelung und Grunderwerb sowie Eingriffe in Natur und Landschaft weniger stark ausfallen.
Auch die Kosten können geringer ausfallen als bei einem kompletten Neubau. Allerdings macht die
Nutzung bestehender Wege nur Sinn, wenn die Nutzungsqualität für den Radverkehr dort auch so gut
ist, dass die Wege auch von den Radfahrenden angenommen werden. Dies wäre z.B. nicht der Fall,
wenn auf bestehenden Wegen ein zu großer Umweg zurück zu legen wäre. Dann ist zu prüfen, ob mit
einem neuen Weg eine spürbare Abkürzung geschaffen werden kann.

Wann werden Verbände/Vereine gehört? Wann Die informelle Bürgerbeteiligung zum Radschnellweg RS6 ist im Herbst 2020 gestartet. Ein Gremium
kommt das formelle Verfahren? Wann und wie zur Unterstützung des Planungsteams ist die Begleitgruppe. Mitglieder sind Vertreter*innen von
werden Kommunen beteiligt?
Gemeinden und Städten, die am geplanten Radschnellweg liegen, aus Politik und Verwaltung, aus
Unternehmen, Organisationen, Verbänden und Vereinen. Die Begleitgruppe wird über aktuelle
Entwicklungen informiert und bringt diverse Perspektiven ein. Seit November 2020 haben zwei
virtuelle Sitzungen der Begleitgruppe stattgefunden. Eine Dokumentation mit einer Teilnahmeliste ist
hier veröffentlicht: www.breisgau-y.de/downloads. Zudem ist das Planungsteam im direkten
Austausch mit den Kommunen. Alle Bürger*innen, Verbände, Vereine und Beteiligte aus den
Kommunen sind eingeladen, an den öffentlichen Beteiligungsformaten, z.B. den Vor-Ort-Begehungen,
teilzunehmen.
Das formelle Beteiligungsverfahren erfolgt im Abschnitt des RPs voraussichtlich im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens.
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Warum läuft der Planungsprozess von Stadt und RP Gemäß Straßengesetz Baden-Württemberg sind Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern für
zeitlich nicht parallel? Oder gibt es doch eine Ortsdurchfahrten von Landesstraßen selbst Träger der Straßenbaulast. Aus diesem Grund ist die Stadt
Vorentscheidung für ein Verbindungspunkt?
Freiburg für die Planung und den Bau der Trasse auf ihrem Stadtgebiet, das Regierungspräsidium für
die Trasse außerhalb zuständig.
Der Grund für die unterschiedlichen Projektstände beruht aktuell auf den zunächst fehlenden
personellen Kapazitäten auf Stadtseite, um das Projekt anzugehen. Dieser Engpass wurde in der
Zwischenzeit behoben. Es ist aber davon auszugehen, dass es auch in Zukunft unterschiedliche
Planungsstände geben wird. Durch die teils unterschiedlichen Rahmenbedingungen im ländlichen und
städtischen Bereich ergeben sich auch unterschiedlich komplexe Planungsanforderungen.
Als Übergabepunkt beider Baulasten wurde die Brücke an der Wildtalstraße vereinbart. In diesem
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass auch andere Trassenführungen auf dem Gebiet der Gemeinde
Gundelfingen geprüft wurden, die bei positiver Bewertung zu einer Anpassung des Übergabepunktes
geführt hätten.
Anmerkung: Lärmemission durch die Bundesstraße
ist bereits durch Lärmkarte quantifiziert
An der Kreuzung Suggental besteht ein großes
Konflikt- und Unfallpotential zwischen Auto- und
Radfahrern. Welchen Stellenwert hat die
Verkehrssicherheit an dieser Stelle?

Die Verkehrssicherheit hat im gesamten Streckenverlauf einer Radschnellverbindung einen sehr hohen
Stellenwert. Potenzielle Konfliktstellen, wie die genannte Situation in Suggental müssen deshalb durch
geeignete Maßnahmen entschärft werden. Dafür dienen neben den Musterlösungen für
Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg auch weitere technische Regelwerke und
Vorschriften, die bei der Planung zu berücksichtigen sind.
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Können Sie sich erklären, warum in diesem
Bürgerbeteiligungsverfahren Ängste aufkommen
w „d RS
d d
“ d „d
RS
S w
b d
ä
“?

Der RS 6 ist der erste Radschnellweg in unserer Region und von dem her noch etwas relativ
Unbekanntes. Manche Rückmeldungen scheinen durch den teils in der Presse verwendeten, aber
„
“
Verkehrsinfrastruktur, die Gebiete voneinander trennt und die deshalb nicht mit einer zentralen
örtlichen Lage vereinbar ist.
„
“
werden durch geringe Verlustzeiten an Kreuzungen und direkte Linienführungen gewonnen.
Angestrebte Entwurfsgeschwindigkeit ist 30 km/h, eine Geschwindigkeit die man zum Beispiel in
Wohngebieten zur Verkehrsberuhigung einsetzt. Eine Auslegung für 30 km/h heißt ferner nicht, dass
alle Radfahrenden mit dieser Geschwindigkeit fahren. Eigene Messungen zeigen, dass nur ein kleiner
Teil der Radfahrenden schneller als 20 km/h fährt. Die durch die Standards festgelegten Breiten
ermöglichen hingegen, dass unterschiedliche Geschwindigkeiten konflikt- und stressfrei gefahren
werden können.
Die Prognosen lassen erwarten, dass der Radverkehr in Zukunft zunimmt. Dabei werden die
Radfahrenden auch weiterhin ihre Wege entlang von kurzen Verbindungen suchen (z.B. durch die
Wildtalstraße oder entlang des Obermattenbads). Vor diesem Hintergrund kann man das
Radschnellwegprojekt auch als Chance begreifen, in einer ganzheitlichen Planung, welche alle Belange
im Blick hat und mit ausreichend finanziellen Möglichkeiten tragfähige Lösungen für schwierige Stellen
zu entwickeln.

Wird der Radschnellweg auf jeden Fall realisiert, Die Baulastträger eines öffentlichen Verkehrsweges sind den Grundsätzen einer sparsamen
oder gibt es eine Kostengrenze?
Haushaltsführung und der Wirtschaftlichkeit unterworfen. Bereits in der Phase der Machbarkeitsstudie
wurde eine Nutzen-Kosten-Analyse für das Projekt durchgeführt, die ein positives Ergebnis für eine
Realisierung ergab.
Der Radschnellweg steht in der Baulast des Landes Baden-Württemberg. Im Planungsprozess werden
die einzelnen Leistungsphasen mit dem Ministerium für Verkehr abgestimmt. Bestandteil dieser
Abstimmung sind neben den fachlichen Kriterien auch die Kosten.
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Die Stadt Freiburg lässt Radwege mit einem kleinFahrzeug auf 1,3 Metern Breite räumen,
Begegnungsverkehr ist für normale Räder schon
erschwert, geschweige Anhänger oder Lastenräder.
Muss das sein?

Die Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen enthalten hohe Anforderungen an Unterhaltung
„Radschnellverbindungen müssen Bestandteil des
„
“
e der Kommunen sollen Räum- und Streupläne
erstellt werden, in denen die Radschnellverbindungen hohe Priorität erhalten. Der Räum- und
Streuvorgang sollte vor der Hauptverkehrszeit (Berufs- und Schülerverkehr) abgeschlossen sein.
Abgeräumte Schneemassen dü
“
Der Radschnellweg RS 6 wird als Landesstraße klassifiziert. Dadurch wird der Betriebs- und
Winterdienst durch die Landkreise durchgeführt. Dazu gehört auch die Reinigung von
Straßen.

Wie werden Bebauungspläne des Höhenwegs mit
„
“
der geplanten Straßenführung, Autoverkehr mit Verkehrszunahme in der Wildtalstraße wird in die Bewertung der Trasse aus der Machbarkeitsstudie
evtl.
Neubau
der
Brücke
Wildtalstraße mit einfließen. Im Fall einer weiteren Berücksichtigung dieser Trasse als Hauptvariante würden
berücksichtigt?
verschiedene Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung untersucht werden (z.B. die Wildtalspange).
Wie kommen Sie an die Grundstücke, um diesen
Radweg von der Breite zu verwirklichen?

Während des Planungsprozesses wird es Gespräche mit den jeweiligen Grundstückseigentümern
geben, sodass die Grundstücke durch das Land bzw. der Stadt erworben werden können.
Nach Straßengesetz BW wird der RS6 als Landesstraße klassifiziert. Das Baurecht wird mittels
Planfeststellungsverfahren erlangt. Der Planfeststellungsbeschluss eröffnet die Möglichkeit der
Enteignung von Grundstücken zur Umsetzung des Vorhabens. Es steht jedoch das Bemühen um eine
Einigung mit den betroffenen Eigentümern im Vordergrund. Nähere Informationen zu
Planfeststellungsverfahren finden Sie auch auf unseren Internetseiten: https://rp.badenwuerttemberg.de/themen/bauen/seiten/planfeststellung/

Man darf nicht den Fehler machen, einen RS als Es ist klar, dass es um den Radschnellweg herum ein untergeordnetes, ergänzendes Radwegenetz
Radweg für alle zu sehen, und andere Radwege
N
x
„
“
dafür einzusparen. Hierfür brauchen wir ein gut sondern stellt als wichtige Achse im Radverkehrsnetz ein Angebot für alle Radfahrende dar.
ausgebautes untergeordnetes Radwegenetz!
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Wie wird gesichert, dass Landwirte nach der Arbeit Landwirte müssen auch heute bereits sicher von ihren Feldern auf die angrenzenden Wirtschaftswege
auf den Flächen von diesen sicher für alle auf den gelangen, da immer mit anderen Nutzern dieser Wege zu rechnen ist. Da die Anforderungen an
Weg gelangen?
Radschnellverbindungen bzgl. Sichtkontakt und Breite höher sind als auf den heutigen Wegen
verbessert sich diese Situation eher. Sorgfalt und gegenseitige Rücksicht sind gleichwohl von allen
Verkehrsteilnehmenden gefordert.
Den
Bereich
Gundelfingen
Tennis-PlatzWildtalstraße und weiterer Verlauf hat so viele
Probleme-Konflikt Punkte, daher andere Variante
prüfen.

Für den Bereich Gundelfingen wurde ein eingehender Variantenvergleich mit drei unterschiedlichen
Verläufen des RS 6 durchgeführt. Im Ergebnis bestätigte sich die Variante mit einer Führung entlang
der Tennisplätze und des Obermattenbades in Gundelfingen. Für diesen Problembereich wird eine
Führung und Ausbildung des RS 6 vorgesehen, die für eine geringe Konfliktgefahr mit anderen
Verkehrsteilnehmenden sorgt. So werden beispielsweise Radweg und Parkplätze weitgehend
voneinander getrennt.

Ich schließe mich dem Herrn von Fuss e.V. an. Im Rahmen der Planung des RS 6 werden viele Straßen umgewidmet oder es erfolgen neue
Warum werden nicht Autostraßen umgewidmet? verkehrsrechtliche Anordnungen. In einigen Straßen werden Fahrradstraßen ausgewiesen und damit
Traut man sich da nicht ran?
die Rechte der Radfahrenden erhöht sowie die Verkehrssicherheit erheblich verbessert.
Ein Ausschluss von Kfz in Straßen muss stets auch verkehrsplanerisch in Hinblick auf das gesamte
Straßenverkehrsnetz überprüft werden.
Den Kreuzungsbereich in Suggental sollte man sich Die Führung der Radfahrenden vom parallel geführten Radweg auf die Kreisstraße wird Bestandteil der
unbedingt nochmals genauer anschauen. Die weiteren Planung sein.
derzeitigen Möglichkeiten sehe ich alle als nicht
realistisch an. Hier sind mehr Ideen gefragt.
Woher
kommt
die
Baumliebe
der Das ist vermutlich keine Frage an das Planungsteam.
Wildtalspange/Baugebiets Verteidiger der Planung
eines Radschnellwegs? Woher kommt die Angst vor
„
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viel schneller fahren?
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