Radschnellweg RS 6 zwischen Freiburg – Denzlingen –
Waldkirch/Emmendingen

DOKUMENTATION
Informationsveranstaltung
27. Juli 2022
Digitaler Input von 18:00-19:15 Uhr
Austausch vor Ort von 19:45-21:00 Uhr
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1 Einführung
Mit dem 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 ab 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. Zudem fand am 17. Mai 2021 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.
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2 Digitaler Informationsteil
2.1 Begrüßung
Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Freiburg, begrüßte die
Teilnehmenden und betonte die Bedeutung des Projekts für das Gelingen der Mobilitätswende in der
Region. In dem Projekt stecke die große Chance, Mobilität neu zu denken. Dafür wolle man die
notwendige Infrastruktur bereitstellen. Hier stehe der Fortschritt der nachhaltigen Entwicklung im
Vordergrund.
Nun stehe der Streckenverlauf von der Stadtgrenze Freiburgs bis nach Emmendingen und Waldkirch,
die so genannte Vorzugstrasse, fest und damit auch die fachlich beste Variante. Diese werde in der
dann anstehenden Entwurfsplanung mit Einbeziehung der Hinweise aus der Bürgerschaft weiter
ausgearbeitet und gehe anschließend in das Planfeststellungsverfahren. Frau Schäfer freute sich über
das große Engagement der Bürger*innen und betonte die Wichtigkeit und Relevanz des Mitdenkens
und Einbringens von Hinweisen der Bürger*innen. Das Grußwort zum Nachschauen finden sie unter
https://youtu.be/dNpl1VlVuQM.

2.2 Einstieg ins Thema
Zum Einstieg wurde über ein interaktives Umfragetool abgefragt, wer an der Onlineveranstaltung
teilnimmt. Die Ergebnisse der Umfrage sind im Folgenden abgebildet.
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Moderatorin Katharina Riedel von der translake GmbH stellte daraufhin die Agenda vor und gab einen
Überblick über den bisherigen Beteiligungsprozess. Die Präsentationsfolien hierzu sind im Anhang der
Dokumentation zu finden (Seiten 19/20).

2.3 Wo stehen wir im Planungsprozess?
Nach dem Rückblick wurde darauf eingegangen, wo das Projekt aktuell im Planungsprozess steht.
Martin Laufer, Projektleiter im Regierungspräsidium Freiburg, erläuterte, dass es für einen
Radschnellweg wichtig sei, eine zusammenhängende Trasse zu haben, die als Gesamtprojekt Sinn
ergebe. Eine möglichst direkte, umwegfreie Verbindung zwischen regional sowie überregional
bedeutsamen Ortschaften sei u.a. ein wichtiges Kriterium für die Förderung durch Land und Bund.
5

Auf die Frage, wie die Vorzugstrasse gefunden wurde, griff Martin Laufer den Vergleich der
verschiedenen möglichen Streckenführungen anhand von fachlichen Bewertungskriterien auf. Die
Bewertungskriterien wurden letztes Jahr mit der Begleitgruppe diskutiert und abgestimmt und
anschließend in einer öffentlichen Infoveranstaltung im Mai 2021 vorgestellt. Zudem ging Martin
Laufer auf die aktualisierten Qualitätsstandards für Radschnellwege sowie die Vorteile der
Vorzugstrasse ein.
Florian Schneider, Projektleiter für den RS 6 bei der Stadt Freiburg, gab daraufhin einen Überblick über
den Zeitplan zum Streckenabschnitt im Stadtgebiet Freiburg und die anstehenden nächsten Schritte.
Die Aufzeichnung zum Überblick über den Planungsprozess und den aktuellen Planungsstand finden
Sie unter https://youtu.be/EFpA3iy8vE0.

2.4 Vorstellung der Vorzugstrasse
Nach dem Überblick über den aktuellen Planungsstand, stellte Martin Laufer die Vorzugstrasse vor.
Die Aufzeichnung können Sie unter https://youtu.be/rFSt_fQ2n-U ansehen. Weitere Unterlagen zur
Vorzugstrasse, wie beispielsweise die Bewertungsmatrix, können unter www.breisgauy.de/downloads heruntergeladen werden.
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2.4.1 Detailblick mit Maßnahmenvorschlägen
2.4.1.1 Ortslage Gundelfingen

Die Strecke der Vorzugstrasse in Gundelfingen verläuft von Freiburg kommend auf der Ostseite der
Rheintalbahn nach Norden in Richtung Waldkirch und Emmendingen. Der Maßnahmenvorschlag
umfasst den Wunsch nach der Trennung von Fuß- und Radverkehr. Dies soll über den gesamten
Abschnitt verwirklicht werden. Zudem können durch den Ausbau auf den Standard
„Radschnellverbindung“ derzeit bestehende Konfliktpunkte nachhaltig verbessert und die
Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erhöht werden. An der Waldstraße/Glotterpfad soll
ein Kreisverkehr entstehen, nachdem sich die Strecke dann an der Abzweigung am Grünen Weg nach
Waldkirch und Emmendingen aufteilt.
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2.4.1.2 Strecke Nördlich von Gundelfingen bis Emmendingen

Die westliche Strecke läuft nördlich von Gundelfingen über die Alte Bundesstraße, die als
Fahrradstraße ausgewiesen wird. Parallel zur B3 geht es weiter in Richtung Norden nach Denzlingen.
An der Vörstetter Straße ist eine separate Unterführung für den Radverkehr geplant. Über die Basler
Straße geht es dann innerorts weiter durch Wasser bis zum Bahnhof in Emmendingen. Ein möglicher
Anschluss an den Radschnellweg in Richtung Herbolzheim könnte von der Karl-Bautz-Straße durch die
vorhandene Bahnunterführung mitgedacht werden.
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2.4.1.3 Strecke Nördlich von Gundelfingen bis Waldkirch

Die östliche Strecke von Gundelfingen nach Waldkirch biegt nördlich vom Grünen Weg rechts in
Richtung Suggental ab. Sie verläuft entlang der B294 weiter durch die Feldmark und durch Suggental.
Im südlichen Stadtgebiet von Waldkirch verläuft die Strecke auf den Promenadenweg in Richtung
Waldkirch Zentrum. Die Merklinstraße in Waldkirch soll als Fahrradstraße ausgewiesen werden.

2.4.2 Fragen an das Planungsteam
Nach den Detailblicken auf die einzelnen Streckenabschnitte, konnten die Teilnehmenden online
Fragen einreichen. Einige Fragen, die sich allgemein auf die Vorzugstrasse des RS 6 bezogen, wurden
direkt aufgegriffen. Bei anderen, insbesondere ortsspezifischen Fragen, wurde auf die Möglichkeit des
direkten Austausches im Anschluss an die Online-Veranstaltung hingewiesen. Alle online eingereichten
Fragen sind beantwortet im Anhang der Dokumentation in Kapitel 5.3 zu finden.

2.5 Ausblick und Abschluss
Sabine Klumpp, Leiterin des Referats Straßenplanung beim Regierungspräsidium Freiburg, betonte die
Bedeutung der Veranstaltung als wichtigen Baustein in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung. Der nächste
Meilenstein bestehe nun in der Fertigstellung der Entwurfsplanung. In dieser Planungsphase werden
genauere Pläne für die gesamte Strecke erstellt und Details wie die Führungsform (z.B. Führung von
Rad- und Fußverkehr getrennt oder zusammen) und z.B. die Beleuchtung ausgearbeitet. Auch für
Knotenpunkte, also Kreuzungen, werden konkrete Lösungen geplant. Diese Planungsarbeiten werden
nun bis Ende des Jahres 2022 ausgeschrieben. Es wird erwartet, dass das dann beauftragte
Planungsbüro in der zweiten Jahreshälfte 2023 die ersten Skizzen für die einzelnen Abschnitte erstellt.
Parallel zum Ausschreibungsprozess wird das Regierungspräsidium mit Vertreter*innen der
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Landwirtschaft und Kommunen weitere Abstimmungsgespräche führen. Bis Ende 2022 können auch
Bürgerinnen und Bürger weitere Hinweise und Stellungnahmen zum aktuellen Planungsstand an das
Regierungspräsidium senden. Die Kontaktdaten sind auf Seite 18 zu finden.
Wenn die Entwurfsplanung abgeschlossen sei, gehe es mit dem Planfeststellungsverfahren weiter,
worauf die Ausführungsplanung in enger Abstimmung mit den betroffenen Kommunen folge. In der
nun anstehenden Entwurfsplanungsphase ist die Beteiligung der Öffentlichkeit weiterhin erwünscht.
Im Planfeststellungsverfahren findet darüber hinaus die formelle Beteiligung statt. Sabine Klumpp
verabschiedete Martin Laufer aus der Position der Projektleitung und stellte Gereon Kolks vor, der die
Projektleitung zum RS 6 künftig übernehmen wird.
Zum Abschluss des Online-Inputs wurden die Teilnehmenden nochmals über ein interaktives
Umfragetool eingebunden. Die Ergebnisse der Umfrage sind im Folgenden abgebildet.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer dankte abschließend allen Bürger*innen für die Teilnahme und
für ihr bisheriges Engagement. Auch weiterhin sei die Beteiligung erwünscht. Sie verabschiedete sich
und wünschte einen guten Austausch vor Ort.
Die Aufzeichnung des Ausblicks finden Sie unter https://youtu.be/hG_o3YJsuwo.
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3 Austausch vor Ort
Ab 19:45 Uhr hatten die Bürger*innen die Möglichkeit, das Planungsteam persönlich vor Ort zu treffen.
Im Folgenden sind die meist diskutierten Themen nach den drei Orten, an denen das Planungsteam
anzutreffen war, zusammengefasst.

3.1 Gundelfingen
Treffpunkt: Am Obermattenbad in Gundelfingen
Ansprechpersonen des Planungsteams: Sabine Klumpp (Regierungspräsidium Freiburg), Dankmar
Alrutz (PGV-Alrutz GbR), Florian Schneider (Stadt Freiburg)
Moderation: Hanna Kasper (translake GmbH)

Diskutiert und rückgefragt wurde u.a. die Entscheidung für die Vorzugstrasse. Die Planer erläuterten,
was für diese Streckenführung sprach und warum die Westvariante nicht überzeugt hatte. Es gab
Fragen, wie der Übergabepunkt mit der Stadt Freiburg festgelegt und wie der Umwegsfaktor berechnet
wurde. Für Gundelfingen wurden zwei Skizzen mit ersten Lösungsvorschlägen zum Gebiet am
Obermattenbad und am Bahnhof gemeinsam diskutiert. Das Planungsteam hat hier aufbauend auf der
Online-Beteiligung zu den Varianten sowie den Gesprächen bei der Beradelung im Sommer 2021
zahlreiche Hinweise der Bürger*innen aufgenommen.
Folgende Hinweise wurden während der Infoveranstaltung am 27. Juli 2022 von den Bürger*innen in
Gundelfingen eingebracht:
Obermattenbad
Es wurde angemerkt, dass Frauenparkplätze für das Schwimmbad gut wären, um den Weg
möglichst kurz und hell zu halten. Generell sei eine gute Beleuchtung wichtig. Ein weiterer
Sicherheitshinweis wurde vom Fußballverein eingebracht. Nach dem Training überqueren
viele Kinder über den Weg entlang des Schobbachs vom Fußballplatz direkt die jetzige Straße.
Dadurch bestehe bereits heute ein gefährlicher Straßenübergang, weshalb im Rahmen der
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Neuplanung hier für mehr Sicherheit gesorgt werden soll. Dankmar Alrutz bedankt sich für den
Hinweis, der in dieser Klarheit noch nicht in der Beteiligung genannt wurde, und nimmt ihn für
die weitere Planung mit.
Ein weiterer Hinweis wurde zum neuen Kreisverkehr eingebracht. Hier soll darauf geachtet
werden, dass die Vorfahrtsregeln eingehalten werden. In der Entwurfsplanung wird sich das
Planungsbüro damit konkret auseinandersetzen, welche Möglichkeiten (z.B. Belag,
Beschilderung…) es hierzu gibt. Am Obermattenbad könne so die Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmenden durch die Baumaßnahmen im Rahmen des Radschnellwegs
verbessert werden.
Ein Bürger merkt an, dass eine langgezogene aufgeständerte Brücke entlang der Bahn trotz
hoher Kosten geprüft werden sollte. Dazu gibt Dankmar Alrutz zu bedenken, dass dann auch
die Auf- und Abfahrten sowie die Rampen zu Beginn und am Ende der Brücke bedacht und
verkehrssicher nutzbar sein müssen. Zudem sei die Wirtschaftlichkeit eines mehrere 100 m
langen Brückenbauwerks schwer darstellbar, zumal auch die jetzt vorliegende ebenerdige
Lösung ein verkehrssicheres und attraktiv nutzbares Angebot bieten würde.
Im Wolfsgrubenweg
Angemerkt wurde, dass bereits heute im Mischverkehr Gefahren für zu Fuß Gehende
bestehen. Es wurde geantwortet, dass im Rahmen der Entwurfsplanung geprüft werde, auf
welche Weise durch Materialauswahl, Markierung etc. für vorsichtigeres Fahren gesorgt
werden könne.
Bahnhof Gundelfingen
Nachgefragt wurde, ob die Sichtbarkeit vom neuen Radweg gut sei, wenn dieser direkt im
Scheitelpunkt der Kurve ankomme. Dankmar Alrutz erläuterte, dass gerade im äußeren
Scheitelpunkt einer Kurve die Sicht nach beiden Seiten gut sei.
Ein weiterer Bürger bat darum, die Kosten und Nutzen einer Brücke, welche parallel zur Bahn
über die Waldstraße führt, zu prüfen. Auch die Überquerungen des Glotterpfad durch
Fußgänger*innen am Bahnhof sollten noch untersucht werden.
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3.2 Emmendingen
Treffpunkt: An der Elzhalle in Emmendingen-Wasser
Ansprechpersonen des Planungsteams: Benedict Buchberger (Regierungspräsidium Freiburg),
Maximilian Alicke (PGV-Alrutz GbR)
Moderation: Maximilian Stamm (translake GmbH)

Benedict Buchberger begann den Austausch in Emmendingen-Wasser mit der Begrüßung der
Teilnehmenden. Als Ansprechpersonen vor Ort waren zudem Frau Schlund von der Stadt
Emmendingen, Herr Sillmann, Ortsvorsteher von Emmendingen-Wasser, und Herr Kretschmer,
leitender Baudirektor der Stadt Emmendingen.
Folgende Hinweise wurden während der Infoveranstaltung am 27. Juli 2022 von den Bürger*innen in
Emmendingen eingebracht:
Auswirkungen auf andere Verkehrsteilnehmende
Es wurde gefragt, ob die Rettungssicherheit und das Durchkommen von Feuerwehr und
Krankenwagen, entlang der Strecke gesichert sei. Durch das Planungsteam wurde
geantwortet, dass die Rettungssicherheit durch die Wahl der Variante nicht beeinflusst sei.
Genauso wie PKWs müssten auch Radfahrende den Rettungskräften Vorfahrt gewähren. Auch
die Frage, wie der ÖPNV von dem Radverkehr beeinflusst wird und wie die Haltestellen entlang
der Straße bedient werden sollen, kam auf. Hier wurde erläutert, dass im Vorfeld der
Planungen Gespräche mit den zuständigen Stellen des ÖPNVs geführt wurden. Bei diesen
wurde die Leistungsfähigkeit der betroffenen Linien auch mit Radschnellweg zugesichert.
Angemerkt wurde, dass momentan eine mangelnde Wahrung der Vorfahrtsregeln, besonders
an der Basler Straße, vorherrsche. Gefragt wurde, wie dies verbessert werden könne. Vom
Planungsteam wurde erläutert, dass einzelnes Fehlverhalten nicht vermieden werden könne.
Die Verkehrsteilnehmenden können jedoch durch Markierungslösungen oder
Aufpflasterungen weiter für die geltenden Vorfahrtsregelungen sensibilisiert werden. Alle
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Verkehrsteilnehmenden seien für die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln verantwortlich.
Die Teilnahme am Straßenverkehr fordere Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Auch
Radfahrende müssten sich z.B. an die Tempo-30-Regelung halten – die
Geschwindigkeitsbegrenzung gelte für alle Verkehrsteilnehmenden.
Des Weiteren wurde hinterfragt, wie Fußgänger*innen die Straße queren können, wenn bis zu
4.000 Radfahrende am Tag die Strecke nutzen. Maximilian Alicke antwortete, dass durch die
vorgeschlagene Verbreiterung der Gehwege (bei Verjüngung des Straßenquerschnitts) und die
Schaffung neuer Fußgängerüberwegeneue Querungsmöglichkeiten geschaffen werden und
die Sicherheit und der Komfort für Fußgänger*innen entlang der Strecke verbessert werde.
Sicherheitsbedenken
Einige Fragen aus der Bürgerschaft drehten sich um die Gewährleistung der Sicherheit.
Gesondert wurden die im Umfeld des Radschnellwegs spielenden Kinder und die Sicherheit auf
und neben dem Schulweg genannt. Da sich in der Nähe des Radschnellwegs die Grundschule
Wasser (Basler Straße) sowie der Kindergarten Elzdammnest (Weidenmattenstraße) befindet,
waren die Bürger*innen an möglichen Konzepten zur Steigerung der Sicherheit interessiert.
Maximilian Alicke nahm die Bedenken auf und betonte, dass diese Aspekte in die Planung
einfließen. Die spätere Ausgestaltung der Straße sowie die Gestaltung der Querungen und der
Fußgängerbereiche werden erst in der nächsten Planungsphase im Detail gelöst. Man sei sich
innerhalb des Planungsteams jedoch der Aufgabe bewusst, ein sicheres Umfeld für alle
Verkehrsteilnehmenden und besonders für Kinder, welche einen erhöhten Schutz benötigen,
zu schaffen. Einem ersten aufgezeigten Lösungsansatz sind vorgeschlagene Ansätze in Form
von verbreiterten Gehwegen, mehreren gesicherten Überquerungsmöglichkeiten im Verlauf
der Basler Straße und einer allgemeinen Verkehrsberuhigung zu entnehmen.
Im Rahmen der Nachfragen zur Sicherheit wurde auch die mögliche Geschwindigkeit der
Radfahrenden mit einigen Bedenken angesprochen. Ohne alle Radfahrenden zu verurteilen,
seien die Bürger*innen vor Ort dennoch besorgt, dass der Radschnellweg zum Rasen einlade.
Eine Frage in diesem Kontext bezog sich auf mögliche Verkehrskontrollen und ob diese auch
für Radfahrende geplant seien. Benedict Buchberger antwortete darauf, dass man diese
Gefahr beobachte, aber der Radschnellweg keine Radautobahn werde, sondern lediglich den
Fahrkomfort steigern soll. Das „schnell“ im Wort Radschnellweg spiele auf ein zügiges
Vorankommen an, welches beispielsweise durch weniger Stopps und mehr
Vorfahrtsregelungen erreicht werden soll. Dennoch seien Kontrollen möglich und bei Bedarf
auch denkbar.
Nutzung des Radschnellwegs
Ein generelles Verbot von S-Pedelecs auf dem Radschnellweg stehe aktuell laut Benedict
Buchberger noch nicht sicher fest. Jedoch müssten sich auch S-Pedelecs an die
Geschwindigkeitsregeln halten (Tempo 30). Durch das Nummernschild bei S-Pedelecs sei hier
die Kontrolle einfacher. Die Zulassung von S-Pedelecs obliegt zu einem späteren Zeitpunkt der
Verkehrsbehörde und Polizei.
Gefragt wurde auch, was gegen die Verschmutzung (Papiere, Getränkeflaschen,
Zigarettenreste, …) entlang der Strecke unternommen werde. Ähnlich wie in den Niederlanden
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seien hierbei spezielle Mülleimer entlang der Strecke denkbar. Die Mülleimer könnten
beispielsweise an Kreuzungen oder Ampeln aufgestellt werden. Sie sind leicht angeschrägt, so
dass es im Vorbeifahren leicht ist, Müll hinein zu werfen. Derzeit seien hierzu jedoch noch
keine weiteren Maßnahmen geplant.
Ein weiterer Bürger bat darum, die Vorteile des Kreisverkehrs zu erörtern. Maximilian Alicke
erklärte, dass die geplanten Kreisverkehre eine Möglichkeit seien, um den Verkehrsfluss zu
steuern und eine Verkehrsberuhigung zu fördern.
Um die generelle Erreichbarkeit des Radschnellwegs zu erhöhen, sollen die kommunalen
Radverkehrskonzepte im Idealfall an die Streckenführung des RS 6 angepasst werden. Hierzu
sei das Planungsteam im Austausch mit den kommunalen Verwaltungen. Zudem seien die
Planungen zum Anschluss in Freiburg im Gange.
Parkplätze
Welche Parkverbote entlang der Strecke in Wasser entstehen sollen und welche Parkplätze
wegfallen werden, wird in der Detailplanung genauer betrachtet. Dabei wurde von den
Teilnehmenden auf die Bedeutung der Parkplätze für die Gastronomie hingewiesen. Dies sei
bekannt und das Planungsteam versuche, bei der Detailplanung darauf zu achten, die aktuellen
Nutzungen nicht unverhältnismäßig zu beeinträchtigen. In der bisher erstellten Planskizze
konnten alle derzeit bestehenden Parkplätze wieder vorgesehen werden.
Alternative Führung
Gefragt wurde, warum der Radschnellweg nicht über den Elz-Damm geführt werden könne.
Hier wurde aufgezeigt, dass – ähnlich wie in Suggental – auch in Emmendingen nicht der ElzDamm, bzw. der Dammverteidigungsweg, als Strecke genutzt werden könne. Zum einen
handele es sich bei Dämmen um technische Bauwerke, zum anderen erfülle der Weg über den
Damm nicht die geforderte Breite von 4 m. Die aktuelle Nutzung sei durch das
Wasserwirtschaftsamt geduldet, diese könne aber auch wieder entfallen.
Generell wurde nochmals gefragt, wieso diese Variante gewählt wurde, da es doch so keine
Verbindung von Emmendingen nach Waldkirch gebe. Maximilian Alicke verwies auf die
Bewertungsmatrix. Aus dieser seien die einzelnen Gründe zu entnehmen, warum die Variante
ausgewählt wurde. Die bestehenden Verbindungen zwischen Emmendingen und Waldkirch
können weiterhin genutzt werden, diese werden nur nicht im Standard eines Radschnellwegs
ausgebaut. Trotz des RS 6 können lokale Radverkehrsverbindungen fortbestehen und ggf.
aufgewertet bzw. angepasst werden.
Weiteres
Auf die Frage, wie man den steigenden Radverkehr mit dem landwirtschaftlichen Verkehr
vereinen könne, erläuterte das Planungsteam, dass an den Stellen, wo viel Begegnungsverkehr
zu erwarten sei bzw. eine starke Nutzung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge stattfindet, die
Fahrbahn entsprechend verbreitert werde oder ein separater Radschnellweg vorgesehen wird,
so dass Begegnungsverkehr gefahrlos möglich sei.
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3.3 Waldkirch
Treffpunkt: Auf dem Marktplatz in Waldkirch
Ansprechpersonen des Planungsteams: Karl Kleemann (Regierungspräsidium Freiburg), Martin
Laufer (Regierungspräsidium Freiburg)
Moderation: Katharina Riedel (translake GmbH)

Nach einer kurzen Begrüßung von Karl Kleemann, Leiter der Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen im
Regierungspräsidium Freiburg, gab Martin Laufer, Projektleiter im Regierungspräsidium Freiburg,
einen Überblick über die Vorzugstrasse in Waldkirch. Daraufhin stellten die Teilnehmenden
insbesondere zu alternativen Strecken, dem Flächenverbrauch und der Auswirkungen auf die
Landwirtschaft und den Ortsteil Suggental Fragen.
Folgende Hinweise wurden während der Infoveranstaltung am 27. Juli 2022 von den Bürger*innen in
Waldkirch eingebracht:
Alternative Trassenführungen
Vom Planungsteam wurde nochmals erläutert, warum die Streckenführung entlang des
Elzdamms zwischen Suggental und L 186 nicht bevorzugt werde. Hier gebe es eine höhere
Überschwemmungsgefahr, mehr Flächenversiegelung und zudem wären Eingriffe in
landwirtschaftliche Flächen und Sonderkulturen notwendig, welche es bei gleicher
Zielerreichung bei der Variante über die Kreisstraße nicht gibt. Aus diesem Grund sei die
Variante entlang des Elzdamms nicht rechtssicher und zudem teurer als die Variante über die
Kreisstraße. Dennoch könne der Elzdammweg weiterhin - insbesondere von Kindern - befahren
werden. Bezüglich des Elzdamms wurde auch eingebracht, dass die Brücke in der Nähe des
Hotels Suggenbad aktuell schon beschädigt sei. Der Zustand wird gemäß des
Regierungspräsidiums regelmäßig geprüft. Den Wunsch nach einer Zulassung des Radverkehrs
auf der Brücke nimmt das Regierungspräsidium mit.
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Diskutiert wurde auch, warum der Radschnellweg nicht über die Freiburger Straße geführt
werden könne. Hier wurde erläutert, dass die Führung über den Promenadenweg besser sei,
weil dort die Standards des Radschnellweges erreicht werden können. Dennoch werde der
Lückenschluss vom Knotenpunkt der Kreisstraße K 5103 mit der L 186 entlang der L 186 bis
nach Waldkirch zur Freiburger Straße in den Bedarfsplan für Radwege in Baden-Württemberg
aufgenommen und hoch priorisiert, damit die Strecke dort möglichst bald ergänzt werden
könne.
Hinterfragt wurde, warum der Radschnellweg von Bahnhof zu Bahnhof geplant werde. Dies sei
so geplant, weil der Radschnellweg zur Verknüpfung der zentralen Punkte der Kommunen
gedacht sei. Zudem werden auch weiterhin Anschlussradwege mitgedacht.
Auswirkungen auf die Landwirtschaft
Bezüglich der Detailplanung soll im Herbst 2022 ein weiteres Gespräch mit dem BLHV
stattfinden (z.B. zur Ortsausfahrt Suggental mit großen Landmaschinen).
Generell wurde die Bitte geäußert, die Landwirte in der weiteren Planung einzubeziehen. Dies
wurde durch das Regierungspräsidium bestätigt.
Auswirkungen auf andere Verkehrsteilnehmende
Auf der Kreisstraße solle die Geschwindigkeitsbegrenzung von aktuell 70 km/h auf künftig 30
km/h reduziert werden. So soll die Sicherheit der Radfahrenden erhöht und dennoch den
Anwohner*innen weiterhin ermöglicht werden, dass sie von Suggental nach Waldkirch auf
direktem Weg mit dem KFZ fahren können. Die Räum- und Streupflicht des Radschnellwegs
liege beim Landkreis.
Generell sei der Radschnellweg bevorrechtigt (z.B. Vorfahrt / Ampelschaltung). In der
Detailplanung werden Auswirkungen (z.B. Stau) noch genauer geprüft. Dabei seien immer auch
die Qualitätsstandards zu beachten und letztliche Kompromisse zwischen den verschiedenen
Verkehrsarten zu erarbeiten.
In der Merklinstraße sei eine Fahrradstraße mit KFZ-Entlastung vorgesehen. Der Übergang zur
Emmendinger Straße soll über eine Fahrbahnanhebung zur Verlangsamung der Autos geregelt
werden. Genaueres sei in der nächsten Planungsphase zu klären. Dabei stehe stets die
Fahrradsicherheit im Mittelpunkt.
Weiteres
Hinterfragt wurde, ob der Bedarf für den Radschnellweg da sei. Hier wurde erläutert, dass laut
Potentialanalyse der Bedarf da sei und sich auch durch die Mobilitätswende viel Verkehr vom
Auto auf das Fahrrad verlagern müsste. Auch gebe es immer mehr Firmen, die auf nachhaltige
Mobilitätsformen setzen und das Fahrradfahren fördern.
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4 Kontakt
Weitere Informationen zum Radschnellweg im Breisgau (RS 6) finden Sie auf der Projektwebseite
unter www.breisgau-y.de. Die aktuellen Variantenpläne können sie hier herunterladen:
www.breisgau-y.de/downloads.
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich gerne an folgende Ansprechpartner*innen:
Regierungspräsidium Freiburg
Matthias Krause
Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung
+49 (0) 761 208 2322
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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5 Anhang
5.1 Präsentation translake
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5.3 Hinweise, Fragen und Antworten
Im Folgenden sind die im Online-Input eingereichten Hinweise und Fragen aufgelistet. Die Hinweise und Fragen wurden zum Teil bereits während dem OnlineInput beantwortet und zum Teil im Nachgang der Veranstaltung.
Allgemeine Fragen
Fragen der Teilnehmenden
Welcher Zeitrahmen ist bis zur kompletten Vollendung des RS6 angepeilt?

Antworten
Der aktuelle Zeitplan sieht einen Baubeginn im Frühjahr 2028 vor. Die
Bauzeit ist von vielen Faktoren/Randbedingungen abhängig, weshalb sich
diese derzeit noch nicht präzise abschätzen lässt. So spielt z.B. auch eine
Rolle, dass in den weiteren Planungen intensiv geprüft werden soll, ob
einzelne Abschnitte, für die möglicherweise kein aufwändiges
Planfeststellungsverfahren notwendig ist, vorzeitig umgesetzt werden
können. Dies hätte auch direkten Einfluss auf den Zeitpunkt bis zur
vollständigen Realisierung des RS 6.
Leider wurde die Vorzugsvariante nicht von den Bürgern bzw. Kommunen Im Dezember 2020 erfolgte mit einer Infoveranstaltung der Startschuss für
entschieden. Wo ist da die Bürgerbeteiligung?
eine breit angelegte Öffentlichkeitsbeteiligung. Über verschiedene Formate
war es dabei möglich, sich in die Planungen einzubringen. Diese Formate
umfassten eine digitale Beteiligungskarte, mehrere Vor-Ort-Termine und
weitere Informationsveranstaltungen. Des Weiteren standen die
PlanerInnen des RP Freiburg im ständigen Kontakt mit den Fachbereichen
der Kommunen, weiteren Fachbehörden sowie Vereinigungen und
Verbänden. Auch mit den politischen Entscheidungsträgern der Kommunen
bestand ein regelmäßiger Austausch und Informationsfluss. Bei all diesen
Terminen und über all diese Formate gingen viele wertvolle Hinweise bei
den PlanerInnen ein, die vollumfänglich in den Abwägungsprozess
einflossen. Bei einem Infrastrukturprojekt in der Größenordnung des RS 6
liegt es allerdings in der Natur der Sache, dass verschiedene, teils
widerstreitende Argumente gegeneinander abgewogen werden müssen. Es
kann daher nicht allen Partikularinteressen nachgekommen werden.
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Vorzugstrasse: Welches Gremium einer Gemeinde / Stadt hatte eine
Entscheidungschance bei der Festlegung der Vorzugstrasse? Das RP hat hier
ganz ohne kommunale Gremienmitwirkung entschieden!!! Warum???

Die Bewertung der Varianten, die Abwägung und die Festlegung der
Vorzugstrasse folgt weitestgehend gesetzlichen Rahmenbedingungen und
vorgegebenen Kriterien, damit eine Trasse weiterverfolgt wird, die am Ende
auch rechtlich umsetzbar ist. Die Variantenbewertung und die Auswahl der
Vorzugstrasse kann daher nicht Gegenstand einer Abstimmung oder
Bürgerentscheidung sein.
Da es sich beim RS 6 um eine Landesstraße handelt, obliegt die finale
Entscheidung bezüglich der Vorzugsvariante dem Ministerium für Verkehr
in Stuttgart.
Die PlanerInnen des RP standen in regelmäßigem Kontakt mit den
Kommunen, sowohl auf fachlicher als auch auf politischer Ebene. Ebenso
wurden die Planungen in den politischen Gremien vorgestellt und
diskutiert.

Da es sich beim RS 6 um eine Landesstraße handelt, obliegt die finale
Entscheidung bezüglich einer Vorzugsvariante jedoch dem Ministerium für
Verkehr in Stuttgart.
Welche Gremien haben den Übergabepunkt festgelegt? Gibt es hierzu eine Die Planung von Radschnellwegen wird durch das Straßengesetz BadenDokumentation?
Württemberg geregelt. Dieses sieht vor, dass bei Radschnellwegen in
Baulastträgerschaft des Landes (wie dem RS 6) Städte ab 30.000
Einwohner_innen auf ihrer eigenen Gemarkung selbst für Planung, Bau und
Unterhalt zuständig sind. Aufgrund dieser juristischen Gegebenheiten
wurde zwischen der Stadt Freiburg und dem Regierungspräsidium Freiburg
eine Vereinbarung getroffen, den Radschnellweg gemeinsam zu realisieren.
Um eine durchgängige Verbindung sicherzustellen, wurde in der
Vereinbarung auch ein vorläufiger Übergabepunkt zwischen den
Baulastträgerschaften
definiert
(Wildtalstraße
östlich
der
Bahnüberführung), der sich an dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie
orientiert.
Mit der anschließenden Planung konnte das Regierungspräsidium Freiburg
früher beginnen als die Stadt Freiburg. Dabei wurden auch alternative
Streckenführungen gegenüber der Trasse aus der Machbarkeitsstudie mit
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Übergabepunkt an der Wildtalstraße geprüft. In Gundelfingen waren dies
konkret eine Führung durch die Ortsmitte sowie eine Führung westlich der
B 3. Dabei fällt das Ergebnis des Variantenvergleichs (siehe Planunterlagen
auf www.breisgau-y.de) eindeutig zugunsten der Führung entlang der
Bahnlinie aus, welche nun als Vorzugstrasse definiert wurde.
Die untersuchten Varianten endeten an unterschiedlichen Punkten an der
Grenze zur Stadt Freiburg. Die Lage des Übergabepunktes hat bei der
Festlegung und Bewertung der möglichen Varianten bewusst keine Rolle
gespielt, um für sämtliche Streckenführungen offen zu sein. Hätte sich
anhand dem Variantenvergleich gezeigt, dass die westliche oder die
zentrale Führung zielführender ist, wäre in Abstimmung mit der Stadt
Freiburg der Übergabepunkt in der Folge selbstverständlich entsprechend
angepasst worden. Die Stadt Freiburg war dabei in die planerischen
Überlegungen jederzeit einbezogen. Die Variantenuntersuchung erfolgte
völlig ergebnisoffen und eine Vorfestlegung durch die Definition des
Übergabepunktes hat nicht stattgefunden. Dieser wurde im Rahmen des
Variantenvergleichs überprüft und konnte jederzeit angepasst werden.
Der Übergabepunkt ist somit aufgrund fachlicher Argumente aus dem
Projekt heraus entstanden, eine Festlegung durch ein Gremium erfolgte
nicht.
Wo ist der Vergleich der Hauptvarianten an Hand der Matrix dokumentiert? Der
Hauptvariantenvergleich kann anhand der
ausgefüllten
Welche Gremien wurden bei der Entscheidung für die Vorzugsvariante Bewertungsmatrizen nachvollzogen werden. Diese sind auf der Webseite
beteiligt? Gibt es dazu eine Dokumentation?
im Bereich Downloads abrufbar. ( Downloads  Planungsunterlagen
Vorplanung, abgeschlossen (Abschnitt RP)  Teil D – Nachweise)
Die PlanerInnen des RP standen in regelmäßigem Kontakt mit den
Kommunen, sowohl auf fachlicher als auch auf politischer Ebene. Ebenso
wurden die Planungen in den politischen Gremien vorgestellt und
diskutiert. Da es sich beim RS 6 um eine Landesstraße handelt, obliegt die
finale Entscheidung bezüglich einer Vorzugsvariante jedoch dem
Ministerium für Verkehr in Stuttgart.
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Die Herleitung der Vorzugsvariante kann den Planunterlagen entnommen
werden. Diese sind auf der Projekthomepage einsehbar.
Mich würde doch mehr die Trasse wie alles andere interessieren.
Wird Emmendingen mit Waldkirch verbunden? Oder jede Stadt jeweils nur mit Im Rahmen des RS 6 ist der Projektauftrag, das Oberzentrum Freiburg
Freiburg?
jeweils mit den Mittelzentren Waldkirch und Emmendingen zu verbinden.
Eine direkte Radschnellwegverbindung zwischen Emmendingen und
Waldkirch ist nicht Teil des Projekts. Sie ist derzeit auch nicht vom Land
vorgesehen, könnte aber auf Kreis- oder kommunaler Ebene erfolgen.
Von Bahnhof zu Bahnhof planen macht keinen Sinn. Es sollte zu den Auf Grund der hohen Dichte an unterschiedlichen Nutzungen wie
Arbeitsplätzen geplant werden. Von Bahnhof zu Bahnhof fährt die S-Bahn und Arbeitsplätzen, Universität, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Handel,
Regionalbahnen
Gastronomie und sonstigen Dienstleistungen usw. besitzt die Innenstadt
mit Abstand das größte Volumen von Verkehrsbeziehungen
unterschiedlichster Art. Folglich ist hier auch beim Radverkehr die
Verkehrsnachfrage besonders groß. Um den größtmöglichen Nutzen von
Radschnellwegen zu erzielen, ist es deshalb sinnvoll, diese am Zentrum
auszurichten und bis in die Innenstadt zu führen. Zugleich bestehen hier
viele Kreuzungen und an anderen Einwirkungen, die zu „Störungen“ des
Radverkehrs oder Wartezeiten (z. B. an Signalanlagen) führen können,
weshalb der Ausbau auf einen Standard Radschnellweg und die
Reduzierung dieser Einflussfaktoren einen besonders hohen Mehrwert
darstellt. Des Weiteren erlaubt die Führung bis ins Zentrum eine attraktive
Verknüpfung
mit
anderen
zukünftigen
Radschnellwegen.
Dementsprechend liegt die Innenstadt als Ziel aller bisherigen
Untersuchungen
(Potenzialanalyse
von
RVSO
und
Land,
Machbarkeitsstudie, bisherige Variantenvergleiche) zu Grunde.
Ihr werdet aber die landwirtschaftl. Wege nicht weiter aufweiten - Wege, die künftig von Fahrrädern und landwirtschaftlichem Verkehr
Landwirtschaft muss auch erhalten bleiben, auch wir als Radfahrer können gemeinsam genutzt werden sollen, werden gemäß den Qualitätsstandards
Rücksicht nehmen.
für Radschnellwege ausgebaut.
Bezüglich des Ausbaus gemäß den „Qualitätsstandards für Radschnellwege
in Baden-Württemberg“ fanden bereits und werden auch in Zukunft
Gespräche mit Vertretern der Landwirtschaft stattfinden, um hier
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gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die möglichst vielen Bedürfnissen
gerecht werden.
Generell müssen alle im Straßenverkehr Teilnehmenden aufeinander
Rücksicht nehmen. Hierzu verweisen wir gerne auf § 1 (Grundregeln) der
Straßenverkehrsordnung.

37

Fragen zum Streckenabschnitt Stadtgebiet Freiburg
Fragen der Teilnehmenden
Antworten
Wird es in Freiburg Zuführungswege zum Rad Schnellwege geben? Ich arbeite Die Stadt Freiburg erarbeitet gerade das RadNETZplus. Dieses verknüpft den
in Landwasser und pendel nach Waldkirch.
RS 6 mit drei geplanten Radschnellwegen sowie den bereits bestehenden
und weiteren geplanten Rad-Vorrang-Routen zu einem schlüssigen
Premium-Radnetz. Ziel dieses Netzes ist es unter anderem, alternative
Quellen und Ziele im Stadtgebiet mit den Radschnellwegen attraktiv zu
verbinden. Auch wenn Landwasser gemäß der Trasse aus der
Machbarkeitsstudie in Zukunft an der Radschnellwegverbindung Freiburg –
Breisach liegt, ist es aufgrund der geringeren Umwege vermutlich
interessanter, die guten Radwege entlang der Westrandstraße Richtung
Gundelfingen zu befahren und dort auf den RS 6 einzubiegen.
Schwierig finde ich persönlich die Verbindung von Zähringen über Richard- Die beschriebene Linienführung ist eine von drei Varianten, die aktuell
Wagner-Str., Schlüsselstr. Hauptstr., Karlsstr. in die Innenstadt. Erfolgt hier vorgeplant wird. Für den Fall, dass diese Variante später als Vorzugstrasse
auch eine Veränderung der Radwege?
gewählt werden sollte, würde die Trasse entsprechend den
Qualitätsstandards für Radschnellwege ausgebaut werden. Die
Qualitätsstandards schreiben unter anderem großzügige Breiten sowie
eindeutige Markierungen und Kreuzungsgestaltungen vor. Bei Interesse
können die Qualitätsstandards auf der Projektwebseite im
Downloadbereich eingesehen werden.
Wie kann man sich aussichtsreich bei der Planung ab Freiburg/Zähringen Im Rahmen der umfangreichen frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurden
einbringen?
bereits viele Hinweise und Rückmeldungen gesammelt, welche den
bisherigen Planungsprozess maßgeblich geprägt haben. Aktuell werden für
drei Varianten Vorplanungen ausgearbeitet und anschließend systematisch
anhand einer abgestimmten Bewertungsmatrix miteinander verglichen.
Basierend auf den Ergebnissen wird die Verwaltung dem Gemeinderat eine
fachliche Empfehlung für den Beschluss der Vorzugsvariante aussprechen.
Nach Festlegung der Vorzugstrasse beginnt die Detailplanung, die ebenfalls
die Rückmeldungen aus der Bürgerschaft berücksichtigt. Selbstverständlich
ist es deshalb auch weiterhin möglich, sich durch Hinweise und
Rückmeldungen an die E-Mailadresse info@breisgau-y.de in die Planung
einzubringen.
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Wie können 4 Bewertungskriterien aufgestellt werden wie z.B. Nutzungsqual. Die genannten Aspekte sind nur übergeordnete Themenfelder, die eine
f. Radf., Umweltvertr. etc. ohne die Verträgl. für An-/Bewohner aufzunehmen? Vielzahl von Bewertungskriterien enthalten. Darunter befinden sich zum
So Wildtalstr., Burgd.Weg, Kinderg.,Friedhof
Beispiel auch Kriterien, welche die Eingriffe in andere Nutzungen darstellen
(z.B. Beeinträchtigungen für den fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr oder
für den Fußverkehr). Die vollständige Liste der Kriterien kann ebenfalls auf
der Projektwebseite im Downloadbereich begutachtet werden. Dieser
Kriterienkatalog wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung abgestimmt.
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Fragen zum Streckenabschnitt Gundelfingen
Fragen der Teilnehmenden
Akzeptanz der Westvariante nicht objektiv geprüft. Warum?

Antworten
Im Rahmen des Variantenvergleichs wurden im Bereich Gundelfingens drei
Varianten ergebnisoffen miteinander verglichen.
Dieser Vergleich hat ergeben, dass die Westvariante gegenüber der
Ostvariante hinsichtlich Erreichung der Projektziele vor allem durch ihre
Umwegigkeit und der damit einhergehenden fehlenden Akzeptanz durch
die Radfahrer deutlich schlechter abschneidet.

Der komplette Variantenvergleich kann anhand der ausgefüllten
Bewertungsmatrizen transparent nachvollzogen werden. Diese sind auf der
Webseite im Bereich Downloads abrufbar. ( Downloads 
Planungsunterlagen Vorplanung, abgeschlossen (Abschnitt RP)  Teil D –
Nachweise)
Wurde die Westvariante auch so intensiv geprüft wie die Ostvariante? Leider Im Rahmen des Variantenvergleichs wurden im Bereich Gundelfingens drei
liegen uns hier keine Informationen vor. Liegen die Zustimmungen der Varianten ergebnisoffen miteinander verglichen.
betroffenen Gemeinden vor? In Gundelfingen?
Dieser Vergleich hat ergeben, dass die Westvariante gegenüber der
Ostvariante hinsichtlich Erreichung der Projektziele vor allem durch ihre
Umwegigkeit und der damit einhergehenden fehlenden Akzeptanz durch
die Radfahrer deutlich schlechter abschneidet.
Der komplette Variantenvergleich kann anhand der ausgefüllten
Bewertungsmatrices transparent nachvollzogen werden. Diese sind auf der
Webseite im Bereich Downloads abrufbar. ( Downloads 
Planungsunterlagen Vorplanung, abgeschlossen (Abschnitt RP)  Teil D –
Nachweise)
Während des gesamten Planungs- und Beteiligungsprozesses standen die
PlanerInnen in regelmäßigem und engem Kontakt mit den jeweiligen
Gemeinde- und Stadtverwaltungen.
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Was spricht gegen die Westvariante?

Weiterhin ist zu beachten, dass die PlanerInnen des RP, um eine
rechtssichere Trasse zu erhalten, maßgeblich an das Ergebnis des fachlichen
Variantenvergleichs gebunden sind.
Im Rahmen des Variantenvergleichs wurden im Bereich Gundelfingens drei
Varianten ergebnisoffen miteinander verglichen.
Dieser Vergleich hat ergeben, dass die Westvariante gegenüber der
Ostvariante hinsichtlich Erreichung der Projektziele vor allem durch ihre
Umwegigkeit und der damit einhergehenden fehlenden Akzeptanz durch
die Radfahrer deutlich schlechter abschneidet.

Der komplette Variantenvergleich kann anhand der ausgefüllten
Bewertungsmatrizen transparent nachvollzogen werden. Diese sind auf der
Webseite im Bereich Downloads abrufbar. ( Downloads 
Planungsunterlagen Vorplanung, abgeschlossen (Abschnitt RP)  Teil D –
Nachweise)
Gundelfingen: B-3 (Westvariante) sagt Herr Abietz: zu umwegig, insbesondere Radschnellwege sollen zukünftig das Rückgrat des Radverkehrs bilden. Ziel
wegen Zuführung aus FR-Mitte. Übergabepunkt Wildtalstr. / Höheweg der Planungen ist es deshalb, hohe Radfahrpotenziale auf einzelnen Trassen
blockiert somit andere Trassen !!!
wie der des RS 6 zu bündeln.

Gibt's schon eine Kostenberechnung für beide Varianten Ost und West?

Für die Achse von Freiburg nach Osten (östliche Teile Denzlingens,
Waldkirch, Elztal) stellt die Westvariante entlang der B 3 einen erheblichen
Umweg dar. Aufgrund bisheriger Studien und Erfahrungen, die eine hohe
Sensibilität des Radverkehrs gegenüber Umwegen belegen, ist nicht davon
auszugehen, dass Nutzer der Ostachse eine Westvariante nutzen würden.
Bezüglich Übergabepunkt siehe auch Antwort auf die Frage „Welche
Gremien haben den Übergabepunkt festgelegt? Gibt es hierzu eine
Dokumentation?“ in dieser Dokumentation.
Für die jeweiligen Hauptvarianten und die daraus gebildete Vorzugstrasse
liegen Kostenschätzungen vor. Sämtliche Planunterlagen sind auf der
Webseite im Bereich Downloads abrufbar. ( Downloads 
Planungsunterlagen Vorplanung, abgeschlossen (Abschnitt RP)  Teil B –
Planteil und Teil A - Vorhabenbeschreibung)
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Vorgestellte Bahnhofslösung nicht so machbar. Waren sie vor Ort?

Das RP ist überzeugt davon, im Bereich des Bahnhofes Gundelfingen eine
zufriedenstellende, planerische Lösung erarbeiten zu können, die den dort
vorherrschenden komplexen Randbedingungen gerecht wird.

Die vorgestellte Planskizze liefert eine erste Idee, wie eine solche Lösung
aussehen könnte. Die konkrete Umsetzung ist Bestandteil der nun
anstehenden Entwurfsplanung.
Wie viel zusätzliche Fläche muss für die von ihnen bevorzugte Variante Ab dem Übergabepunkt an der Wildtalstraße in Freiburg bis kurz vor den
zwischen Gundelfingen und Freiburg, muss versiegelt werden?
Tennisplätzen in Gundelfingen soll der RS 6 auf einem eigenständigen Weg
geführt werden. Dieser neue Weg wird östlich des bestehenden Weges
liegen, der zukünftig als reiner Fußweg genutzt werden soll. Für die
Neuanlage des RS 6 in diesem Bereich wird eine Flächenneuversiegelung
von ca. 1.400m² notwendig.
Wie groß wird die Flächenneuversiegelung (ca. in m²) zwischen Denzlingen und Nördlich von Gundelfingen (Waldstraße bis zur Gabelung am Grünen Weg):
Gundelfingen werden?
~1.650m ²
Ab Gabelung Richtung Emmendingen (via Grüner Weg und Alte
Bundesstraße, unter der B294 hindurch und entlang der B3 bis Kreuzung B3
mit Markgrafenstraße in Denzlingen): ~ 2.000 m²
Ab Gabelung Richtung Waldkirch (bis Unterführung unter der L 112): ~
5.000 m²
Die genannten Zahlen sind jedoch grobe, vorläufige Schätzungen. Der
genaue Flächenverbrauch wird in der nun anschließenden, detaillierten
Entwurfsplanung ersichtlich. Dort sind dann auch die neuen
Qualitätsstandards für Radschnellwege in Baden-Württemberg zu
berücksichtigen, die bei einer Führung des RSW auf Hauptwirtschaftswegen
unter Umständen eine separate Führung des RSW erfordern.
Tennisplatz: Wie soll hier ein separater Radweg ohne Wegfall von Die erste Planskizze wie dieser Streckenabschnitt umgesetzt werden könnte
Tennisplätzen möglich sein?
zeigt, dass durch einen gemeinsamen Geh- und Radweg keine Tennisplätze
entfallen müssen. Diese Bedingung ist auch eine Randbedingung für die
weitere Planung.
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Entfallen
die
Parkplätze
Tennisplätze/Zähringen komplett?

Wie viele Parkplätze entfallen?

beim

Obermattenbad

Die detaillierte Planung des RS 6 ist Bestand der nun anschließenden
Planungsphase, der sogenannten Entwurfsplanung.
Richtung Ein kompletter Wegfall der Parkplätze zwischen Tennisplätzen und
Obermattenbad ist aktuell nicht vorgesehen. Die detaillierte Ausgestaltung
des RS 6 ist jedoch Teil der nun anschließenden Entwurfsplanung, in der
solche Details dann final geplant werden, sodass hier nach wie vor
Änderungen eintreten können.
Es ist jedoch festzuhalten, dass entfallenden Stellplätze ortsnah
wiederhergestellt werden können. In der weiteren Planung wird es hier
einen Austausch mit der Gemeinde Gundelfingen geben, ob eine
vollumfängliche Wiederherstellung gewünscht ist.
Entfallenden Stellplätze im Bereich Obermattenbad können ortsnah
wiederhergestellt werden. In der weiteren Planung wird es hier einen
Austausch mit der Gemeinde Gundelfingen geben, ob eine vollumfängliche
Wiederherstellung gewünscht ist.
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Fragen zum Streckenabschnitt Denzlingen/Emmendingen
Fragen der Teilnehmenden
Was hat gegen E2 gesprochen?

Wieso ist auf der letzten Hauptvariante Kollmarsreute so stark angehängt?

Antworten
E2 schneidet vor allem bei Punkten der Realisierbarkeit (z.B. Führung durch
Ortslage Denzlingen) und bei umweltfachlichen Aspekten (z.B.
Flächenversiegelung, Betroffenheit geschützter Biotope) schlechter als die
Verschneidungsvariante E1/E2 ab.
Der komplette Variantenvergleich kann anhand der ausgefüllten
Bewertungsmatrizen nachvollzogen werden. Diese sind auf der Webseite
im Bereich Downloads abrufbar. ( Downloads  Planungsunterlagen
Vorplanung, abgeschlossen (Abschnitt RP)  Teil D – Nachweise)
Die Punkte, die gegen E2 und für die Verschneidungsvariante E1/E2
gesprochen haben (z.B. Realisierungshemmnisse in der Ortslage
Denzlingen, Flächenneuversiegelung), lassen sich nicht durch eine bessere
Anbindung von Kollmarsreute aufwiegen.
Der komplette Variantenvergleich kann anhand der ausgefüllten
Bewertungsmatrizen nachvollzogen werden. Diese sind auf der Webseite
im Bereich Downloads abrufbar. ( Downloads  Planungsunterlagen
Vorplanung, abgeschlossen (Abschnitt RP)  Teil D – Nachweise)

Radschnellwege sollen zukünftig das Rückgrat des Radverkehrs bilden. Es
steht außer Frage, dass darüber hinaus auch das weitere Radverkehrsnetz
ausgebaut und angepasst werden sollte. Dies wird allerdings nicht im
Rahmen des Projekts RS 6 geschehen können, hier sind auch die Landkreise
und Kommunen in der Verantwortung, um attraktive Anbindungen an den
RS 6 zu realisieren. Diese bedürfen dann nicht den hohen Standards eines
Radschnellwegs, sondern können als normale Radwege geplant und
realisiert werden.
beide Trassen führen an Denzlingen(+ Sexau, Kollmarsreute) vorbei. Bei dem Es steht außer Frage, dass auch das weitere Radverkehrsnetz ausgebaut und
erwarteten Zuwachs des Radverkehrs vermisse ich die geförderte Möglichkeit angepasst werden sollte. Dies wird allerdings nicht im Rahmen des Projekts
diese Gebiete optimal anzuschließen.
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RS 6 geschehen können, hier sind auch die Landkreise und Kommunen in
der Verantwortung, um attraktive Anbindungen an den RS 6 zu realisieren.
Unterführung B294 zw. Gundelfingen und Denzlingen deutlicher Die Unterführung der B 294 ist mit der nun vorliegenden Vorzugstrasse kein
Gefahrenpunkt, Wie wird dieser entkräftet?
Bestandteil des Projektes RS 6.
Radführung in Wasser, Kreuzung Grünweg ist sehr problematisch, da viele Im Zuge des Radschnellwegs soll die Basler Straße in EM-Wasser zur
Fahrradfahrer Vorfahrt missachten. Zusätzlich ist der Grünweg durch Radfahrer Fahrradstraße werden, was zur Folge hätte, dass sie bevorrechtigt
stark frequentiert, da Verbindung ins Bürkle.
gegenüber einmündenden Straßen geführt wird.
Zusätzlich können verkehrsberuhigende und geschwindigkeitsdämpfende
Maßnahmen (Kreisverkehr, Gehwegnasen, …) ergriffen werden, um die
Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Die finale Ausgestaltung und detaillierte Planung der Trasse erfolgen in der
nun anschließenden Entwurfsplanung.
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Fragen zum Streckenabschnitt Waldkirch
Fragen der Teilnehmenden
Variante in Waldkirch contra Bürgerbeteiligung. Streckenführung entlang Elz
wurde in Bürgerbeteiligung kritisch gesehen. Für Pendler wurde RS6 durch
Freiburger Str. gefordert. Warum nicht umgesetzt?

Gemeint ist die Strecke Taubenbachbrücke bis Suggental
Ich vermisse beim Ortseingang Waldkirch eine vernünftige Anbindung zu Sick;
die sollte unbedingt auf oder neben der Freiburger Straße verlaufen.

Welche (baulichen) Maßnahmen werden getroffen um Nicht-Anlieger auf der
Kreisstraße Suggental-Waldkirch auszuschließen? Wie werden 30 km/h
dauerhaft sichergestellt?

Leider ist die Querung der L 186 vom Ende der K 5103 an den Promenadenweg
nicht dargestellt werden. Wie wird diese Querung realisiert?
Wo ist der Unterschied zur heutigen Situation, wenn der gesamte KFZ-Verkehr
auf der Kreisstraßen zwischen Suggental und Waldkirch weiterhin zugelassen
sein wird?

Antworten
Der Variantenvergleich hat ergeben, dass die Führung entlang der Elz
zwischen der L 186 und der Merklinstraße als die geeignetste Variante
gesehen wird, um die Projektziele des RS 6 zu erfüllen.
Nichtsdestotrotz ist der Bedarf eines Radweges entlang der Freiburger
Straße (bis zur L 186) erkannt. Der Lückenschluss entlang der L 186
außerorts von Waldkirch liegt, wurde daher in den derzeit in Aufstellung
befindlichen Bedarfsplan an Radwegen in Baden-Württemberg gemeldet.
Der Variantenvergleich hat ergeben, dass die Führung entlang der Elz
zwischen der L 186 und der Merklinstraße als die geeignetste Variante
gesehen wird, um die Projektziele des RS 6 zu erfüllen.
Nichtsdestotrotz ist der Bedarf eines Radweges entlang der Freiburger
Straße (bis zur L 186) erkannt. Aufgrund dessen wurde dieser Abschnitt in
den derzeit in Aufstellung befindlichen Bedarfsplan an Radwegen in BadenWürttemberg gemeldet, um das Radverkehrsnetz von Waldkirch optimal zu
ergänzen.
Derzeit ist auf der K 5103 eine Fahrradstraße (Tempo 30) mit Zulassung des
allgemeinen Kraftfahrzeugverkehrs vorgesehen. Die detaillierte
verkehrsrechtliche Anordnung obliegt der Verkehrsbehörde und Polizei. Zur
Minimierung des Durchgangsverkehrs sollen bauliche Maßnahmen an den
jeweiligen Einfahrten zur K 5103 Strecke Suggental – L 186 geplant werden.
Desweiteren können auch bauliche Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf
der K 5103 geplant und umgesetzt werden.
Die bisherige Vorplanung beinhaltet eine bedarfsgesteuerte
Lichtsignalanlage im Zuge des RS 6 zur Überquerung der L 186.
Die K 5103 soll zukünftig zwischen Suggental und der L 186 zur
Fahrradstraße werden. Das bedeutet, dass Radfahrer bevorrechtigt sind
und beispielsweise auch nebeneinander fahren dürfen. Radfahrer dürfen
nur mit ausreichend Abstand (außerorts 2 Meter Abstand) überholt werden
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und auch nur, wenn sie während des Überholvorgangs nicht bedrängt
werden.
Während heute auf der K 5103 70 km/h zugelassen sind, wird auf der
Fahrradstraße Tempo 30 gelten. Dies wird zu einer Verlagerung des
Durchgangsverkehrs auf die B 294 führen.
Zur weiteren Minimierung des Durchgangsverkehrs sollen bauliche
Maßnahmen an den jeweiligen Einfahrten zur K 5103 Strecke Suggental – L
186 geplant werden. Des Weiteren können auch bauliche
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf der K 5103 geplant und umgesetzt
werden.
Wie steht es um die Bevorrechtigung bei der Einmündung des Radschnellwegs Einmündung K 5103 in L 186: Der RS 6 soll zunächst südlich entlang der L
bei Suggental in die Landstraße?
186 geführt werden und diese dann kurz vor der Elz mittels einer
bedarfsgesteuerten Lichtsignalanlage queren.
Wird in Waldkirch das letzte Stück dann mit einem festen Belag /Asphalt Der RS 6 wird grundsätzlich asphaltiert. Entlang der Elz (Promenadenweg)
versehen und der Fußgängerweg wohin verlegt.
ist zum jetzigen Zeitpunkt vorgesehen, einen separaten Fußweg parallel
zum RS 6 anzulegen.
Wird die Engstelle am Ende des Promenadenwegs in Richtung Suggental Die bisherige Vorplanung beinhaltet eine bedarfsgesteuerte
(Unterführung) entschärft?
Lichtsignalanlage im Zuge des RS 6 zur Überquerung der L 186.
Somit steht dem Radverkehr die bereits bestehende Unterführung und eine
gesicherte Führung über die L 186 zur Verfügung.
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