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Esslingen: Breitere Radwege gefordert
Schwimmnudeln verdeutlichen sicheren Abstand

Auf der Kiesstraße haben Radfahrer breitere Radwege gefordert. Mit Schwimmnudeln demonstrierten
sie den erforderlichen Sicherheitsabstand zwischen Auto und Rad.
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Esslingen Mit 1,50 Meter langen Schwimmnudeln haben Esslinger Radler auf der Kiesstraße
demonstriert, wie viel Abstand Autofahrer beim Überholen eigentlich einhalten müssten. Wenn der
Autofahrer die Straßenverkehrsordnung einhalten würde. Tut er aber meistens nicht – und deswegen
läuft gerade die Kampagne des ADFC „Mehr Platz fürs Rad“.

„Mit den Schwimmnudeln sieht man, dass 1,50 Meter ganz schön viel sind“, sagt Joachim Schleicher
vom ADFC Esslingen. „Wer damit Fahrrad fährt, merkt positiv, was für ein Unterschied das ist, wenn
Autofahrer mit dem richtigen Abstand überholen.“ Sicherheit beim Radfahren sei eine wichtige
Voraussetzung, damit Menschen überhaupt radeln. Das kann Melanie Schlichting nur bestätigen. Sie ist
im September in der Hirschlandstraße von einem Autofahrer angefahren worden. „Der hat mich
einfach nicht gesehen.“ Die Folge: ein dreifacher Beckenbruch. „Wann ich mich wieder aufs Rad traue,
weiß ich nicht. Auf der Kiesstraße fahre ich aber bestimmt nicht, wenn das da so bleibt.“ Genau
deswegen hatten sich die Demo-Radler die Kiesstraße für ihre Aktion ausgesucht. „Der Fahrradstreifen



ist gescheitert“, konstatiert Schleicher. Dass viele Radfahrer ihn aus Angst meiden, weiß der ADFC aus
Gesprächen, zudem belegt eine Zählung, dass der Streifen nicht angenommen wird. Schleicher: „Die
Hindenburgstraße als Fahrradstraße wird täglich von etwa 1100 Radfahrern genutzt, die Kiesstraße
dann nur noch von 300. Der Rest fährt auf dem Gehweg oder durch die Küferstraße.“ Das sei zwar
erlaubt, aber nicht optimal. „Die Küferstraße ist schließlich Fußgängerzone, da fährt nicht jeder Radler
langsam – also gibt es da immer wieder Konflikte mit Fußgängern.“ Im Grunde werde mit der Freigabe
von Fußgängerzonen das Problem nur verlagert, findet Schleicher. „Der Konflikt Rad – Auto wird dann
zum Konflikt Rad - Fußgänger. Das ist auch nicht optimal.“ Deshalb fordern die organisierten
Radfahrer sichere, also breitere Radwege in Esslingen. Konkret wollen sie, dass auf der Kiesstraße im
nächsten Jahr ein Verkehrsversuch gestartet wird: Die Autos sollen eine Spur an Rad und Bus abgeben.
„Wenn ab März die Geiselbachstraße gesperrt wird, wird es noch mehr Stau auf Hirschland- und
Mülbergerstraße geben“, macht Schleicher deutlich. Wenn es dann eine sichere – und schnelle –
Stadtquerung für Rad- und Busfahrer geben würde, wäre das die Chance, dass Menschen auf Rad und
Bus umsteigen. „Und jeder, der umsteigt, verkürzt den Stau.“ Also sollte ein gut drei Meter breiter
Radfahrstreifen klar abgegrenzt von der Autospur markiert werden.

Wer nun meint, dann würden doch die Busse langsamer, erntet Widerspruch. „Erstens können die
Busse bei normalem, fließenden Verkehr auf der Autospur fahren und nehmen nur bei Stau die
Fahrradspur. Da wären Busse immer noch schneller als im Stau. Und zweitens hat sich gezeigt, dass
durch die Haltestellen Rad und Bus ungefähr gleich schnell sind“, sagt Schleicher. Petra Schulz vom
Verkehrsclub Deutschland ergänzt: „Das machen ja schon viele Städte und die Esslinger Verwaltung
weiß auch, dass das funktioniert. Die kennt die entsprechenden Zahlen.“ In drei Wochen habe man
wieder ein Gespräch mit den Verkehrsplanern und werde über den Vorschlag reden. Im Gemeinderat
ist mancher vorsichtig optimistisch, dass die Verwaltung mitzieht. „Es gibt dafür Anzeichen“, sagt
Jürgen Menzel von der Grünen-Fraktion. „Aber bestimmt müssen wir da noch stärker nachfragen,
wenn es soweit ist.“ Der ADFC und ACE hatten zur Schwimmnudel-Aktion die Mitglieder des
Mobilitätsausschusses eingeladen, Menzel von den Grünen, Johanna Renz für die Linke und – auch
wenn er kein Stadtrat mehr ist – Klaus Hummel für die SPD waren gekommen. CDU, Freie Wähler und
FDP ließen sich nicht blicken.
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