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Esslingen: Schrittmacher für den 
Radschnellweg
Radverbände hoffen auf Baustart im nächsten Jahr – Kanuten brauchen Lösung 
für ihre Boote

Die Radlerlobby hofft darauf, möglichst schon 2021 das Esslinger Teilstück zwischen Hedelfinger 
Brücke und Pliensauturm des geplanten Radschnellwegs befahren zu können.

EsslingenBaubeginn 2020, Freigabe 2021: Die Radlerlobby tritt kräftig in die Pedale, dass dieser 
ambitionierte Zeitplan des Radschnellwegs Neckartal für die beiden Esslinger Teilabschnitte zwischen 
Hedelfinger Brücke und Pliensauturm auch eingehalten wird. Das haben Petra Schulz vom VCD 
Kreisverband und Joachim Schleicher vom ADFC Esslingen auf einer Informationsveranstaltung zum 
Planungsstand des Projekts deutlich gemacht. Allerdings gibt es schon noch größere und kleinere 
Hindernisse. Nicht alle Grundstücke auf diesem Teilstück sind im Besitz von Stadt oder Land. Und 
womöglich muss nicht nur ein Eidechsenvolk, sondern auch ein Bootshaus umgesiedelt werden.

Eingeladen hatte das Bündnis Esslingen aufs Rad und der ADFC. Direkt, möglichst ohne Ampeln, ohne
unnötige Berge und ohne Fußgänger: Petra Schulz beschrieb die allgemeinen Anforderungen an den 
vom Land initiierten Radschnellweg. Von der Strecke im Neckartal erwarte man sich mit täglich 6000 
Pedaleuren die landesweit stärkste Entlastung für verstopfte Straßen und schlechte Luft.

Auf der Basis der Machbarkeitsstudie des Landkreises wird für das Esslinger Stadtgebiet eine 
Doppellösung mit einer innerstädtischen Variante über die Hindenburgstraße und eine Variante am 
nördlichen Neckarufer favorisiert. Beide Trassen sollen sich im Merkelpark wieder treffen. Aber egal, 
ob als innerstädtische Radwegverbindung oder als Teil des Radschnellwegs: Bei der Anbindung der 
Hindenburgstraße an den Merkelpark reicht der umstrittene Schutzstreifen an der Kiesstraße aus Sicht 
der Radler nicht aus – das haben die Pedaleure und ihre Interessensvertreter an jenem Abend noch 
einmal deutlich gemacht.

Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart arbeitet derzeit an der konkreten Planung für den ersten 
Umsetzungsabschnitt zwischen Hedelfinger Brücke und der Einmündung des Roßneckars in den 
Neckar, berichtete Schleicher. Ab dort setzt dann der zweite Abschnitt an. Der soll durch den künftigen,
mittlerweile aus Finanzierungsgründen aber zeitlich gestreckten Neckaruferpark führen. Der 
Radschnellweg soll aber auf der alten Zeitschiene bleiben, wie die Stadt bekräftigt. Schließlich wird 
dieser Wegabschnitt zu mindestens 87 Prozent von Land und Bund finanziert.
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Ab 2020 will die Stadt ihn mit einer Brücke über den Roßneckar auf Gleisniveau beginnen. Bislang 
war zwar schon vorgesehen, den Radschnellweg im Bereich des künftigen Parks auf Bahndammniveau 
zu führen und den Neckaruferweg unten den Fußgängern zu überlassen. Jetzt soll der Anstieg auf die 
Gleisebene aus Richtung Mettingen aber schon vor der Einmündung des Roßneckars beginnen, 
erläuterte Schleicher. Die Grünfläche neben den Gleisen ist schmal und verwildert. Hier verhandle das 
Regierungspräsidium gerade mit der Bahn, ob sie nicht noch mehr Fläche für den Weg verkaufen 
könne. Notfalls müsse man mit einer Stützmauer hin zum Neckaruferweg arbeiten.

Tatsache ist auch, dass für den Radweg noch Grundstücke auf dem Daimler-Parkplatz in Mettingen 
benötigt werden. Zudem führt die Trasse mitten durch das Bootshaus der Kanuabteilung der SV1845 
Esslingen. Auch die Kanu-Vereinigung Esslingen am Färbertörlesweg ist betroffen, weil sie ihre Boote 
künftig über den Radschnellweg zum Wasser tragen müsste. Beide Vereine sind bislang weder von der 
Stadt noch vom RP kontaktiert worden, wie ihre Vertreter bei der Informationsveranstaltung 
berichteten. Sie wollen sich dem Radschnellweg nicht in den Weg stellen, brauchen aber Lösungen.
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