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Keine dauerhafte Kompensation
Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ kann Treibhausgas binden, aber nicht vermeiden

Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. In Baden-Württemberg
gibt es aktuell 1101 Kommunen. Darunter
befinden sich neben den Gemeinden neun
Stadtkreise und 94 Große Kreisstädte. In
einer Initiative des Gemeindetages Ba-
den-Württemberg soll es gelingen, 1000
Kommunen dazu zu bewegen, auf ihrer
Gemarkung bis zum 25. April jeweils 1000
Bäume zu pflanzen. Das würde bedeuten,
dass in Baden-Württemberg eine Million
Bäume gepflanzt werden würden. Aber der
Plan ist anspruchsvoll. Tatsächlich haben
sich bisher – Stand: 19. Januar – 221 Kom-
munen bereit erklärt, sich an der Klima-
schutzaktion zu beteiligen. Auch in der
Metropolregion Rhein-Neckar.

Diese hat 290 Kommunen, von denen
83 in Baden-Württemberg liegen. Aktuell
machen hier 50 Kommunen mit – von A
wie Altlußheim bis Z wie Zuzenhausen.
Darunter befindet sich auch der Rhein-Ne-
ckar-Kreis. An der Bergstraße sind Wein-
heim, Hirschberg, Schriesheim und Dos-
senheim ebenfalls dabei, und in vielen Or-
ten wurden schon Bäume gepflanzt.

Die Städte Heidelberg und Mannheim
sind deshalb nicht in der Teilnehmerta-

belle aufgeführt, weil sie keine Mitglieder
im Gemeindetag sind und gleichzeitig be-
reits eigene Baumpflanzprojekte auf die
Beine stellen. In Heidelberg sollen in so-
genannten Klimawäldchen 3000 Bäume in
verschiedenen Stadtteilen gepflanzt wer-
den. In Mannheim sollen zur Buga23 ins-
gesamt 2023 Bäume gesetzt werden, die
nach dem Ende der Schau im Stadtgebiet
verteilt werden sollen.

Trotzdem gut für die Umwelt

Bäume sind gut fürs Klima, für die Um-
welt und auch für den Menschen. Über-
schätzen sollte man ihren Beitrag zur CO2-
Vermeidung aber nicht. Eine Beispielrech-
nung: Eine 23 Meter hohe Buche mit einem
Stammdurchmesser von 30 Zentimetern in
gut einem Meter Höhe über dem Boden ent-
hält etwa 550 Kilogramm Trockenmasse.
Die Wurzeln hinzugerechnet, kommt man
auf einen Schätzwert von 600 Kilogramm.

Zum Aufbau ist darin eine Tonne CO2

gebunden. Die Buche muss aber 80 Jahre
lang wachsen, um diese Größe zu errei-
chen. Dass eine Buche oder eine Kastanie

rund doppelt so viel CO2 bindet wie eine
Fichte, liegt am schnellen Wachstum ihrer
Blattmasse, während die Fichte bekannt-
lich auch im Winter grün bleibt und ihre
Nadeln nur ganz langsam, nach und nach
abgibt und durch neue ersetzt. So schnell
wie die Buche im Frühjahr relativ viel CO2

speichert, so schnell wird es auch wieder
frei, wenn im Herbst die Blätter fallen und
von Mikroorganismen verarbeitet werden.

In der Natur geht nichts verloren. Auch
das CO2 nicht. Die Pflanzenwelt bindet es
beim Wachstum in Form von Zucker und
anderer Biomasse. Es wird wieder frei,
wenn die Pflanze das Ende ihrer Lebens-
zeit erreicht hat. Holz, Stroh und Heu wer-
den in ihre Bestandteile zerlegt, und das
CO2 gelangt zurück in die Atmosphäre.

Der Klimakiller ist nicht umzubrin-
gen. Wenn Holz dann noch beim Hausbau
oder in Möbeln eingesetzt wird, kann man
seine unausweichliche Zersetzung noch
einmal hinaus zögern. Aber aufgeschoben
ist nicht aufgehoben. Eine Kompensation
von freigesetztem CO2 durch Auffors-
tungsprojekte funktioniert daher nur tem-
porär, nicht dauerhaft. Weil das CO2 nur
geparkt ist im Holz. Wesentlich effektiver
kann eine Kompensation sein, wenn sie

hilft, die Entstehung von CO2 zu verhin-
dern oder das Treibhausgas einzusparen –
etwa durch Solarkocher in Entwicklungs-
ländern. Unbestritten ist aber, dass Bäu-
me, und auch alle anderen Pflanzen, beim
Wachstum CO2 aus der Luft entnehmen.
Unbestritten ist auch der positive Einfluss
von Bäumen und Pflanzen auf das Klein-
klima in unseren Städten und Gemeinden.

Sie reichern die Luft mit Feuchtigkeit
an, sie bilden Schattenzonen, die im Hoch-
sommer zu einer Abkühlung führen, und
siestabilisiereninderNaturdenBodenund

halten ihn fest. So verringert sich die Ge-
fahr eines Abrutschens in abschüssigem
Gelände und vermindert Erosion. Wälder
sind Alleskönner: Sie sind Holzlieferant,
Wohlfühlfaktor für Ausflügler, natürliche
Klimaanlagen, Lebensraum für unzählige
Tier- und Pflanzenarten, Wasserspeicher
und Luftfilter. Und eben auch temporäre
CO2-Speicher. Bäume zu pflanzen ist also
ohne jeden Zweifel eine gute Sache. Als
dauerhafte Kompensation für einen tiefen
CO2-Fußabdruck taugen Baumpflanzun-
gen allerdings nicht.

Wälder sind Alleskönner. Unter anderem sind sie Lebensraum, Wasserspeicher, temporäre
CO2-Speicher, Luftfilter und ein Ort zum Wohlfühlen. Foto: Dorn

Man kann es nicht
allen recht machen

Ilvesheim diskutiert über Radschnellweg Heidelberg-Mannheim

Von Carsten Blaue

Ilvesheim. Rund 23 Kilometer lang soll er
werden, der Radschnellweg zwischen Hei-
delberg und Mannheim. Die Route ist seit
vergangenem Juli klar. Zumindest, wenn
es nach dem Regierungspräsidium Karls-
ruhe (RP) und den Planern geht. Sie brü-
ten derzeit über den Details des Vorent-
wurfs. Noch vieles ist in der
Schwebe. Zudem muss sich
das RP immer wieder mit
kritischen Stimmen ausein-
andersetzen. Auch in Ilves-
heim. Bei einem digitalen
Info-Termin des RP für die
örtliche Bürgerinitiative (BI), an dem auch
Gemeinderäte und Bürgermeister An-
dreas Metz teilnahmen, wurde ziemlich
schnell klar: Die Planer werden es niemals
allen recht machen können.

*
Sie müssen im Entwurf möglichst viele

Risiken und Konflikte in Bezug auf Ver-
kehr und Umwelteingriffe abwägen und
umkurven, trotzdem einen attraktiven
Radweg bauen und sich zur Not auch mal
durchsetzen. So kommt’s, dass die Route
entlang der nördlichen Seite des Neckar-
kanals von Feudenheim her in Richtung
Ladenburg verlaufen soll – und nicht durch
die viel befahrene Feudenheimer Straße,
die zudem auch noch Landesstraße ist.

Diese führt mitten durch den Teil der
Inselgemeinde, der quasi auf dem nördli-
chen „Festland“ liegt. Hier gibt es wenig
Platz, viele Ampeln, mindestens eine ge-
fährliche Kreuzung, Parkplätze und in der
Goethestraße zudem noch einen Kinder-
garten und ein Seniorenheim. Das alles
spricht nach Ansicht der Planer nicht für
konfliktfreies Radfahren. Daher setzen sie
auf die Kanal-Route. Diese werde jetzt

schon viel genutzt und sei Schulweg nach
Ladenburg, sagte RP-Projektleiterin Ste-
phanie Schumann. Außerdem, ergänzte
Katrin Zima von der beauftragten Schüß-
ler-Plan Ingenieurgesellschaft, könnten
hier die Standards einer Radschnellver-
bindung – darunter gerade Linie, ausrei-
chende Breite, Trennung von Radfahrern
und Fußgängern sowie wenig Begegnung

mit anderem Verkehr – bes-
ser verwirklicht werden.

Und doch müssen die
Planer auf dem Ilvesheimer
Teilstück Kompromisse ma-
chen, die exemplarisch sind
für den ganzen Radschnell-

weg. So gibt es Stellen, an denen sich Rad-
ler und Fußgänger den Weg teilen müssen.
Die Hebel- und die Stettiner Straße müs-
sen als Fahrradstraßen mit Tempo 30 aus-
gewiesen werden, in denen sich Autos,
Fahrräder und Fußgänger den Platz zu tei-
len haben. Bei der Hebelstraße gibt es zu-
dem eine Unterführung als schmales Na-
delöhr. Am „Blindenbad“, einer Ausbuch-
tung des Neckarkanals, die einst als Frei-
badderBlindenschulegenutztwurde,muss
die Feuerwehr die Trasse queren, um ihre
Boote zu Wasser lassen zu können. An
manchen Stellen entfallen zudem Park-
plätze ersatzlos, und auch der eine oder an-
dere Baum und Busch wird für den Rad-
schnellweg weichen müssen, was beson-
ders Grünen-Gemeinderätin Sarah Nick-
Toma später kritisch hinterfragte.

Dagegen würde die Trasse auf Höhe der
Berliner Straße, an der „Promenade“, be-
sonders hübsch. Der Fußweg würde etwas
tiefer, direkt am Neckarkanal verlegt, ab-
gestützt in der Böschung von Steinkörben
und Sitzgelegenheiten. Darüber würde ein
Grünstreifen als Trennung zum Radweg
angelegt – alles zusammen auf einer Brei-

te von 7,44 Metern. Genau an diesem Teil-
stück wohnt Claudius Karch.

„Ich bin sprachlos“, sagte der Ilves-
heimer in der Fragerunde nach der Prä-
sentation. „Was ist mit den betroffenen
Anwohnern? Warum der Vollausbau ge-
rade an der Promenade? Wem bringen die
Sitzgelegenheiten was? Ich dachte, wir
wollen einen Radweg bauen. Außerdem
kann ich Ihnen sagen, wie schnell Renn-
räder und Pedelecs fahren.“ Auch die ge-
plante, an die Lichtverhältnisse angepass-
te Beleuchtung störte ihn: „Wenn ich
abends im Garten sitze, und alle paar Mi-
nuten geht das Licht an, stelle ich mir das
nicht schön vor.“ Ihm sei „schnuppe“, dass
es nur für bestimmte Standards Förder-
gelder gebe. Und schließlich sei man schon
vor 30 Jahren mit dem Rad nach Feuden-
heim gekommen. Auch ohne Radschnell-
weg. Wenn schon, müsse dieser auf einer
weiter nördlich gelegenen Trasse, ober-
halb der Feudenheimer Straße, angelegt
werden: „Hier ist schon alles vorhanden.“

Er war nicht der einzige der gut 30 zuge-
schalteten Teilnehmer, der das alles so sah.
Zima sagte zu Karch, sein Garten werde si-
cher nicht beleuchtet, und man rechne mit
drei bis vier Radfahrern pro Minute in
Spitzenzeiten von 7 bis 9 Uhr und 16 bis
17 Uhr. „Wenn hier keiner fährt, brauche
ich auch keinen vier Meter breiten Rad-
weg“, erwiderte Karch.

Eine Teilnehmerin meinte noch, man
könne an der Promenade doch wenigstens
den Radweg an den Neckar verlegen und
die Fußgänger oben an der Wohnbebau-
ung entlangführen, um beim Queren die
Risiken zu minimieren. „Sie werden nicht
sofort von Radfahrern überfahren“, kon-
terte Baudirektor Axel Speer, Leiter des
RP-Straßenplanungsreferats. Außerdem
sorgederFußwegdirektamWasser füreine
Aufwertung des Neckarkanals. Auch ein
Anwohner des „Blindenbads“ schaltete
sich ein: „Was Sie uns hier verkaufen wol-
len, stimmt so alles nicht.“ Schüler wür-
den andere Wege nehmen, außerdem

könne es zu Konflikten mit Fußgängern
kommen: „Ich habe nichts gegen Rad-
fahrer,abergegenRadrennfahrer.“Wosei
überdies angesichts der Baumverluste die
grüne Politik des Landes, wollte er wis-
sen. „Und was soll das alles kosten?“.
Nach Schätzungen sind es rund 300 000
Euro pro Kilometer, je nach Ausführung.

Am Ende konnten sicher nicht alle
Fragen beantwortet werden. Das wusste
auch Bürgermeister Metz. Er war aber
froh, dass das RP jetzt seine Sicht der
Dinge darstellen konnte – zumal Corona
einen Termin vor Ort im September ver-
hindert hatte. Außerdem hat die BI seit
ihrer Gründung im vergangenen Jahr
wohl mächtig Druck gemacht im Ort.

„Eine Abwägung der Interessen ist
immer nötig“, sagte Metz. „Woanders, et-
wa in der Goethestraße, hätte es auch Be-
troffenheit gegeben. Und höheres Kon-
fliktpotenzial. Wir werden mit der Pla-
nung nicht alle glücklich machen.“ Recht
hatte er, der Bürgermeister.

Zankapfel „Promenade“: Anwohner der Berliner Straße in Ilvesheim kritisieren den geplanten Ausbau des Uferbereichs. Hier soll der Rad-
schnellweg direkt an den Grundstücken entlangführen (rechts), der davon getrennte Fußweg am Neckarkanal (links). Foto: Dorn

„Sie werden nicht
sofort überfahren“

Ein Unfall aus
Rücksichtslosigkeit

Hirschberg. (RNZ) Ein rücksichtsloser
Autofahrer hat am Donnerstagabend auf
der A 5 bei Hirschberg einen Verkehrs-
unfall verursacht. Das teilte die Polizei am
Freitag mit.

Der 32 Jahre alte Mann wollte dem-
nach gegen 19.30 Uhr an der Anschluss-
stelle Hirschberg mit seinem VW auf die
Autobahn in Richtung Frankfurt auffah-
ren. In der Zufahrt befand sich vor ihm
ein Lastwagen, den er so schnell wie mög-
lich überholen wollte. Also setzte er noch
in der Kurve der Auffahrt den linken Blin-
ker, beschleunigte und zog sofort am Be-
ginn des Beschleunigungsstreifens auf die
linke Fahrspur, ohne dabei auf den Ver-
kehr auf der Autobahn zu achten. Des-
halb musste eine aus Richtung Heidel-
berg herannahende 21-jährige Autofah-
rerin eine Vollbremsung einleiten. Doch
einen Zusammenstoß ihres Peugeot mit
dem VW konnte sie nicht mehr verhin-
dern. Sie fuhr dem VW ins Heck.

Dieser wurde durch den Aufprall nach
vorne gestoßen, geriet ins Schleudern und
kam auf dem Standstreifen zum Stehen.
Die 21-Jährige behielt die Kontrolle über
ihr Auto, konnte den Peugeot weiter ab-
bremsen und diesen schließlich auf der
linken Fahrspur zum Stillstand bringen.

Die meisten Planungen stehen noch am Anfang
Radschnellwege in der Region: Lediglich eine Verbindung und ein Teilstück sind schon konkret

Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Der baden-württembergi-
sche Verkehrsminister Winfried Hermann
(Grüne) hält die Metropolregion Rhein-
Neckar wegen ihrer großstädtischen Zen-
tren wie Heidelberg und Mannheim für
Radschnellwege prädestiniert. „Gut aus-
gebaute Verbindungen ermöglichen um-
weltschonendesVorankommenfürPendler
und Freizeitradler“, sagt der Grünen-Poli-
tiker der RNZ. Deshalb sei es gut, dass
Land, Kommunen und der Verband Region
Rhein-Neckar nun mehrere solcher Pro-
jekte angingen, seien sie doch „nachhaltige
Beiträge für langfristigen Klimaschutz“.
EinÜberblick:

> Heidelberg-Mannheim: Das Regie-
rungspräsidium (RP) Karlsruhe plant ak-
tuell die Verbindung zwischen den beiden
Städten (siehe obiger Artikel). Derzeit wird
noch ein konkreter Entwurf ausgetüftelt,
möglicher Baubeginn ist nach Angaben des
Verkehrsministeriums2023.

> Heidelberg-Schwetzingen: Die vier be-
teiligten Kommunen, zu denen auch Ep-
pelheim und Plankstadt zählen, haben sich

dazu bereit erklärt, die Planungen für das
Land zu übernehmen. Die Federführung
liegt bei der Stadt Schwetzingen. Eine so-
genannte Planungsvereinbarung mit dem
RP ist im September vergangenen Jahres
unterzeichnet worden. Da sich das Projekt
noch in einem frühen Stadium befinde,
kann das Verkehrsministerium nicht ab-
schätzen,wanndieBaggerrollen.

> Mannheim-Weinheim-Viernheim: Die
drei Städte kooperieren mit dem südhes-
sischen Kreis Bergstraße und dem Ver-
band Region Rhein-Neckar. Im Dezember
2020 setzten ihre Vertreter die Unter-
schriften unter eine Kooperationsverein-
barung. Jetzt geht es daran, bei den Län-
dern Baden-Württemberg und Hessen
Fördergelder zu beantragen. Eine Son-
derrolle auf der Strecke spielt ein
1,7 Kilometer langes Teilstück, das zur
Bundesgartenschau 2023 in Mannheim
fertig werden soll. Der Gemeinderat hat
im Herbst vergangenen Jahres nach har-
ter Diskussion die Pläne abgesegnet, sogar
der Petitionsausschuss des Landtags war
zuvor vor Ort. Bürgerinitiativen kritisie-
ren, dass der Etappe durch das Natur-
schutzgebiet Feudenheimer Au 13 von 26

Kleingärten zum Opfer fallen. Zudem
wird ein 25 Meter langer Tunnel in das
Hochgestade gebaut, damit Radler und
Spaziergänger unter der viel befahrenen
Straße „Am Aubuckel“ von der Au zum
Hauptspielort der Buga – die ehemalige
Spinelli-Kaserne – gelangen. Umwelt-
verbände kritisieren den Eingriff. Die
Stadt hat im Dezember 2020 beim Bund
eine Förderung aus dem Programm „Rad-
schnellwege 2017-2030“ beantragt. Eine
Antwort aus Berlin steht noch aus.

> Heidelberg-Weinheim-Darmstadt:Der
Verband Region Rhein-Neckar (VRRN)
hat die Verbindung in einer Machbar-
keitsstudie prüfen lassen. Das Gutachten
empfiehlt, zunächst den Abschnitt zwi-
schen Mannheim und Weinheim anzuge-
hen. In diesem Bereich wird mit
2000 Radlern täglich gerechnet.

> Heidelberg-Bruchsal: Ein ebenfalls
vom VRRN in Auftrag gegebenes Gut-
achten rät zu einer Trasse in der Mitte des
Korridors, der von Heidelberg zum Bahn-
hof Wiesloch-Walldorf verläuft. Dadurch
könnten die Potenziale der beiden Nach-
barkommunen genutzt werden.

N A C H R I C H T E N

Kleine Steinlawine versperrt Straße
Schriesheim. (RNZ) Auf Höhe der So-
zialen Heimstätte „Talhof“ in
Schriesheim hat sich am frühen Frei-
tagmorgen gegen 3.30 Uhr eine klei-
nere Steinlawine aus dem angrenzen-
den Hang gelöst. Diese rutschte auf die
Talstraße und versperrte die Fahr-
bahn in Richtung Schriesheim. Die
örtliche Feuerwehr und die Straßen-
meisterei konnten weitere Steinschlä-
ge danach nicht ausschließen. Also
musste die Talstraße über mehrere
Meter in westlicher Richtung gesperrt
werden, um den Hang hier sichern zu
können. Solange wurde der Verkehr an
der Engstelle mit einer mobilen Am-
pelanlage geregelt.

A 659 nach Unfall blockiert
Weinheim. (RNZ) Eine Autofahrerin ist
am Freitagnachmittag auf der A 659
kurz vor dem Weinheimer Kreuz mit
ihrem Audi Q 3 in die mittlere Fahr-
bahnbegrenzung geprallt. Zuvor hatte
sie die Kontrolle über ihr Auto auf der
regennassen Fahrbahn verloren. Sie
wurde leicht verletzt in ein Kranken-
haus gebracht. Die Autobahnpolizei
Mannheim ermittelt zur Ursache. Der
linke Fahrstreifen musste für die Un-
fallaufnahme ab der Anschlussstelle
Viernheim-Ost gesperrt werden.
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