
Fragen an die Stadtverwaltung SHA zum Thema Radverkehr

Bahnhof Hessental
1.   Meine Frau ist durchaus sportlich. Trotzdem kann sie nicht ihr Fahrrad die Treppe am Bhf. Hessental 
hinuntertragen/schieben, erst recht nicht hinauftragen/schieben. Auch kann sie nicht ihr Fahrrad alleine in 
den Zug hochwuchten, noch erst recht nicht es wieder aus dem Zug hinunter auf den Bahnsteig tragen 
ohne fremde Hilfe. Ein Fahrrad z. B. aus der Westfrankenbahn hinauszutragen ist gefährlich, dabei kann 
man leicht stürzen, weil es steil und weit hinuntergeht.
 →  Bis wann wird ihr und vielen anderen Menschen das gut möglich sein, bis wann wird also der 
Bahnsteig in SHA-Hessental erhöht und durch eine Rampe oder einen Aufzug ein barrierefreier Zugang 
möglich sein?
           Zusatz Bahnhof Schwäbisch Hall
      → Bis wann wird hier der Bahnsteig so erhöht, dass ein leichtes und zügiges Einsteigen in den Zug
           ebenso möglich ist wie ein gefahrloses Aussteigen aus dem Zug mit Fahrrad?
2.  Wann wird es an den Gleisen 2 und 3 ein Fahrgastinformationssystem geben, so dass bei den stündlich
     wechselnden Zügen jeder Fahrgast sicher richtig informiert ist, auf welchem Gleis sein Zug abfährt?
3.   Wann wird der Tunnel verlängert und mit einer Rampe am P&R-Parkplatz angeschlossen sein, sodass
      auch von dort her ein barrierefreier Zugang zum Bahnhof möglich ist?
4.   Wann wird die wirklich gute, aber schon zu kleine Radabstellanlage vergrößert am Bhf. Hessental?
           Zusatz Bahnhof Schwäbisch Hall
      → Wann wird dort endlich eine moderne Fahrradabstellanlage gebaut?

Radverkehrskonzept

1.   Bis wann rechnet die Stadtverwaltung, dass alle wichtigen Punkte des Radverkehrskonzeptes
      einschließlich neuerer Erkenntnisse umgesetzt sein werden? Wird dies vor 2038 sein?

2.   Hat die Stadtverwaltung vor, die derzeitigen Mittel für den Radverkehr in Höhe von jährlich 
      300.000 € (7,50 €/Einwohner und Jahr) deutlich zu erhöhen? 
Zur Information: Der ADFC schreibt, dass für eine gelingende Verkehrswende zur Vermeidung der 
Klimakrise 30 € pro Einwohner und Jahr nötig sind: Das wären für SHA 1.200.000 € pro Jahr. 
Das klingt nach sehr viel Geld. Ist aber im Vergleich zu den jährlich ca. 2.000.000 €, die die Stadtwerke 
zur Deckung des Parkraumdefizits für den MIV ausgeben, nicht so viel.

3.   Welche Konsequenzen wird die Stadtverwaltung aus dem doch sehr schlechten Abschneiden der Stadt
      SHA beim ADFC-Fahrradklima-Test 2018 ziehen?              Etat erhöhen? ADFC mehr einbeziehen?

4.   Wann wird der erste „geschützte Radstreifen“ in SHA gebaut werden, also ein wirklich breiter, 
      baulich vom Autoverkehr abgetrennter Radstreifen, auf dem sich alle RadfahrerInnen sicher fühlen? 

5.   Wann wird in SHA der erste Rad  weg   gebaut werden? 
      Bisher gibt es in SHA keinen einzigen Radweg, nur Geh- und Radwege, wo Radfahrer durch 
Fußgängerverkehr an einer zügigen Fahrt gehindert werden, und Fußgänger sich über Radfahrer 
beschweren, die zu schnell unterwegs sind. 
Bisher gibt es keine einzige Straße, an der die eigentlich nach StVO vorgeschriebenen Einrichtungs-
Radwege auf beiden Seiten der Straße sind.

Weilertunnel

In welcher Weise wird die Verwaltung dafür Sorge tragen, dass sowohl während der gesamten Bauzeit des
Weilertunnels als auch insbesondere nach der Fertigstellung der Fuß- und Radverkehr keineswegs 
schlechter gestellt sein wird als vorher, sondern hoffentlich noch besser sein wird?
Die derzeitige Planung verschlechtert die Verhältnisse sowohl für den Fußverkehr als auch für den 
Radverkehr deutlich!                                                                               Dieter Wolfarth, ADFC 20. 5. 2019


