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Radweglücke im Leintal wird geschlossen

„Es geht darum, eine Lücke im Geh– und Radwegnetz zu schließen“, begründete Joachim Lillich, 
Planungsingenieur in Diensten des Rems-Murr-Kreises, die in wenigen Tagen beginnende 
Baumaßnahme zwischen der Strübelmühle und Kapf. 

ALFDORF (gbr). Um letzte Details zu besprechen, traf sich die Landkreisverwaltung gestern mit 
Bürgermeister Michael Segan sowie der Planerin für die ökologischen Belange, Brunhilde Müller 
(Werkgruppe Grün, Stuttgart) und Vertretern der ausführenden Baufirma Haag aus Neuler an der 
Leinbrücke.
„Diese Strecke ist ein Teil des Leintalradwegs und deshalb aus touristischer Sicht genauso 
interessant wie im Hinblick auf Bürger, die das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzen“, sagte Lillich 
und verwies darauf, dass dieses Projekt ja auch der Zielsetzung der neuen Landesregierung 
entgegen komme. Seitens der Baufirma versicherten Geschäftsführer Simon Haag und Bauleiter 
Harald Riek, dass die Maßnahme bis Anfang Dezember fertig sein werde. Der Ausbau der noch 
fehlenden 630 Meter Geh– und Radweg befindet sich schon seit rund zwei Jahren in den 
Startlöchern, und die Gemeinde Alfdorf hatte ihre „Hausaufgaben“ gemacht, um das Projekt zu 
beschleunigen. Der Grunderwerb war bereits erfolgt und die Planung abgeschlossen, doch letztlich 
musste die Realisierung aus finanziellen Gründen noch warten. Die Kosten für den neuen Geh– und 
Radweg wurden mit 160 000 Euro veranschlagt.
Im kommenden Jahr ist darüber hinaus vorgesehen, auch parallel zur Landesstraße zwischen 
Alfdorf und Pfahlbronn eine neue Fahrradstrecke entstehen zu lassen, teilte Rems-Murr-Landrat 
Johannes Fuchs dem Alfdorfer Bürgermeister mit. Der dort bisher vorhandene Asphaltstreifen ist 
nur 80 Zentimeter breit und außerdem wellig sowie rissig — mithin als Radweg nicht geeignet, sind 
sich die beteiligten Behörden einig. Das Regierungspräsidium werde in Kürze mit den Eigentümern 
die Planungen abstimmen und den noch erforderlichen Grunderwerb auf diesem knapp eineinhalb 
Kilometer langen Abschnitt tätigen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ich bin dem Land dankbar, 
dass die Radwege jetzt endlich gebaut werden. An der Steigung zwischen der Leinbrücke und Kapf 
ist das Radfahren nicht ungefährlich. Mit dem Lückenschluss des Leintalradwegs und dem neuen 
Radweg zwischen Pfahlbronn und Alfdorf wird der Radtourismus in der Gemeinde Alfdorf sicherer 
und attraktiver“, kommentierte Bürgermeister Michael Segan gestern erfreut die bevorstehenden 
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Die Radwege werden gebaut
Lückenschluss im Leintalradweg ab kommender Woche – Ab 2012 neuer Weg

Das Radwegenetz in Alfdorf wird ausgebaut. Kommende Woche wird damit begonnen, die 630 
Meter lange Lücke im Leintal-Radwanderweg entlang der Landesstraße 1153 zwischen Leinbrücke 
und Kapf zu schließen.

•  

630 Meter entlang der Landesstraße 1153 zwischen Leinbrücke und Kapf fehlen im 
Alfdorfer Radwegenetz. Bis Ende Dezember soll sie geschlossen sein.

Alfdorf. Das Projekt des Landes stand bereits vor zwei Jahren in den Startlöchern. Die Gemeinde 
Alfdorf hatte bereits alles dafür getan, um die Umsetzung des Ausbaus zu beschleunigen. Der 
Grunderwerb war bereits erfolgt und die Planung abgeschlossen. Doch der Bau musste aus 
finanziellen Gründen auf Eis gelegt werden. Jetzt kann er aber zügig umgesetzt werden. Denn die 
Ausschreibung für die rund 160 000 Euro teure Maßnahme durch das Regierungspräsidium 
Stuttgart ist vor kurzem abgeschlossen worden. Mit dem Bau beauftragt ist das Unternehmen 
Haagbau aus Neuler, ein Spezialist für Tief- und Straßenbau. Gemeinsam mit Mitarbeitern der 
Straßenbauverwaltung, des Bauunternehmens und Bürgermeister Michael Segan fand jetzt eine 
Besprechung zur Baustelleneinrichtung statt. Das Bauunternehmen hofft, die Maßnahme bis Ende 
Dezember dieses Jahres abzuschließen.
2012 soll außerdem entlang der Landesstraße 1155 zwischen Pfahlbronn und Alfdorf für 285 000 
Euro eine neue Fahrradstrecke entstehen. Das teilte Landrat Johannes Fuchs in einem Gespräch mit 
Bürgermeister Michael Segan mit. Der bisher dort vorhandene Asphaltstreifen ist nur 80 Zentimeter 
breit, wellig und rissig – als Radweg nicht besonders gut geeignet.

Segan: „Radtourismus sicherer und attraktiver“
Das Regierungspräsidium Stuttgart wird in Kürze mit den Eigentümern die Planungen abstimmen 
und den noch erforderlichen Grunderwerb für die rund 1,4 Kilometer lange Strecke tätigen.
„Ich bin dem Land dankbar, dass die Radwege jetzt endlich gebaut werden. An der Steigung 
zwischen der Leinbrücke und Kapf ist das Radfahren nicht ungefährlich. Mit dem Lückenschluss 
des Leintalradwegs und dem neuen Radweg zwischen Pfahlbronn und Alfdorf wird das Radfahren 
und insbesondere der Radtourismus in der Gemeinde Alfdorf sicherer und attraktiver“, sagt Alfdorfs 
Bürgermeister Michael Segan.
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