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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer im Rhein-Neckar-
Kreis 
 
Rad fahren macht Spaß, Rad fahren ist gesund. Immer mehr Men-
schen fahren Rad und sie fahren immer längere Strecken. Sicher sind 
auch Sie öfters mal mit dem Rad unterwegs. Für Ihren Landkreis ist 
die Zunahme des Radverkehrs eine Chance. Je mehr Strecken mit 
dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden, umso weniger Abgase 
und Lärm gibt es, umso sicherer ist Ihr Landkreis. Wer Radfahren fördert senkt die Kosten 
für Infrastruktur, medizinische Behandlungen, Klimaschutz. 
  
Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst, als auch den anderen 

Menschen in unseren Städten und Gemeinden. 
  
Fahrräder benötigen eine andere Infrastruktur als Autos. Für die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer ist es wichtig, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen 
Verkehrsarten auf einer Fläche möglichst gering sind. Menschen, die mit dem Rad unter-
wegs sind, brauchen direkte, kurze Wege und Hinweise, wo diese zu finden sind. Rad-
wege sind nur dann erforderlich, wenn der Kraftfahrzeugverkehr zahlreich und schnell ist. 
Im Idealfall fahren die Radfahrer auf der Fahrbahn und die Kraftfahrzeuge nicht schneller 
als 30 km/h. Echte wie unechte Einbahnstraßen sollten für Radfahrer in Gegenrichtung 
geöffnet sein. Dort wo es Radwege gibt, sollten sie technisch auf dem neuesten Stand 
sein. Hindernisse sind Gefahrenstellen, deswegen haben Umlaufsperren und ähnliches auf 
Radwegen nichts zu suchen. 
 
Der Rhein-Neckar-Kreis ist ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 
Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich der Landkreis 
dazu, darauf hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden.  
 
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Rhein-Neckar-Kreis“ stellt der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Baden-Württemberg eine Bestandsaufnahme aus 
subjektiver Sicht von Alltagsradfahrern vor, die mit Beispielen erklärt sind. Es werden die 
Stärken und Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur der jeweiligen Kommune dargestellt. 
Der ADFC erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser Reihe „Radverkehr vor 
Ort“ werden Broschüren für alle Mitgliedskommunen der AGFK-BW erscheinen. Die Hefte 
sind im Internet herunterzuladen unter www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort. 
Vergleiche zwischen den Kommunen sind nur bedingt möglich, da unterschiedliche 
Radfahrer an der Bewertung beteiligt waren. 
 
Mit freundlichen Radlergrüßen 

 
Landesvorsitzende 
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Es gibt ein Netz von fahrrad-
tauglichen Wegen in der 

Rheinebene und in den Flusstälern. 
Oft verlaufen diese abseits von Stra-
ßen. Das ist in der Regel schön für die 
Radtouristen, die die Landschaft ohne 
Verkehrslärm genießen wollen. Sol-
che Wege haben aber auch Nach-
teile. Sie können Umwege bedeuten 
oder eine schlechte Oberfläche ha-
ben, noch schwerer wiegen „verlo-
rene Steigungen“, also Auf und Ab, 
welches von der Topographie gar 
nicht nötig ist. Ein Beispiel für eine 
Führung über Umwege ist der Weg 
zwischen Mühlhausen und Angel-
bachtal, der nicht durchgängig am 
Waldangelbach entlang führt, sondern 
eine Schleife Richtung Tairnbach 
zieht. Wege mit schlechter Oberfläche 
gibt es beispielsweise am Neckarufer. 
 

 
Weinheim: Große Fahrradbrücke über die 
Gleisanlagen 
 

 
Neckarufer: Kurzer Abschnitt mit grobem 
Pflaster 

Besonders schön für die Rad-
fahrer sind Wege auf ehemaligen 

Bahntrassen wie zum Beispiel im 
Steinachtal. 

 
Radwege entlang von Haupt-
verkehrsstraßen haben Vor-

fahrt gegenüber Seitenstraßen. Dies 
muss den anderen Fahrzeugführern 
deutlich angezeigt werden, damit es 
nicht zu Unfällen kommt. Im Rhein-
Neckar-Kreis wird das Prinzip aber 
sehr häufig umgedreht, an dem 
Radweg steht dann ein kleines Schild 
„Vorfahrt achten“. So geht Radver-
kehrsförderung nicht! Auch an 
Ampeln werden Radfahrer häufig 
benachteiligt. Oft ist man zwischen 
der Querung einer Rechtsabbiegspur 
und der eigentlichen Seitenstraße zu 
einem Zwischenhalt gezwungen. Dies 
ist zu ändern! 
 

 
Schriesheim: Neu eingerichtete Schnell-Rechts-
abbiegespur, Radfahrer haben Nachrang 
 

 
Neckargemünd: Auf diesem Radweg haben 
Radfahrer Vorfahrt 
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Sinsheim: Radfahrer haben Nachrang, obwohl 
nur eine private Zufahrt gequert wird 
 

 
B3 nördlich von Malschenberg: Radfahrer müs-
sen einen Zwischenhalt einlegen 

 
An jedes Radweg-Ende gehört 
eine vernünftige Ausleitung, 

zum Beispiel indem der Radweg ein 
paar Meter als Radstreifen fortgesetzt 
wird. Dies ist bislang nicht immer der 
Fall. 
 

 
Ilvesheim: Ideales Radweg-Ende mit Ausleitung 
 

 
Ilvesheim: Hindernisreiches Ende eines 
Radwegs  

 
Innerörtliche Radwege auf Bord-
steinniveau sind problematisch, 

da an jeder Grundstückseinfahrt oder 
Einmündung die Gefahr besteht, dass 
ein Autofahrer beim Einbiegen oder 
Ausfahren einen Radfahrer übersieht. 
Diese sollten daher nur sehr sparsam 
eingesetzt werden. Das Problem ist 
vor allem, dass eine Benutzungs-
pflicht besteht, wenn sie mit dem 
blauen Schild „Radweg“ oder „Geh- 
und Radweg“ gekennzeichnet sind. 
 

 
Zugeparkter Radweg in Schwetzingen 

 

 

Radstreifen oder Schutzstreifen sind 
innerorts besser als Bordsteinrad-
wege 
1. Radfahrer werden von abbiegen-

den Kfz-Fahrern nicht so leicht 
übersehen 

2. keine Konflikte mit Fußgängern 
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Ladenburg, so ist es in Ordnung: Der Radweg 
endet mit einer Ausleitung, auf der Fahrbahn 
gilt Tempo 30 

 
Eine wichtige Möglichkeit der 
Radverkehrsführung sind Fahr-

radstreifen und Schutzstreifen. 
Einen Radstreifen gibt es beispiels-
weise in der Schloßstraße in Wies-
loch. Deutlich zu schmal ist aber der 
Schutzstreifen in der Wieslocher 
Hauptstraße. Es fehlt ein Sicherheits-
abstand zu den parkenden Autos.  
 

 
Fahrradstreifen in Wiesloch 
 

 
Schmaler Schutzstreifen in Wiesloch 

Nicht überall ist eine Radverkehrs-
führung erforderlich. Problema-

tisch ist Mischverkehr nur, wenn sich 
die Geschwindigkeiten der verschie-
denen Verkehrsarten allzu sehr unter-
scheiden. Daher ist Tempo 30 auf 
Innerortsstraßen – und zwar nicht nur 
in den kleinen Wohnstraßen – eine 
gute Radverkehrsförderung. Von ent-
sprechenden Regelungen profitieren 
alle. Es sollte noch viel mehr davon 
Gebrauch gemacht werden. 
 

 
Tempo 30 in der Sinsheimer Innenstadt 
 

 
Hockenheim: Hier gilt Tempo 30, das wäre in 
der Stadt auf (fast) jeder Straße sinnvoll 

 
Völlig überflüssig sind benut-
zungspflichtige Radwege an 

Tempo-30-Straßen. Solche Anord-
nungen sind rechtlich höchst frag-
würdig, zumal eine Benutzungspflicht 
nur angeordnet werden darf, wenn die 
Benutzung der Fahrbahn besonders 
gefährlich ist. Das ist bei Tempo 30 
sicher nicht der Fall. 
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Mauer: Benutzungspflichtiger Radweg an einer 
Tempo-30-Straße 

 
Bei weitem nicht jede Straße 
außerorts hat einen Radweg. Die 

Verwaltungsvorschrift der StVO sieht 
vor, dass bei für Radfahrer gefähr-
lichen Strecken Tempo 70 angeord-
net wird. Dies kann und sollte aus 
Sicht das ADFC so ausgelegt werden, 
dass jede Straße ohne Radweg auf  

Tempo 70 begrenzt wird. Das sollte 
auch dann gelten, wenn zwar eine 
parallele Wegführung besteht, welche 
aber nicht alltagstauglich ist, wie zum 
Beispiel über geschotterte Waldwege. 
An stark befahrenen Außerorts-
Straßen ist aber der Bau eines Rad-
wegs die sinnvollste Lösung. 
 

 
B3 bei Malschenberg: Hier fehlt ein Radweg 
 

Anzeige 
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Eine weitere Möglichkeit der 
Radverkehrsführung ist der 

Seitenstreifen. Die Streifen, die im 
unteren Neckartal zu sehen sind, sind 
aber größtenteils viel zu schmal, um 
eine sichere Fahrt zu ermöglichen.  
 

 
Schmaler Seitenstreifen bei Eberbach 

 
Überhaupt nicht fahrradfreundlich 
sind „Stummelradwege“, die nur 

dazu dienen, Radfahrer im Bereich 
einer Kreuzung von der Fahrbahn 
fernzuhalten. Bei Eberbach gibt es 
solche benutzungspflichtigen Rad-
wege, die dafür sorgen, dass Rad-
fahrer an der Abzweigung Nachrang 
haben. Es wäre völlig problemlos, die 
Radfahrer einfach auf dem Seiten-
streifen weiterfahren zu lassen. 
 

 
Eberbach: „Stummelradwege“ an Abzweigun-
gen 
 

Deutlich besser gelöst wurde eine 
ähnliche Situation in Neckarge-

münd an der Stadtgrenze zu Heidel-
berg. Hier wurde eine „Fahrradwei-
che“ eingerichtet, so dass der Konflikt 
zwischen rechts abbiegenden Kfz und 
geradeaus fahrenden Radfahrern im 
Knotenbereich erst gar nicht entsteht. 
Auch innerorts können Fahrradwei-
chen eine gute Lösung sein, was zum 
Beispiel in Weinheim und in Eppel-
heim zu sehen ist. 
 

 
Fahrradweiche in Neckargemünd 
 

 
Weinheim: Fahrradweiche 

 
Führt eine untergeordnete Straße 
ampelgeregelt an eine Hauptver-

kehrsstraße, so ist ein aufgeweiteter 
Rad-Aufstellstreifen eine sinnvolle 
Einrichtung. Radfahrer können sich 
dann im Sichtfeld der Kfz-Fahrer 
aufstellen. 
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Aufgeweitete Aufstellfläche in Wiesloch 

 
Radverkehr ist umwegempfindlich. 
Es ist daher besonders wichtig, 

dass Einbahnstraßen für den Rad-
verkehr in Gegenrichtung freigegeben 
werden, was im Rhein-Neckar-Kreis 
bislang eher selten erfolgt ist. Hier 
besteht großer Handlungsbedarf! Es 
ist anzustreben, flächendeckend mög-
lichst alle Einbahnstraßen zu öffnen. 
 

 
Eberbach: Selbst Einbahnstraßen in verkehrs-
beruhigten Bereichen sind nicht für Radfahrer 
geöffnet 
 

 
Schwetzingen hat ein System großer Einbahn-
straßen, nicht für Radfahrer in Gegenrichtung 
geöffnet 

 

Anzeige 
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Schriesheim: Einfahrt direkt in die Ortsmitte 
verboten 

 
Besonders wenn eine Einbahn-
straße neu angeordnet wird, 

sollte es selbstverständlich sein, diese 
von Beginn an für Radfahrer in 
Gegenrichtung zu öffnen. An der 
Wieblinger Straße in Eppelheim sieht 
man noch Bodenmarkierungen, die 
darauf schließen lassen, dass hier bis 
vor Kurzem noch Zweirichtungsver-
kehr üblich war.  
 

 
Neue Einbahnstraße in Eppelheim 

 
An der Durchfahrt in Neckar-
gemünd wurden die Einbahnstra-

ßen trotz Tempo 20 nicht für Rad-
fahrer geöffnet, da die Straßen 
schmal sind und dort viele Busse 
fahren. Vor allem in der Neckarstraße 
ist dies ein großer Nachteil, da auch 
der Parallelweg direkt am Neckar 

nicht gut per Rad befahrbar ist. Hier 
muss eine fahrradfreundliche Lösung 
gefunden werden. 
 

 
Einbahnstraßensystem in Neckargemünd 

 
Wenigstens einige Einbahnstra-
ßen wurden im Rhein-Neckar-

Kreis für Radfahrer geöffnet. Dies ist 
in der Regel – bei Tempo 30 – durch 
einfache Beschilderung möglich. In 
Brühl wurden dafür teilweise Rad-
streifen oder Radwege eingerichtet. 
 

Brühl: Radstreifen entgegen der Einbahnstraße 
 
In Großsachsen verläuft die Stra-
ßenbahn auf der schmalen Orts-

durchfahrt. Dies ist für Radfahrer 
problematisch. Ähnlich ist es in Eppel-
heim, wo die Situation aber durch 
Tempo 30 etwas entschärft wird. An 
der Brücke zwischen Eppelheim und 
Pfaffengrund sieht es besser aus: Hier 
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verläuft der Fahrbahnrand so, dass 
die Verkehrsteilnehmer neben der 
Straßenbahn fahren. Dies sollte auch 
in Großsachsen eingeführt werden, 
auch wenn dann die Restfahrbahn 
recht schmal wird. Bei einer Begeg-
nung breiter Fahrzeuge kann dann 
immer noch eines davon auf den 
Bahnbereich ausweichen. 
 

 
Großsachsen: Fahrspur mit Bahngleis 
 

 
Straße mit Straßenbahn am Stadtrand  Eppel-
heims 

 
Fußgängerzonen sind eine wich-
tige Einrichtung. Damit sie für 

Radfahrer sie nicht zur Barriere wer-
den, ist es oft sinnvoll, das Radfahren 
mit geringer Geschwindigkeit zuzulas-
sen, wie zum Beispiel in Walldorf. 
 

Anzeige 



 12 

 
In Walldorf ist die Fußgängerzone für Radfahrer 
frei 

 
Um das Queren großer Straßen 
zu erleichtern, sollten „Hüpf-

inseln“ angebracht werden. Bei 
Altlußheim quert beispielsweise die 
Veloroute Rhein eine stark befahrene 
Landesstraße, doch eine Querungs-
hilfe fehlt. Andere Beispiele gibt es an 
Ortsrändern, wo Zweirichtungs-Rad-
wege beginnen oder enden. 
 

 
An dieser Kreuzung bei Altlußheim fehlt eine 
Querungshilfe 

 
Treppen sind keine Radverkehrs-
anlagen. In Nußloch wird eine 

ausgewiesene Route über Treppen 
beschildert, obwohl es problemlos 
möglich ist, die Route anderweitig 
durch den Ort zu führen. Mit Kinder-
anhänger sind Treppen praktisch 
unpassierbar, auch wenn Schiebe-

rampen vorhanden sind. Das gilt noch 
mehr für Körperbehinderte mit „Hand-
bike“. 
 

 
Nußloch: Ein barrierefreier Radweg sieht 
anders aus  

 
Drängelgitter sind völlig unnötige 
Hindernisse. Mit Kinderanhänger 

sind sie fast unpassierbar. Beispiele 
bestehen in Mühlhausen an einem 
Weg, an dem überhaupt keine Gefahr 
besteht, an vielen Bahnunterfüh-
rungen und in Laudenbach am Berg-
straßen-Radfernweg in der Einfahrt in 
einen verkehrsberuhigten Bereich. 
 

 
Drängelgitter in Mühlhausen: Ein völlig 
unnötiges Hindernis  
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Ein besonders übles Exemplar 
von Drängelgitter besteht in 

Neckarhausen an der Kurve eines 
Gehwegs, der für Radfahrer frei ist. 
Wer von Mannheim kommend die 
Neckarbrücke ansteuert, muss 
zweimal die Straße queren, um diese 
Schikane zu umgehen. Das sorgt 
nicht für Sicherheit! 
  

 
Neckarhausen: Hindernisreicher Weg zur 
Brücke 
 

Querungsmöglichkeiten von Bahn-
linien sind selten. Wenn sie für 

Radfahrer gesperrt sind, bedeutet das 
oft große Umwege. Ein Beispiel be-
steht in Hemsbach etwas nördlich des 
Bahnhofs. Die Unterführung sollte für 
Radfahrer frei gegeben und das 
unnötige Hindernis entfernt werden – 
auch wenn einer der Bügel so groß 
ist, dass man gebückt hindurch 
kommt und ein Kinderanhänger hin-
durch passt. 
 

 
Hemsbach: Unterführungen sind für Radfahrer 
gesperrt 
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Dass Treppen zum Radfahren 
ungeeignet sind, wurde auch 

in Leimen erkannt. Im südlichen 
Stadtgebiet wurde eine Treppe durch 
eine Rampe ersetzt. Allerdings wurde 
diese mit einem Drängelgitter 
bestückt. Dieses ist schon deshalb 
unnötig, da der kurvige Verlauf der 
Rampe ohnehin kein Rasen zulässt. 
 

 
Leimen: Hier stand einst eine Treppe. Die 
Rampe ist gut, das Drängelgitter ein unnötiges 
Hindernis 

 
Fahrräder sind Fahrzeuge. Wie 
zum Beispiel auch Autos. Haben 

Sie schon einmal irgendwo ein Schild 
„Autofahrer aussteigen“ gesehen, 
etwa an einer Engstelle? Nein? Wir 
auch nicht. Aber umso öfter den 
Hinweis „Radfahrer absteigen“, den 
 

 
Bahnunterführung in Leimen: „Radfahrer 
absteigen“ 

wir für mindestens ebenso unan-
gemessen halten. An der Bahnunter-
führung von Leimen ist das Zeichen 
erst recht unnötig, da die Unter-
führung sehr breit ist. Ähnlich ist es an 
der Bahnunterführung in Oftersheim 
und einer Straßenunterführung in 
Dossenheim. 

 
In Wiesenbach gibt es eine 
interessante Unterquerung der 

Bundesstraße. Es wurde ein ohnehin 
vorhandener Durchlass für ein Ge-
wässer mitbenutzt, indem ein Metall-
gitter-Belag über dem Gewässer 
angebracht wurde. Unsinnig ist aber 
das Schild „Radfahrer absteigen“, ein 
Hinweis auf Rutschgefahr wäre sinn-
voller. 
 

 
Wiesenbach: Der Radweg führt über einem 
Flüsschen unter einer Brücke hindurch 
 

Engstellen auf Radwegen sind 
zu vermeiden – zumal es immer 

mehr Familien gibt, die ihre Kinder im 
Anhänger transportieren. Der Durch-
lass zwischen zwei Bügeln in St. 
Leon-Rot ist zu schmal. Um mit 
Anhänger gefahrlos durch eine solche 
„künstliche“ Engstelle fahren zu kön-
nen, muss die Durchfahrtsbreite min-
destens 1,50 m betragen. Das gleiche 
Maß reicht aus, um Autos die Durch-
fahrt zu verwehren. 
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St-Leon-Rot: Unnötige Engstelle 

 
Vor Sackgassen, an deren Ende 
es für Radfahrer eine Weiterfüh-

rung gibt, sollten die entsprechenden 
Schilder die Durchlässigkeit anzeigen. 

 

 
Ladenburg, Realschulstraße: Am Sackgassen-
schild fehlt der Hinweis, dass für Radfahrer eine 
Weiterführung besteht 

 
Wer Rad fährt, muss sein 
Fahrzeug auch abstellen kön-

nen, z.B. in den Innenstädten, an 
Schulen und anderen öffentlichen Ein-
richtungen. Besonders wichtig ist dies 
an  Bahnhöfen sowie an wichtigen 
Bushaltestellen, um die umweltfreund-
lichen Verkehrsträger besser mitei-
nander kombinieren zu können. Die 
Abstellanlagen sollten ein Anlehnen 
des Rahmens ermöglichen und über-
dacht sein. Fast überall fehlen Mög-
lichkeiten, sein Fahrrad sicher vor 

Vandalismus aufzubewahren. Fahr-
radboxen wie in Walldorf / Wiesloch 
sind eine geeignete Aufbewahrungs-
möglichkeit und sollten auch an 
anderen Orten angeboten werden.  
 
 

 
Hockenheim: Viele Fahrradstellplätze am 
Bahnhof, aber schlechte Qualität 
 

 
Gute Fahrradstellplätze in der Wieslocher 
Innenstadt 
 

 
Meckesheim: Hier fehlen gute Abstellmöglich-
keiten 
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Bahnhof Walldorf / Wiesloch: Fahrradstellplätze 
und Fahrradboxen 

 
Sehr wichtig für die Förderung 
des Radverkehrs ist eine Fahr-

radwegweisung gemäß der bundes-
weiten Richtlinie, wie sie vielerorts 
verwendet wird. Sie dient den Rad-
fahrern zur Orientierung, den anderen 
als Werbung, ebenfalls aufs Rad zu 
steigen. In einzelnen Gemeinden sind 
aber veraltete Schilder im Einsatz, die 
zu klein sind, um sie beim Vorbei-
fahren lesen zu können. Für Rad-
touristen sind zudem Infotafeln wich-
tig, die z.B. über Sehenswürdigkeiten 
oder Übernachtungsmöglichkeiten 
Auskunft geben. Die Wegweisung 
sollte aber nicht nur für die Freizeit, 
sondern auch für den Alltag geeignet 
sein und direkt geführte Strecken 
berücksichtigen. 
 

 
Moderne Fahrradwegweisung in Mauer 
 

 
Information für Radfahrer in Hockenheim 

 
In der Stadt Eberbach wurde eine 
besondere Idee umgesetzt, etwas 

für die Radtouristen anzubieten. Es 
gibt einen Rastplatz, an dem sich ein 
Schlauch-Automat und Werkzeug be-
finden, so dass man sich bei einer 
Panne behelfen kann. 
 

 
Rastplatz mit Schlauch-Automat und Werkzeug 
bei Eberbach  
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Die wichtigsten Fahrradrouten im 
Rhein-Neckar-Kreis 

 
Ein Routennetz für Radfahrer muss 
sowohl für den Alltag als auch für 
Freizeit und Tourismus geeignet sein. 
Auch wenn eine Alltagsroute und eine 
touristische Route dieselben Städte 
verbinden, kann es sinnvoll sein, sie 
auf unterschiedlichen Strecken zu füh-
ren. Während es bei Freizeitrouten 
vor allem um ruhige und schöne 
Strecken geht, sollten Alltagsrouten 
vor allem direkt verlaufen, zügig 
befahrbar und auch im Dunkeln sozial 
sicher sein. Für beide Nutzergruppen 
ist es wichtig, unnötige Steigungen zu 
vermeiden, außer es soll sich um eine 
ausgesprochen sportliche Freizeit-
route handeln.  
 
Zwei wichtige Radverkehrsachsen 
verbinden die Städte und Gemeinden 
längs der Rheinebene. Die eine ver-
läuft wenige Kilometer vom Fluss ent-
fernt und verbindet Mannheim mit 
Schwetzingen und Karlsruhe, sie ent-
spricht etwa der B36. An dieser Achse 
liegen auch Hockenheim und Neuluß-
heim. Bei der Ortsdurchfahrt durch 
Schwetzingen wird das „Rondell“ pas-
siert, an dem es rundherum benut-
zungspflichtige Radwege mit erheb-
lichen Wartezeiten an Ampeln gibt – 
hier ist eine Optimierung zugunsten 
der Radfahrer erforderlich. Auf dem 
Weg nach Hockenheim gibt es für 
Radfahrer nur Waldwege, die Bun-
desstraße ist autobahnähnlich ausge-
baut. In Hockenheim besteht entlang 
der Eisenbahnstraße ein Radweg mit 
etlichen Hindernissen, dessen Benut-
zungspflicht dringend abzuschaffen 
ist. Östlich von Neulußheim wird eine 
Landesstraße gequert – hier fehlt eine 
Querungshilfe. 

 
Hockenheim: Dieser Radweg ist nicht benutz-
bar 
 
Die andere Achse längs der Rhein-
ebene verläuft an deren Rande  von 
Bruchsal kommend über Wiesloch, 
Heidelberg und weiter entlang der 
Bergstraße über Weinheim nach Hep-
penheim. Im Süden führt die Route 
über Nußloch und Leimen. Auf Rau-
enberger Gebiet bei Malschenberg 
fehlt entlang der B3 ein Radweg. 
Durch Nußloch muss eine Routen-
führung ohne die Treppen gewählt 
werden. In Leimen ist das Drängel-
gitter an der Rampe Tinqueux-Allee / 
Wilhelm-Haug-Straße zu entfernen. 
Im Norden führt die Route über Dos-
senheim, Schriesheim und Hirschberg 
bis  Weinheim und über Hemsbach 
und Laudenbach Richtung Heppen-
heim. Zwischen Großsachsen und 
Weinheim kann ein teilweise neuer 
Weg entlang der Straßenbahn benutzt 
werden, davor stellt vor allem die 
Ortsdurchfahrt von Großsachsen ein 
Problem dar. Möglichkeiten, den 
Bereich zu umfahren, führen über 
verwinkelte Wege und hüglige Sträß-
chen – ebenfalls nicht für eine Haupt-
radroute geeignet. 
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Hirschberg und Weinheim: Neuer Weg entlang 
der Bahn 
 
Am Neckar verläuft für Radfahrer eine 
wichtige Achse. Sie verbindet Mann-
heim mit Heidelberg, Eberbach und 
Mosbach. An der Route liegen zudem 
Ilvesheim, Ladenburg, Edingen-
Neckarhausen, Neckargemünd sowie 
die hessischen Städte Neckarsteinach 
und Hirschhorn. Zwischen Mannheim 
und Heidelberg streift die Route bei 
Edingen-Neckarhausen und Laden-
burg den Rhein-Neckar-Kreis, in 
Neckarhausen stellt das Drängelgitter 
bei der Brücke ein Hindernis dar, das 
zu entfernen ist. Zwischen Heidelberg 
und Neckargemünd stehen auf beiden 
Neckarseiten nur Straßen mit zu 
schmalen Seitenstreifen zur Verfü-
gung, an der Nordseite zum Teil auch 
ein schmaler Bürgersteig. Auf beiden 
Seiten besteht dringender Handlungs-
bedarf. Bis vor einiger Zeit führte der 
Neckarradweg östlich von Neckar-
gemünd über eine sehr steile Rampe 
und mit der Eisenbahn über eine 
Brücke, die für Radfahrer gesperrt ist. 
Inzwischen verläuft er am nördlichen 
Ufer weiter nach Neckarsteinach, dort 
führt er über eine Schleusenbrücke, 
die ebenfalls für Radfahrer gesperrt ist 
und am Südufer über eine viel zu 
steile Rampe mit dem Uferweg 
verbunden wird. Insgesamt führt der 

Weg am Südufer über etliche 
Abschnitte mit mäßiger bis schlechter 
Oberfläche, so dass für eine Alltags-
route eigentlich nur das Nordufer in 
Frage kommt. Die Seitenstreifen an 
der Bundesstraße sind großteils zu 
schmal. Bei Eberbach kommen die 
Stummelradwege an Abzweigungen 
als Mangel hinzu. Insgesamt sind hier 
durchgängige breite Seitenstreifen 
erforderlich. Eine tolle Abkürzung 
wäre es, wenn es gelingen könnte, 
den Tunnel bei Hirschhorn für 
Radfahrer nutzbar zu machen.  
 

 
Neckargemünd: Route führt über Fußgänger-
brücke 
 

 
Über diese verbotene Brücke bei Neckar-
steinach führt der Neckarradweg 
 
Ein sehr wichtiges Tal und eine 
entsprechend wichtige Radverkehrs-
route im Kreis stellt die Elsenz dar. 
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Sie verbindet Neckargemünd mit 
Sinsheim und Eppingen, zudem lie-
gen hier Bammental, Mauer, Meckes-
heim und Zuzenhausen. Flussauf-
wärts gesehen besteht der heftigste 
Mangel gleich zu Beginn zwischen 
Neckargemünd und Bammental: Im 
Tal verläuft außer der B45 kein an-
derer Weg, diese verfügt nur über 
einen schmalen Gehweg. Der Bau 
eines Radwegs ist dringend erforder-
lich. Zuvor, bei den Sportanlagen in 
Neckargemünd, wo eigentlich genug 
Platz ist, wird der Weg in zwei schma-
le Hälften geteilt. Die Leitplanke sollte 
entfernt oder deutlich versetzt werden. 
In Bammental beginnt flussabwärts 
gesehen am Abzweig Reilsheimer 
Straße, J.-S.-Bach-Straße ein Rad-
weg. Von der Reilsheimer Straße 
kommend muss man einen großen 
Schwenk in die J.-S.-Bach-Straße fah-
ren, um den Weg zu erreichen, hier ist 
eine direkte Auffahrt auf den Radweg 
erforderlich. Ein weiterer Mangel be-
steht in Sinsheim am Weg nach 
Steinsfurt. Ein direkter Weg auf der 
Alten Römerstraße ist die sinnvollste 
Wegführung. Diese Möglichkeit wurde 
aber mit dem Bau der Haltestelle 
Museum / Arena deutlich erschwert. 
 

 
Neckargemünd: Leitplanke mitten im Weg 
 

 
Zwischen Neckargemünd und Bammental: 
Schmaler Gehweg, keine Radverkehrsführung 
 

 
Bammental: Hier kommt man kaum auf den 
Radweg hinter der Seitenstraße 
 
Ein wichtiger Abzweig vom Elsenztal 
führt nach Bad Rappenau. Im Insen-
bachtal bzw. entlang der Bahnlinie 
gibt es aber keinen geeigneten Weg, 
so dass erhebliche Höhenunterschie-
de in Kauf genommen werden müs-
sen. Es sollte im Tal ein umweltver-
träglicher Weg gebaut werden. 
 
Das Schwarzbachtal verbindet 
Meckesheim mit Mosbach, über 
Eschelbronn, Neidenstein, Waibstadt, 
an Neckarbischofsheim vorbei und 
durch Helmstadt-Bargen. Zwischen 
Meckesheim und Eschelbronn wird 
eine Nebenstraße benutzt, hier sollte 
der Kfz-Verkehr verlangsamt werden. 
Und an der Querung der Straße nach 
Neckarbischofsheim ist eine Que-
rungshilfe erforderlich. 
 
Stand: Frühjahr 2012 
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Schutzgebühr 1 Euro 

Fazit 
Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es punktuell gute Ansätze, das Radfahren 
zu fördern. Jedoch sind die Radfahrer noch nicht dem motorisierten 
Verkehr gleichgestellt. Es gibt Benachteiligungen bei Vorfahrts-
regelungen und Ampelschaltungen. Routen, die eigentlich gut ausge-
schildert sind, enden vor verbotenen Wegen, Drängelgitter behindern 
die Fahrt. Viel Handlungsbedarf besteht auch bei den Einbahnstraßen 
– es ist noch viel zu tun, bis der Landkreis wirklich fahrradfreundlich ist. 

Die wichtigsten Radrouten im Rhein-Neckar-Kreis 
 


