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Rad(schnell)weg Honauer Bahn 
 
Der ADFC begrüßt die Einigung zwischen Verkehrsministerium und Stadt. Nun ist es 
an der Stadt zu überlegen, wie sie mit der neuen Möglichkeit umgeht. Wir wünschen 
uns, dass die Stadt die Naturschutzverbände und die Fahrradgruppen einlädt, um eine 
gemeinsame Lösung zu finden. 
 
Wir haben folgende Situation: 
 
- Der Landkreis ist für den überwiegenden Teil der Verbindung Reutlingen – 
Engstingen in einem Vorstadium der Planung. Die Stadt hat eine Planung für die ersten 
2 km der Strecke vom Hauptbahnhof bis zum Eninger Weg (Ende der Fahrradstraße 
Charlottenstraße). 
 
- Wenn die Stadt die 2 Km baut und später die Bahnstrecke reaktiviert wird, dann muss 
die Stadt den Radweg abschreiben und zusätzlich auf eigene Kosten zurück bauen. 
 
- Der zweite km der Reutlinger Strecke verläuft parallel zur Fahrradstraße 
Charlottenstraße 
 
- Die Naturschutzverbände und die Bahnfreunde sähen am liebsten eine Bahnnutzung, 
es gibt Vorschläge zur Reaktivierung 
 
- Der ADFC und der BUND befürworten den ersten km und wären mit einer schmaleren 
Lösung einverstanden bzw. fordern diese. Es gibt nicht nur die Möglichkeit einen 
breiten Radweg zu bauen und eventuell rückzubauen, sondern auch die Möglichkeit, 
erst einen schmalen Radweg zu bauen und bei Entwidmung und fertiger Planung des 
Landkreises daraus einen Radschnellweg zu machen 
 
Stadtverwaltung und Gemeinderat müssen jetzt abwägen, welche Belange für sie 
wichtiger sind und wie stark sie das Risiko gewichten, dass der Radweg zurück gebaut 
werden muss. In unserer Stellungnahme vom 25. Juni haben wir der Stadt Reutlingen 
den Mut gewünscht, „auch auf Zuschüsse zu verzichten, um ein nicht ausgereiftes 
Projekt zu verbessern.“ Auch die weiteren Sätze bleiben aktuell: „Wenn zwischen 
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Hauptbahnhof und Aulberstraße ein Miteinander von Radweg und Bahntrasse erreicht 
werden kann, dann sollten wir etwas Zeit zur Überarbeitung der Planung gewähren. 
Das sollte eine gute Lösung wert sein. Menschen fahren vor allem dann mit dem 
Fahrrad, wenn sie sich sicher fühlen. Sie müssen den Radverkehr als komfortabel 
empfinden und sich als Radfahrer voll akzeptiert erleben. Die gemeinsame Nutzung 
der ehemaligen Bahntrasse zwischen Bahnhof und Aulberstraße für Bahn und Rad 
bietet hierfür eine einmalige Chance. Nutzen wir sie!“  
 
Wir hoffen nun auf ein Gespräch mit der Stadt Reutlingen und auf eine Änderung der 
Planung. 
 
Unser Ziel als ADFC ist es, den Umweltverbund gemeinsam entwickeln. Fußverkehr, 
Radverkehr, Bahn und Bus müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Wir wollen nicht 
Lobbyarbeit gegen wesentliche Interessen der anderen Teilnehmer des 
Umweltverbunds machen. Rein praktisch scheint das Grundstück der Bahn groß 
genug zu sein, um ein Gleis und einen (normalen) Radweg nebeneinander 
aufzunehmen. Jetzt hat die Stadt die Chance, das so zu planen und mit den Verbänden 
abzustimmen. 
 
Gerhard Götz  
Sprecher Kreisvorstand ADFC Reutlingen  
 


