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RS 3 - Was ist passiert?  
Die Onlinebeteiligung zum Projekt war vom 21. März bis 30. April 2022 aktiv. Teilneh-

mende hatten hierbei die Chance, ihre Hinweise, Vorschläge und Anmerkungen zur 

aktuellen Vorzugstrasse einzubringen. Die Karte zu den untersuchten Trassenverläu-

fen und der Vorzugstrasse ist unten auf der Seite weiterhin einsehbar. Außerdem fan-

den zahlreiche öffentliche Projektvorstellungen im Rahmen von Stadt- und Gemeinde-

ratssitzungen statt, bei denen ebenfalls viele Hinweise und Anregungen aufgenommen 

werden konnten.  

Alle diese Hinweise finden sich unten im Dokument tabellarisch aufgelistet. Die Hin-

weise wurden in den letzten Monaten von den Planerinnen und Planern des Radwegs 

geprüft. Die Ergebnisse der Prüfung werden nun vorgestellt. 

 

Wie wurden die Hinweise ausgewertet?  
Bereits während der Beteiligungsphase hat das Planungsteam die eingehenden Hin-

weise aufmerksam verfolgt. Im Anschluss wurden diese systematisch analysiert und 

in Themenblöcken zusammengefasst.  

Die Auswertung der Hinweise aus der Öffentlichkeitsbeteiligung hat ergeben, dass 

viele Bürgerinnen und Bürger den Verlauf unserer Vorzugstrasse begrüßen, einige je-

doch Fragen haben und eine Beschleunigung der Umsetzung des Radschnellwegs 

bevorzugen würden. Unser Planungsteam hat daher, alle Streckenabschnitte der Vor-

zugstrasse in verkehrswirksame Abschnitte gegliedert und Möglichkeiten für ein be-

schleunigtes Verfahren untersucht. Die entwickelten Abschnitte mit u. U. möglichem 

beschleunigten Planungsprozess und damit vorgezogener Realisierung sind auf der 

Homepage wiederzufinden. Darüber hinaus gab es auch einige Hinweise, die für die 

weitere Planung relevant sind. Auch diese wurden von den Planerinnen und Planern 

analysiert. Auch zu diesen Hinweisen wurden Themenblöcke gebildet. Zu den The-

menblöcken findet sich in diesem Dokument eine ausführliche Antwort.  
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Variantenentscheidung 

Warum geht die Vorzugsvariante über das geplante Brückenbauwerk am Yacht-
hafen Bad Friedrichshall und wird nicht in Richtung des bestehenden Neckarst-
egs verschoben? 

Die Variante, das geplante Brückenbauwerk am Yachthafen in Richtung Neckarsteg 

zu verschieben, hätte eine massive Einschränkung des Schutzzwecks des geplanten 

Naturschutzgebiets zur Folge und würde dieses in seiner Funktion stark einschränken.  

Insbesondere ist von Bedeutung, dass das im Ballungsraum liegende geplante Natur-

schutzgebiet eine letzte große, unbebaute und dem Überflutungsregime des Neckars 

unterworfene Fläche darstellt. Einen vergleichbar naturnahen Auenstandort gibt es 

entlang des Neckars im Regierungsbezirk nur an sehr wenigen Stellen. Deshalb ist die 

Neckaraue bei Neckarsulm auch für den Biotopverbund als Lebensraum für zahlrei-

che, auch besonders oder streng geschützte Tierarten, besonders wertvoll und daher 

zu erhalten und zu entwickeln. Großflächige, weitgehend unzerschnittene und beru-

higte Naturräume, wie die Neckaraue, stellen insbesondere in Ballungsräumen extrem 

wichtige Rückzugsräume für die im rasanten Artenschwund befindliche Tier- und 

Pflanzenwelt dar. Entsprechend kommt der Neckaraue bei Neckarsulm eine sehr hohe 

regionale Bedeutung als Lebensraum auetypischer Arten zu. Sie ist vor weiterer Zer-

schneidung und Beeinträchtigung zu bewahren.  

Der Annahme, dass die Nutzung und Verbreiterung bestehender Wege nur einen ge-

ringen Eingriff darstellt kann aufgrund der möglichen Querung am Yachthafen mit der 

dann dadurch gefundenen Umfahrung von Schutzgebieten vom Regierungspräsidium 

Stuttgart nicht mitgetragen. Dies gilt insbesondere da der vorhandene denkmalge-

schützte Neckarsteg zwischen Untereisesheim und Bad Friedrichshall aufgrund der 

vorhandenen Geometrie nicht für die Radschnellverbindung genutzt werden kann und 

eine Querung des Neckars durch die Radschnellverbindung dort nur mit einem zusätz-

lichen Bauwerk möglich ist.  

Eine Verschiebung des geplanten Brückenbauwerks am Yachthafen zur Nutzung von 

Synergieeffekten bei der Erhaltung und Sanierung des bestehenden Neckarstegs 

scheidet aus Sicht des Regierungspräsidiums Stuttgart aufgrund der Neckarstegbreite 

von nur rd. 2,5 Metern aus. Der Bestandssteg erfüllt aufgrund der geringen Breite und 

den steilen Rampen nicht die allgemeinen Grundanforderungen an einen Rad- 

(schnell-) weg. Die Gefahr von Konflikten und Unfällen zwischen Radverkehr und Fuß-

gängerinnen und Fußgängern wäre groß. 
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Alternative Routen 

Wo wird die Strecke entlangführen? 

Grundlage der Variantenentscheidung bildete die Machbarkeitsstudie, die für den Be-

reich zwischen Bad Wimpfen und Heilbronn drei Trassenverläufe aufzeigt 

(https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Stuttgart/Abteilung_4/Refe-

rat_44/RS_3_Bad_Wimpfen-Heilbronn/Bericht_zur_Machbarkeitsstudie.pdf) 

Diese drei Varianten wurden zur Vorbereitung auf das erforderliche Planfeststellungs-

verfahren von den Planern des Regierungspräsidiums detaillierter untersucht. 

 

Maßgebend bei der Entscheidung waren die Akzeptanz durch die Nutzer der Rad-

schnellverbindung sowie verkehrliche Kriterien (Knotenpunkte, Potential, Zeitverluste, 

Einbindung im Gesamtnetz), Belange des Umweltschutzes (Schutzgüter nach Umwelt-

verträglichkeitsprüfungsgesetz, Natur- und Artenschutz) und die Kosten (Strecke, Bau-

werke, Unterhaltung). 

 

Die Untersuchung der Radschnellwegeverbindung im Bereich Heilbronn / Neckarsulm 

ist eingebettet in den Kontext der großräumigen Verkehrsuntersuchung Region Heil-

bronn / Neckarsulm, welche sich mit der künftigen Struktur- und Verkehrsentwicklung 

des Großraums beschäftigt.  

 

Im Rahmen der Projektgruppenarbeit „Verkehr Heilbronn / Neckarsulm“ – wurden die 

Trassenkorridore in der Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Planungs- und Ingeni-

eurbüros sowie öffentlichen Planungsträgern diskutiert.  

 

 

„16_BadWimpfen_Untereisesheim_BadFriedrichshall_Neckar“ aus der Fotodokumenta-
tion der Vor-Ort-Befahrung im Zuge der Machbarkeitsstudie 
  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Stuttgart/Abteilung_4/Referat_44/RS_3_Bad_Wimpfen-Heilbronn/Bericht_zur_Machbarkeitsstudie.pdf
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Die Projektgruppe wird unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Verkehr vom 

Regierungspräsidium Stuttgart geleitet. Der Ausschluss dere Trassen „Neckarkanal“ 

und „B27“ erfolgte aufgrund naturschutzfachlicher Zwänge und den notwendigen Qua-

litätsstandards für Radschnellverbindungen. Die Festlegung der Trasse Neckarkanal 

erfolgte entsprechend der Empfehlung aus der Machbarkeitsstudie. 

 

 
Abbildung 1:Führung der  Trasse 1.1 "Neckar", Trasse 1.2 "Neckarkanal" und Trasse 2 "B27" 

Möglichen Alternativrouten kommen nach fachlicher Prüfung nicht in Frage. 
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Ausgestaltung des Radschnellwegs 

Welche Querschnitte werden angewendet? 

 
Abbildung 2: Radschnellverbindung als selbständig geführter Radschnellweg im Zweirichtungsverkehr; Trennung 
zwischen Rad- und Gehweg mit taktilem Begrenzungsstreifen 
 

 
Abbildung 3: Radschnellverbindung als selbständig geführter Radschnellweg im Zweirichtungsverkehr; Trennung 
zwischen Rad- und Gehweg durch getrennte Trassierung mit flexiblen Abständen 
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Abbildung 4: gemeinsame Führung Rad- und Fußverkehr mit zugelassenem landwirtschaftlichen Verkehr 
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Anschlüsse und Weiterführung 

Bezüglich der Anbindung des Radschnellwegs an das weitere Radwegenetz und um-

liegende Kommunen und Stadtteile ging eine Vielzahl an Hinweisen ein. Es ist essen-

tiell, dass Nutzer von ihrem Startpunkt auf den Radschnellweg gelangen und vom Rad-

schnellweg auch komfortabel ihre Ziele erreichen können. Die aufgenommenen Hin-

weise und Ideen bieten eine wertvolle Basis für die Entwicklung solcher Anbindungen. 

Auch wenn die Planung und Umsetzung von Anbindungen an den Radschnellweg in 

der Hand der Kommunen liegt, werden diese im Planungs- und Beteiligungsprozess 

bereits mitbedacht. 
 

 
Abbildung 5: Regionale und überregionale Radverkehrsnetze im Raum Heilbronn / Neckarsulm 

Fußverkehr 

Führung auf der Gemarkung Bad Wimpfen 

Da bereits vor der online Beteiligung die Chance zu Vorschlägen und Anmerkungen 

zur aktuellen Vorzugstrasse genutzt wurde, konnte die Linienführung und Quer-

schnittsgestaltung auf Basis der Anregungen optimiert werden. Die Ergebnisse der 

Anpassung hat im Bereich Bad Wimpfen zu einer separaten Führung des Fußverkehrs 
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geführt, wodurch auch der vorhandene Baubestand bestmöglich berücksichtigt wer-

den kann. 

 
Abbildung 6: Trasse auf der Gemarkung Bad Wimpfen 

Dies wird auch an der Visualisierung zum RS 3 deutlich. 

 
Abbildung 7: Visualisierung zum RS3 
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Landwirtschaftlicher Verkehr auf Neckarinsel 

Die gemeinsame Führung von landwirtschaftlichem Verkehr und Radverkehr außer-
orts auf der Radschnellverbindung ist nur möglich, wenn: 

• landwirtschaftlicher Verkehr dient der Einzel-Erschließung und nicht der 
weitmaschigen Erschließung der Feldflur 

• Hauptnutzungszeiten des Radverkehrs und des Fußverkehrs finden nicht 
zeitgleich statt 

• im Außerortsbereich kann Fußverkehr auf der RSV zugelassen werden,  
dann beträgt die Mindestbreite 5 m 

Im Standard reduziert ist eine Regelbreite von 4 m und ein Mindestmaß von 3,50 m 
möglich. 
 

 
Quelle: H RSV 2021 

Natur- und Artenschutz 

Die Auswirkungen auf die Natur betreffen Biotope, Arten und Schutzgebiete sowie Ge-

wässer.  

Die Radschnellverbindung folgt auf großen Teilabschnitten dem bestehenden Neckar-

talradweg. Aus diesem Grund können die Eingriffe geringgehalten werden. 

Um notwendige Eingriffe zu minimieren, werden die Umweltbelange bereits frühzeitig 

bei der Trassenfindung berücksichtigt. Im Rahmen des Entwurfs wird ein landschafts-

pflegerischer Begleitplan erstellt, in dem Eingriffe in Natur und Landschaft dargestellt 

und geeignete Ausgleichmaßnahmen benannt werden.  



 
 

S. 11 

Wo stehen wir und was passiert als Nächstes? 

Die Trasse für den Radschnellweg Bad Wimpfen – Heilbronn steht seit 2019 fest. Ak-

tuell arbeiten die Planerinnen und Planer des Regierungspräsidiums Stuttgart an der 

Entwurfsplanung. Dabei wurden bereits konkrete Querschnitte zur Gestaltung des 

Straßenraums erstellt. Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung steht im Jahr 2023 als 

nächster Schritt das Planfeststellungsverfahren an. Ergebnisse wurden am  

• 10.05.2022: Vorstellung im Bau- und Umweltausschuss Stadt Heilbronn 
• 12.04.2022: Vorstellung im Gemeinderat Bad Friedrichshall  
• 09.03.2022: Vorstellung im Gemeinderat Untereisesheim  
• 24.02.2022: Vorstellung im Gemeinderat Neckarsulm  
• 18.11.2021: Vorstellung im Bauausschuss des Gemeinderates Neckarsulm  
• 25.03.2021: Vorstellung im Gemeinderat Bad Wimpfen  
• 07.01.2021: Online Besprechung mit dem Landratsamt Heilbronn  
• 24.11.2020: Vorstellung im Gemeinderat Bad Friedrichshall  
• 23.11.2020: Vorstellung im Gemeinderat Untereisesheim 
• 25.03.2019: Vorstellung im Audi-Forum Neckarsulm 

vorgestellt. 

 

Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung steht in einem nächsten Schritt das Planfest-

stellungsverfahren an. Dabei erteilt die Planfeststellungsbehörde die Baugenehmi-

gung. Zudem wird mit der Ausführungsplanung begonnen.  

Zur Schaffung einer qualitativ hochwertigen sowie visuell einheitlichen und aufmerk-

samkeitsstarken Gestaltung ist die Radschnellverbindungen mit folgenden Bestand-

teilen auszustatten: 

 Informationsstele  

 Dauerzählstelle 

 
Daneben sind optionale Elemente möglich, wie insbesondere: 

 Rastplätze und Bänke 

 RadService-Punkt 

 Haltestangen, Trittvorrichtungen, Abfallsysteme 

 Ladestationen für Elektrofahrräder 

Regionale Informationstafeln und Informationsmaterialien 
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Diese Elemente tragen dazu bei, die Qualität der Radschnellverbindung weiter zu er-

höhen, indem sie Radfahrerinnen und Radfahrern noch mehr Komfort bieten und sind 

mit den beteiligten Kommunen abzustimmen. 

 

Daneben ist eine Bürgerinformationsveranstaltung zur Vorstellung der Projekte Rad-

schnellweg und Naturschutzgebiet durch das Regierungspräsidiums Stuttgart geplant.  

  



Auswertung der Online-Beteiligung zur Ausgestaltung des Radschnellwegs Bad Wimpfen - Heilbronn
Stand Juni 2022

Nr. Beschreibung Kategorie Streckenabschnitt Anmerkung der Fachbehörde Erstellungsdatum
1 ich bitte Sie um die Prüfung des folgenden Vorschlages für den Standort der Brücke am Yachthafen:

Der Standort parallel zum vorhandenen Neckarsteg (Nordseite) würde einen erheblichen Vorteil für die Gemeinde 
Untereisesheim. darstellen. Des Weiteren wäre eine Verbreiterung eines bestehenden „bekannten“ Fahrradweges 
meines Erachtens nach umweltverträglicher und kostengünstiger als ein Ausbau eines kleinen Feldweges 
(Inselspitze/Schleuse) – trotz dem dann notwendigen Einschnitt in das geplante Naturschutzgebiet.

Planung und Bau
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

Die Variante, das geplante Brückenbauwerk am Yachthafen in Richtung Neckarsteg zu 
verschieben, hätte eine massive Einschränkung des Schutzzwecks des geplanten 
Naturschutzgebiets zur Folge und würde dieses in seiner Funktion stark einschränken. 
Eine Verschiebung des geplanten Brückenbauwerks am Yachthafen zur Nutzung von 
Synergieeffekten bei der Erhaltung und Sanierung des bestehenden Neckarstegs scheidet 
aus Sicht des Regierungspräsidiums Stuttgart aufgrund der Neckarstegbreite von nur rd. 
2,5 Metern aus. Der Bestandssteg erfüllt aufgrund der geringen Breite und den steilen 
Rampen nicht die allgemeinen Grundanforderungen an einen Rad-(schnell-) weg. Die 
Gefahr von Konflikten und Unfällen zwischen Radverkehr und Fußgängerinnen und 
Fußgängern wäre groß.

09.03.2022

2 Ich fahre aktuell bereits regelmäßig mit dem Rad von Jagstfeld nach Neckarsulm (Innenstadt) zur Arbeit. Ich fahre 
dabei über den Neckarkanal, im Prinzip also auf der geplanten Trasse. Verstehe ich es richtig, dass ich künftig nicht 
mehr vom Radweg über die Wehrbrücke in die Neckarsulmer Innenstadt komme? Das wäre m. E. auch für die 
Innenstadt-Händler etc. problematisch.

Verkehr Neckarsulm

Das bestehende Netz wird mit der RSV leistungsfähiger und weitestgehend kreuzungsfrei 
verbunden.

16.03.2022

3 Werden die vorgesehenen Abstellanlagen so dimensioniert, dass auch mehrere Lastenräder problemlos abgestellt 
werden könnten?

Ausstattung Gesamtstrecke

Die Ausstattungselemente entlang der Radschnellverbindung werden in den nächsten 
Planungsschritten und in der Regel von den Kommunen festgelegt. Gerne nehmen wir 
Ihren Hinweis, zu Abstellmöglichkeiten für Lastenräder in die weiteren Überlegungen auf 
und leiten diesen Wunch an die beteiligten Kommunen weiter.

17.03.2022

5 Eher eine Anregung bzw Frage zur Beteiligung der Nutzer/ RadfahrCommunity (für,mich der springende Punkt!)
Wie werden die eigentlichen Nutzer/ Radfahrer in der Planungs/ Entscheidungsphase berücksichtigt bzw fest mit 
eingebunden???
Den Präsentationen kann man das nicht entnehmen, und die Präsi Inhalte sind sehr stark technisch, architektonisch, 
bauplanerisch …geprägt! 
Nicht dass es wie bei der eAkte im Gesundheitswesen endet, dass „Informatiker das rein technisch abwickeln und 
die Nutzer in den Praxen merken zu spät, dass die Arbeits/ Nutzungsprozesse nicht taugen ⅜
Diese Art der Onlinebeteiligungbist ja schon mal ein guter Schritt aber mE nicht genügend und nicht strukturiert, 
nachhaltig genug.
Die Einbindung zB des ADFCs oder lokaler Radinstituionen oder die ansässigen Radsportvereine wäre bestimmt 
hilfreich, angebracht und mehr als sinnvoll. Die Vermutung liegt halt nahe, dass bei all den nachvollziehbaren 
Planungs- und Umsetzungshürden die Beteiligung und Expertise der eigentlichen Nutzer in den Hintergrund 
getreten ist ( falls nicht wäre ich froh aber auch überrascht) Auch in dieser Hinsicht könnte dieses Vorzeige- und 
Pilotprojekt ja ein Leuchtturmprojekt werden⅗⅗⅗

Sonstige Gesamtstrecke

Die Entscheidung über die Vorzugsvariante wurde nach Abschluss der Vorplanung im Juni 
2019 gefällt. Anschließend wurden in verschiedene Beteiligungsformaten, Vorstellung der 
Sachstandes in Gemeinderatssitzungen, Abstimmungen mit den beteiligten Städten / 
Behörden / Kreis Heilbronn und über den Onlineauftritt des Regierungsrpräsidium über 
die Maßnahme diskutiert und informiert.
Im Weiteren sind auch Bürgerinformationsveranstaltungen, auch im Zusammenhang mit 
dem geplanten Naturschutzgebiet vorgesehen. Gerne nehmen wir Ihren Hinweis zu den 
örtlichen Radinstutionen auf. Mit zunehmend verfeinerter Planung ist es üblich, den Kreis 
der Beteiligung aufzuweiten, dieser Praxis kommen wir auch mit der Planung der 
Radschnellverbindung nach.

18.03.2022
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Auswertung der Online-Beteiligung zur Ausgestaltung des Radschnellwegs Bad Wimpfen - Heilbronn
Stand Juni 2022

Was mir als Gelegenheits Radfahrer noch konkret einfällt:
Wenn das eine hochfrequentierte und HighSpeedStrecke geben soll, müssen diese Aspekte prior betrachtet werden
- saubere sichere Wasserabführung zur Seite
- winterräumung
- genügend Halte/ Rastinseln evtl mit radspezifischer Ausstattung so dass nicht wie in vielen anderen Radwegen 
mitten auf der Strecke angehalten und damit anderen der Weg versperrt wird
- exklusive Nutzung für Radler, wenn nicht dann mindestens farbliche Kennzeichnung wo der Fußgängerbereich ist
- Hinweisschilder bei Auffahrten/ Zufahrten für wen und evtl in welchen Zeiten die Strecke exklusiv ist und für wen 
auch nicht (Fußgänger, Traktoren, Autos,…)
- Verbot oder klare, verständliche Lösung für „andere Nutzer des Radwegs“ wie zB Autos, Traktoren, Fischer,… so 
wie zB an dem existierenden Neckarradweg HN- NEC darf das dann nicht mehr sein, wo doch zahlreiche Autos, 
vornehmlich von Fischern den Radweg benutzen (müssen); und das ist nicht nur an Stoßzeiten wie WE und abends 
der Fall sondern eigentlich immer, was leicht auch zu erheben wäre
- Bodenerhebungen/ Schweller bei Abtrennungen weil zu gefährlich
- Fahrbahnstreifen in der Mitte um optisch die Spuren sichtbar zu machen
- keine Pfosten als Sperren für Autos, weil supergefährlich
- einige Ladestationen für eBikes

Ich hoffe das ist soweit inhaltlich verständlich und Sie erkennen meinen konstruktiv- kritischen nach vorne 
gerichteten Ansatz dabei Viel Erfolg und Gruß

Ausstattung Gesamtstrecke

Der Radschenllweg wird auf Grundlage dem aktuellen Stand der Technik für die Planung 
von Radverkehrsanlagen und gemäß den Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen 
in Baden-Württemberg realisiert. Die aufgeführten Punkte werden insbesondere in den 
Qualitätsstandards aber auch in der Empfehlung für Radverkehrsanlagen (ERA)  
weitestgehend berücksichtigt.

18.03.2022

6 Warum wollen Sie unbedingt die Schnellradtrasse am Neckar entlangführen?
Von Bad Wimpfen gilbt es die alte Heilbronner Straße die direkt nach Heilbronn führt. Die hat schon eine gewisse 
Breite und greift somit nicht so in die Landschaft ein.
Für die Anwohner im Tal ist es eine Zumutung, die haben vorne eine vielbefahrene Straße und sollen jetzt auf ihrem 
Naherholungsgebiet nochmals eine Straße bekommen sie müssen mit Widerstand rechnen. Hier ist man nicht 
gegen Radfahrer. Den Weg einen Meter breiter wäre für Fußgänger und Touristische Radfahrer wo auch die Stadt 
besuchen möchten gedient. Die Touristen möchten keinen Schnellradweg die möchten schön gemütlich dahin 
fahren das Kloster besichtigen und sich in den Schatten setzen bevor sie sich in die Stadt begeben.
Die Radfahrer wo zur Arbeit fahren fahren entweder die alte Heilbronner Straße oder sie fahren die 
Hauptverkehrsstraße runter und biegen erst an der Eisenbahnbrücke bei der Fa. Friesinger auf den Nekarweg. Oder 
sie glauben doch selber nicht das die Schnellradfahre dassin Kauf nehmen. Oder auf dem Nachhauseweg den Weg 
durch die Altstadt größtenteils schieben müssen, oder sich durch Schulkinder schleusen müssen wo auf dem Weg 
zum Bahnhof. Übernehmen Sie die Verantwortung? und das nur weil die Stadt die Straße in die Altstadt von Ihnen 
bezahlt haben will. Und die Radfahrer steigen nicht ab Ganz zu schweigen soll dafür unser Jahrhundert altes Pflaster 
nicht mehr gehen und raus gerissen werden in Rottendorf würden sie Amok laufen. Sie haben nur Glück das es den 
Wimpfener Bürger großteils nicht bekannt ist. In der unteren Hauptstraße ist es so eng dass die Geschäfte nichts 
mehr raus-stellen können um die Breite der Straße zu gewährleisten. Es haben auch schon die ersten angekündigt 
das sie dann zumachen können. Ja wenn eine Schnellradtrasse wichtiger wie eine Jahrhundert alte Stadt zu 
erhalten. 
Und ich weiß von was ich rede wenn 50 Personen wo zur Arbeit fahren den Weg nutzen ist es viel der rest sind 
Hobbyfahrer. Und ich weiß wie die Schnellradtrasse in Böblingen aussieht auf der alten Bundeswehrstraße stört es 
keinen aber sie sehen da auch keine Touristen. Und dann hört sie auch noch am alten Friedhof einfach auf in einem 
alten Bestandsgebiet nicht etwa in einem Neubaugebiet wo vielleicht mehr fahren würden.

Variante Bad Wimpfen

Die vorgesehene Trasse ermöglicht es große Distanzen, hindernissfrei und ohne 
Haltpunkte möglichst sicher für viele zukünftige Radfahrer zurückzulegen. Der vorh. 
Neckartalradweg wird, wie sie bereits beschreiben um rund 1,50 m verbreitert. Die 
Führung über die alte Heilbronner Straße ist eine gute Verbindung zwischen Bad 
Wimpfen und Heilbronn, jedoch erfüllt dies nur eine einzelne Verbindungsfunktion. Die 
Radschnellverbindung wird als zukünftiges "Rückgrat" des Radverkehrsnetzes im Raum 
Heilbronn-Neckarsulm angesehen. Der Radschnellweg endet in Bad Wimpfen im Bereich 
des Rudervereins Bad Wimpfen. Im weiteren Verlauf werden die Zubringerrouten zum 
Radschnellweg durch die Städte / Kreis Heilbronn geplant und umgesetzt. Gerne nehmen 
geben wir Ihre Hinweise an die Stadt Bad Wimpfen weiter.

18.03.2022
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7 Ich fahre regelmäßig den Weg von Bad Wimpfen nach Heilbronn in die Arbeit und zurück. Es gibt Stellen, die etwas 
breiter sein dürften, oder wo der Belag uneben ist, aber im Großen und Ganzen ist der Weg wunderschön -vor allem 
die Strecke zwischen Bad Wimpfen und Untereisesheim. Der Neckarwege würde für mich definitiv an Attraktivität 
einbüßen, wenn er Straßencharakter hätte. Ich fahre gerne Rad - eben um nicht auf der Straße zu sein und um die 
Landschaft zu genießen. Ein viel zu breiter Asphaltstreifen ist kein schöner Radweg. Lassen Sie so etwas Wichtiges 
doch nicht von eingefleischten Autofahrern mit völlig anderen Prioritäten als die der Radfahrer planen!
Vorschläge: Picknick-Bänke am Neckar sind bei schönem Wetter sehr beliebt, ein paar mehr würden gut 
ankommen. 
Fragen Sie die Leute, die tatsächlich den Radweg nutzen.
Schlusswort: Solange es Wetter gibt, werden ein Haufen Asphalt und ein paar zusätzlichen Straßenlaternen 
niemanden dazu bewegen, das Rad als dauerhafte Alternative zum Auto zu betrachten.

Planung und Bau Gesamtstrecke

Radschnellwege sind neue (überörtliche) Netzelemente für den Alltagsverkehr – 
insbesondere Berufs- und Ausbildungswege – in Verdichtungsräumen. Radschnellwege 
bilden integrierte Bestandteile kommunaler Radverkehrsnetze und bieten dem 
Radverkehr ganzjährig die Möglichkeit Distanzen von über 5 km zu zentralen Quell- und 
Zielorten umwegfrei, zügig und komfortabel zu befahren. Ziel der Radschnellverbindung 
ist unter anderem die Reduzierung der vorhandenen verkehrlichen Kapazitätsengpässen 
(Substitution des Pkw-Pendelverkehrs) und damit auch die Stärkung der nachhaltigen 
Verkehrsabwicklung (CO2-Einsparung, Klimaschutz).

18.03.2022

8 Hier vor Ort gibt es die WISE, bitte schauen sie sich die Stellungnahmen dieser Gruppe zu dem Radschnellweg an, 
sie entsprechen meiner Haltung dazu

Umwelt Gesamtstrecke

Die Stellungnahme der WISE wurde bereits beantwortet, im Rahmen dieser 
Onlinebteiligung nochmals plausibilisiert. Alle der dort genannten Punkte finden sich in 
den Fragen dieser Onlinebeteiligung wieder. 
Dies betrifft z.B. die Beleuchtung, den Winterdienst und die Flächenversiegelung die 
unter der Kategorie Umwelt beantwortet wurden. 
Das Nutzerpotenzial, Konflikte zwischen Rad- und Fußgänger wurde unter Verkehr 
abgearbeitet. 
Die Trassenführung wird in der in der Kategorie Variante abgehandelt. 

18.03.2022

9 Die Herstellung eines Schnellradweges mit den erforderlichen 
Arbeiten,Beleuchtungsvorrichtungen,Verbreiterungen des existierenden Weges, Brückenbauwerken, 
Baumfällungen (allein auf Gemarkung Wimpfen vermutlich ca 120!)als Umweltprojekt zu betiteln ist eine 
unglaubliche Verkennung der Tatsachen.Fahrradwege sind einzurichten um den MIV zu reduzieren.Aber an bereits 
versiegelten Flächen,nicht im Naturraum.
Flächenversiegelung und Materialverbrauch des geplanten RSW können in keinem Fall Ökologisch vertreten werden.
Radwege sollen auf jeden Fall verbessert werden aber auf Kosten der Autofahrer,nicht auf Kosten der Natur.

Umwelt Gesamtstrecke

Durch den Ausbau wird die Radinfrastruktur gestärkt und das Fundament für die 
Verkehrswende gelegt. Der RSW soll künftig helfen das Fahrrad als modernes und 
vielseitiges Fortbewegungsmittel, dass ebenso komfortabel und hoch mobil ist, 
darzustellen. 
Dem RP als ausführende Behörde sowie der gesamten Landesregierung als politischer 
Entscheidungsträger ist bewusst, dass alleine durch den Ausbau der Radwege die 
Verkehrswende nicht gelingen kann und noch viele weitere Variablen angepasst werden 
müssen.  Daher ist es umso wichtiger, dass öffentliche und private Träger gemeinsam 
daran arbeiten um die Verkehrswende zügig voranzutreiben. 
Der Vorhabensträger ist durch geltendes Recht, Regelwerke und Vorschriften verpflichtet 
die Eingriffe in Natur und Landschaft auf eine Mindestmaß zu reduzieren. Deshalb 
werden weitgehend vorhandene Wege genutzt und verbreitert. Die Planung sieht vor, 
den Radweg vom Fußweg zu trennen um Gehölzbestände zu schonen und weitere 
Eingriffe so gering wie möglich zu halten (Bsp. Bad Wimpfen).

18.03.2022

10 Als nahezu täglicher Nutzer dieses Radweges, bitte ich ich Sie inständig, dieses wertvolle Stück Natur nicht durch 
Ihre geplante Baumaßnahme zu zerstören. Gerade die sog. "Grüne " Landesregierung sollte dafür gerade stehen 
Natur zu erhalten. Es gibt so viele mögliche andere Trasse für eine Radwegeverbindung in diesem Raum.

Umwelt Gesamtstrecke

Der Vorhabensträger ist durch geltendes Recht, Regelwerke und Vorschriften verpflichtet 
die Eingriffe in Natur und Landschaft auf eine Mindestmaß zu reduzieren. Deshalb 
werden weitgehend vorhandene Wege genutzt und verbreitert. Die Planung sieht vor, 
den Radweg vom Fußweg zu trennen um Gehölzbestände zu schonen und weitere 
Eingriffe so gering wie möglich zu halten (Bsp. Bad Wimpfen). Um eine geeingnete Trasse 
zu finden wurden unter der Abwägung von technischen und naturschutzfachlichen 
Aspekten eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet. 

18.03.2022

11 Zunächst einmal hätte ich mir gewünscht, dass diese Bürgerbeteiligung vor dem Festlegen des endgültigen 
Streckenverlaufs stattgefunden hätte, denn was werden Sie jetzt noch daran ändern?Trotzdem möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, um meine Fragen zu stellen und würde mich sehr freuen, wenn Sie diese auch beantworten 
würden:
1. Auf welchen Nutzer-Zahlen beruht die Planung des RSW?
2. Wurde eine Befragung der potenziellen Nutzer durchgeführt? 
3. Wurde zumindest eine belastbare Hochrechnung/Prognose durchgeführt?
4. Aus welchen Orten sollen die Nutzer des RSW kommen?
5. Was nützt eine „Radautobahn“, die ausschließlich deshalb auf diesem Streckenverlauf geplant wurde, weil er 
einen halbwegs geraden, steigungs- und kreuzungsfreien Verlauf aufweist, ansonsten aber die meisten wichtigen 
Betriebe östlich des Neckars in Bad Friedrichshall, Neckarsulm und Heilbronn gar nicht oder nur umständlich/über 
Umwege erreicht? 
6. Wie sollen Rad-Pendler ihre Arbeitgeber auf der östlichen Neckarseite zwischen Bad Wimpfen und der 
Neckarsulmer Wehrbrücke erreichen?

Planung und Bau Gesamtstrecke

1-4. Das Nutzerpotenzial des Radschnellwegs wurde auf Grundlage 
Radverkehrszählungen und der Pendlerzahlen (Ein- /Auspendler) und unter 
Berücksichtigung des zukünftigen Modal Split im Raum Heilbronn / Neckarsulm und im 
Bundesland Baden-Württemberg abgeschätzt. (siehe Machbarkeitsstudie auf der 
Projektseite)
5-6. Die Radschnellverbindung stellt die Haupt-Achse des Radverkehrs im Raum 
Heilbronn-Neckarsulm dar. Die Anbindungen an die Arbeitsstätten, Schulen, etc. werden 
durch die kommunalen Radwege und ihre Netze realisiert.

19.03.2022
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7. Was spricht dagegen, bei einer alternativen Streckenführung östlich des Neckars mit evtl. Straßenkreuzung dem 
Radverkehr – vor allem im Sinne der Verkehrswende mit dem Ziel der Verringerung des MIV - Priorität einzuräumen 
(z. B. Vorfahrt, Ampelschaltungen etc.)?
8. Was spricht gegen eine kostengünstigere, kleinere Variante mit mehreren Alternativen und guter Vernetzung, die 
noch dazu schneller umsetzbar wäre und die darüber hinaus die Landeskasse enorm entlasten würde? 

Variante
Bad Friedrichshall / 

Neckarsulm

In der Machbarkeitsstudie wurden drei unterschiedliche Trassen (Trasse 1.1 "Neckar", 
Trasse 1.2 "Neckarkanal" und Trasse 2 "B27) untersucht. Die gewählte Trasse 
"Neckarkanal konnte unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Betrachtungsaspekte 
die meisten Pluspunkte sammeln, ohne dass diese Trasse gravierende Minuspunkte 
aufweist. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die o. g. und im Rahmen der Machbarkeitsstudie sowie 
des anschließenden Planungsprozesses ausgeschiedenen Trassen 1.1 "Neckar und Trasse 
2 "B27" durch Unterschreitung der planerischen Regelwerke oder gesetzlichen 
Rahmenbedingungen Minuspunkte aufweisen, die nicht durch Pluspunkte in anderen 
Bereichen ausgeglichen werden können.
Alternative Streckenführungen werden sind bereits in den kommunalen 
Radverkehrsnetzen aufgenommen und können künftig mit Blick auf ein leistungsfähiges 
Gesamtnetz weiter vorangetrieben werden.

19.03.2022

9. Wurde untersucht und wenn ja, wie lautet das Ergebnis der Untersuchung darüber, in welchem Ausmaß das 
geplante Naturschutzgebiet Neckaraue vom RSW beeinflusst wird? 
10. Die notwendige Beleuchtung bedeutet eine erhebliche Beeinträchtigung der Tierwelt bei der geplanten Strecke. 
Wurde dies untersucht und bewertet? 

Umwelt Gesamtstrecke

9. Um das NSG nicht zu beeinträchtigen wird der RSW außerhalb der Gebietsgrenzen 
realisiert. Zudem sind die anlagebedingten Störungen und Immissionen, die durch den 
RSW verursacht werden, sehr gering. 
10. Nach den gesetzlichen Vorschriften sind die Eingriffe durch künstlicher Beleuchtung 
im Außenbereich zu vermeiden. Dies sehen auch die fortgeschriebenen 
Qualitätsstandards, die die Ausstattung und den Umfang von RSW beschreiben, vor. 
Insofern wird, wenn überhaupt, ein Beleuchtungskonzept in der Ausführungsplanung 
ausgearbeitet. Sollten einzelne Abschnitte beleuchtet werden, dann wird sich dabei 
geziehlt auf Gefahrenstellen beschränkt.

19.03.2022

11. Wie werden Konflikte mit Landwirten oder anderen Nutzern der Neckar-Insel gelöst?

Verkehr Neckarinsel

11. Die Radschnellverbindung ist insbesondere als komfortabler Radweg konzipiert. Die 
gepl. Qureschnittsbreite von 5,00 m, auf der Neckarinsel ermöglicht es dem Radverker 
bspw. an einem Traktor konfliktfrei zu begegnen oder diesen bei Bedarf zu überholen.

19.03.2022

12. Ist ein RSW in einer der schönsten Flusslandschaften Baden-Württembergs für Touristen und Freizeitradler 
tatsächlich noch attraktiv und sicher und ist es wirklich notwendig, in einer der schönsten baden-
württembergischen Flusslandschaften, die intakte Natur, landwirtschaftliche Flächen und ein Naherholungsgebiet 
für Freizeitradler und Spaziergänger in sich vereint, einen derart brutalen Eingriff vorzunehmen, der viele Strukturen 
für immer zerstören wird? 

Umwelt Gesamtstrecke

12.  Der Vorhabensträger ist durch geltendes Recht, Regelwerke und Vorschriften 
verpflichtet die Eingriffe in Natur und Landschaft auf eine Mindestmaß zu reduzieren und 
entsprechend auszugleichen. Deshalb werden weitgehend vorhandene Wege genutzt 
und verbreitert. Durch den RSW werden nicht nur Freizeitradler angesprochen, sondern 
auch die Pendler die einen qualitativ hochwertigen Radweg benötigen. Um Konflikte wie 
z.B. Unfälle zw. Radfahrern und Fußgängern zu minimieren wird der Rad- von dem 
Fußweg getrennt. Weiterhin werden durch die Trennung Gehölzbestände geschont (Bsp. 

 Bad Wimpfen).  

19.03.2022

12 Erfreulich wäre es, wenn die Strecke möglichst zeitnah ausgebaut würde. Bisher sind die teilweisen Sperrungen 
(z.B.Schiffsentladestelle Solveig, Bad-Wimpfen) und der schlechte Zustand der Stecke auf Höhe Untereisesheim 
(hier vor allem die alte Fußgängerbrücke) besonders ärgerlich. Meine Sorge gilt dem Anschluss in Heilbronn Ngt. 
Denn ab hier wird der Weg noch viel stärker befahren und ist definitiv zu schmal. Das der Radschnellweg gerade 
dort enden soll, erscheint mir absurd. 

Planung und Bau Gesamtstrecke

Der RS 3 wird im weiteren Verlauf durch die Stadt Heilbronn geplant und umgesetzt, so 
dass eine Gesamtstrecke von Bad Wimpfen bis Heilbronn-Klingenberg mit einer 
Gesamtlänge von rund 19 km zur Verfügung steht.

21.03.2022
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13 Es ist als kapitaler Schwachsinn anzusehen, die Flora und Fauna des Neckartals durch eine „Autobahn“ zuzuteeren. 
Anstelle die Anbindung von Gemeinden wie zB Untereisesheim an den ÖFI sicherzustellen, wird aus verfehlter 
Planung und Unwissen bezüglich der Frequentierung hier die Möglichkeit die Stadtbahn zu erreichen abgeschnitten. 
Eine Aufqualifizierung der bestehenden Infrastruktur wäre sicher im Sinne der Umwelt besser. Ein Bau in 
Überflutungsflächen mit den dazu nötigen baulichen Maßnahmen steht in keinem Umweltgerechten oder Finanziell 
vertretbarem Rahmen. Typischer Fall von ideologischer verblendeter Fehleinschätzung

Umwelt Gesamtstrecke

Seitens des Landes besteht ein großes Interesse die Verkehrswende zügig 
voranzutreiben. Durch eine Verbreiterung vorhandener Wege für den Radverkehr 
geschieht eine Aufqualifizierung der bestehender Infrakstruktur, der von den Bürger aus 
Untereisersheim durch entsprechende Zubringer durchaus genutzt werden kann. 
Bestehende Infrastuktur wird dabei erhalten. Zudem ist das RP durch geltendes Recht, 
Regelwerke und Vorschriften verpflichtet die Eingriffe in Natur und Landschaft auf eine 
Mindestmaß zu reduzieren und entsprechend auszugleichen. 

22.03.2022

14 Wie soll die Beleuchtung das Radschnellweges aussehen?
Wird der Radschnellweg im Winter von Schnee und Eis befreit?

Ausstatung Gesamtstrecke

1. Die Ausstattung des Radschnellwegs ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht detailliert 
geplant. Ein Beleuchtungskonzept wird noch erarbeitet. 
2. Ja, der Radschnellweg ist Bestandteil des Winterdienstnetzes, sodass die Befahrbarkeit 
im Winter grundsätzlich sichergestellt sein soll.

22.03.2022

15 Der Radweg sollte indirekt durch im Boden eingelassene sonnen-aufladbare Reflektoren ausgestattet werden, dann 
müssen ansonsten keine Leuchtkörper angebracht werden. So etwas gibt es schon in Holland und Polen.

Ausstatung Gesamtstrecke

Die Ausstattung des Radschnellwegs ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht detailliert 
geplant. Ein Beleuchtungskonzept wird noch erarbeitet. Der Vorschlag wird geprüft.

22.03.2022

16 Es ist wünschenswert, dass der Radübergang von Bad Wimpfen nach Bad Friedrichshall wie bisher über den alte 
Neckarsteg führt. Ansonsten gibt es nur über Umweg ein Zugang zum Bahnhof nach Kochendorf  

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

Die Variante, das geplante Brückenbauwerk am Yachthafen in Richtung Neckarsteg zu 
verschieben, hätte eine massive Einschränkung des Schutzzwecks des geplanten 
Naturschutzgebiets zur Folge. Durch die prognostizierten Nutzerzahlen von rund. 2900 
Radfahrern/Tag würde dieses in seiner Funktion stark einschränken.
Des Weiteren scheidet eine Verschiebung des geplanten Brückenbauwerks am 
Yachthafen aufgrund der Neckarstegbreite von nur rd. 2,5 Metern aus. Der Bestandssteg 
erfüllt aufgrund der geringen Breite und den steilen Rampen nicht die allgemeinen 
Grundanforderungen an ein en Rad-(schnell-) weg. Die Gefahr von Konflikten und 
Unfällen zwischen Radverkehr und Fußgängerinnen und Fußgängern wäre groß.
Die Verbindung über den Neckarsteg wird als kommunaler Zubringer zum Radschnellweg 
RS 3 gesehen. Die Maßnahmen werden durch den Straßenbaulastträger (Stadt 
Untereisesheim) festgelegt.

22.03.2022

17 Der Brückenbau von Bad Friedrichshall nach Bad Wimpfen darf nicht bedeuten, dass unsere Brücke von Kochendorf 
nach Untereisesheim nicht erneuert / angeschlossen wird / bleibt. Es ist unzumutbar einen Umweg über Bad 
Wimpfen zu machen. Sowohl als Fußgänger, als auch als Radfahrer, der nach Kochendorf muss. Da unsere Brücke 
unter Denkmalschutz steht und sie nach meiner Kenntnis nicht sanierungsfähig ist, brauchen wir eine adequate 
Lösung. Möglichst mit Hilfe des Landes.

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

siehe oben 22.03.2022

18 Unnötige Belastung des Steuerzahlers!

Sonstige Gesamtstrecke

Radschnellwege haben bei der Landesregierung einen hohen Stellenwert, um die 
Vekehrswende in Richtung einer klimaneutralen Mobilität voranzutreiben. Bei der 
Realisierung des Radschnellwegs wird, unter anderem, stes auch auf die 
Wirtschaftlichkeit geachtet.

23.03.2022

19 Radweg auf Untereisesheimer Seite und die vorhandene Brücke Sanieren. Man spart kosten für eine neue Brücke in 
Bad Wimpfen .Warum sollte ich als Untereisesheimer zu erst nach Bad Wimpfen Radeln wen ich nach Heilbronn will.

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

siehe oben Anmerkung Zeile 16 23.03.2022
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20 1. Ist eine Beleuchtung in Zeiten von „Lichtsmok“ sinnvoll?
2. Im ersten Abschnitt entlang der Stadtmauer in Bad Wimpfen steht ein Schild „Landschaftschutzgebiet“ Wird das 
einfach ignoriert?
3. Können auf dieser Rennstecke dann noch Familien mit ihren Kindern als Fahranfängern fahren?
Der Bereich in Bad Wimpfen von der Tankstelle bis an die Eisenbahnbrücke ist unser Naherholungsgebiet. Das soll 
so bleiben. Wir brauchen keine Radautobahn.  

Umwelt Gesamtstrecke

1. Nach den gesetzlichen Vorschriften sind die Eingriffe durch künstlicher Beleuchtung im 
Außernbereich zu vermeiden. Dies sehen auch die fortgeschriebenen Qualitätsstandards, 
die die Ausstattung und den Umfang von RSW beschreiben, vor. Insofern wird, wenn 
überhaupt, ein Beleuchtungskonzept in der Ausführungsplanung ausgearbeitet. Sollten 
einzelne Abschnitte beleuchtet werden, dann wird sich dabei geziehlt auf Gefahrenstellen 
beschränkt.
2. In das Landschaftsschutzgebiet wird im Rahmen des Erlaubnisvorbehalt der 
Verordnung verändert. Die Eingriffe ins LSG werden ausgeglichen und das LSG 
entsprechend gewürdigt.   
3. Der RSW stellt ein komfortabler Radweg mit entsprechender Breite dar, wordurch das 
Fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten möglich wird. Konflikte zwischen den 
Radfahrern werden durch die Breite entschäft. Familien mit Kindern sind ausdrücklich 
erwünscht. 

23.03.2022

21 Die Erstellung eines Radschnellwegs entlang des Neckarufers halte ich aus folgenden Gründen für unverantwortlich:
1. Die genannten perspektivischen Nutzerzahlen sind fiktiv, es gab keine empirische Untersuchung, ob die Zahlen zu 
erreichen sind. 
a. Nach Zählungen sind aktuell in den Sommermonaten inklusive Touristen (die explizit keinen Radschnellweg 
benötigen oder wollen) zwischen 6 und 18 Uhr ca. 660 Radfahrer unterwegs. In den Herbst- und Wintermonaten ca. 
300. 
b. Selbst wenn sich diese Zahl durch das Angebot verdoppeln würde, wären die vorausgesagten Zahlen nicht zu 
erreichen, die benötigte Nutzerzahl von 2.000, die die Erstellung offiziell rechtfertigt, wäre utopisch.
c. Das Wetter ist der Hauptgrund, weshalb in den kalten und nassen Jahreszeiten sowie im Hochsommer weniger 
Menschen Rad fahren – das wird durch eine Verbreiterung nicht geändert.

Verkehr Gesamtstrecke

1. Das Nutzerpotenzial des Radschnellwegs wurde auf Grundlage Radverkehrszählungen 
und der Pendlerzahlen (Ein- /Auspendler) und unter Berücksichtigung des zukünftigen 
Modal Split im Raum Heilbronn / Neckarsulm und im Bundesland Baden-Württemberg 
abgeschätzt. (siehe Machbarkeitsstudie auf der Projektseite)

23.03.2022

2. Es ist ökologisch nicht zu verantworten, das sensible Gleichgewicht entlang der Strecke in so massivem Ausmaß 
zu stören. Durch:
a. Beleuchtung (Vergrämung von Insekten und anderen Tieren gäbe es auch durch mit Bewegungsmelder 
ausgestatteten Leuten)
b. Salzen der Wege im Winter und Eintrag des Salzes in die umgebenden Gebiete, u.a. in den Neckar
c. Erstellung des Weges, die Einsatz weiträumig zerstörend einwirkenden Baumaschinen erfordert 
d. Abholzung „störenden“ Gehölzes, das übrigens NICHT durch Neupflanzung einfach ausgeglichen werden kann 
e. Zusätzliche Flächenversiegelung, die die Wasserspeichermöglichkeit des bisher offenen Bodens zunichte macht 
und für Kleinlebewesen durch die Breite zur Todesfalle wird 3. Vorgeschlagene Alternativrouten wurden abgelehnt, 
weil man Probleme bei der Umsetzung gesehen hat. Die Probleme, die sich aus ökologischer Sicht in Hinblick auf 
den Artenschutz und klimatische Veränderungen ergeben, werden hingegen „in der Abwägung“ ignoriert.
Dabei wäre die Wegeführung entlang der B27 (rechtes Neckarufer) wegen der Erreichbarkeit der dort anliegenden 
Großunternehmen viel sinnvoller.

Umwelt Gesamtstrecke

a: Laut den fortgeschriebenen Qualitätstandards wird eine Beleuchtung im Außenbereich 
nur noch an Konfliktträchtigen Streckenabschnitten gefordert. Dies betrifft am RSW nur 
geringe Anzahl an Stellen. Wird eine Beleuchtung notwendig, wird ein entsprechendes 
Konzept in der Ausführungsplanung ausgearbeitet.
b: Der RSW soll ganzjährig vollumfänglich nutzbar sein und ist deshalb Teil des 
Winterdienstnetzes. Eine Tausalzberechnung wird im Rahmen der Fachgutachten erstellt. 
Um den Eintrag gering zu halten werden in den notwendige Gutachten Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen ableitet. 
c: Die Errichtung des RSW findet weitgehend über die vorhanden Infrastuktur statt. 
Temporär beanspruchte Baueinrichtungsflächen werden nach Abschluss der Maßnahme 
wieder rekultiviert. 
d: Durch die Trennung des Rad- und Fußwegs werden Gehölzbestände geschont. Zu 
entfernende Gehölze werden im räumlichen Zusammenhang ausgeglichen. Dabei wird 
aufgrund der langen Entwicklungsdauer eine 1:1 Neupflanzung als nicht ausrechend 
erachtet.
e: Der Vorhabensträger ist durch geltendes Recht, Regelwerke und Vorschriften 
verpflichtet die Flächeninanpruchnahme so gering wie möglich zu halten. Deshalb 
werden weitgehend  vorhandene Wege genutzt und diese in erster Linie verbreitert. 

23.03.2022
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Hier müsste, wenn der Umweltschutzgedanke wirklich Treiber der Maßnahme wäre, dem MIV Raum und 
Bequemlichkeit genommen werden (Spurbreite, Ampelschaltung, etc.), um den Umstieg auf ÖPNV oder Fahrrad 
attraktiv zu machen. So lange die Nutzung des eigenen PKW die bequemste und schnellste Variante für die 
Fortbewegung in der Region ist, wird der RSW hauptsächlich als Prestigeprojekt dienen.
4. Die Ignoranz bezüglich der ökologischen Aspekte ist unverantwortlich und von einem grün geleiteten 
Ministerium, einer grün geleiteten Landesregierung und einem in Führungsposition grün geleiteten 
Regierungspräsidium ungeheuerlich und nicht zu rechtfertigen.
5. Zielsetzung des Radschnellweges ist offiziell der Umweltschutz, da durch die Erstellung der Verzicht auf das 
eigene Auto leichter gemacht werden und so weniger CO²-Eintrag durch den MIV entstehen soll. Die Bilanz der 
Umweltwirkung von Erstellung und Betrieb des RSW entlang des Neckarufers ergibt mittel- und langfristig keine 
Kompensation, ich verweise auf Punkt 1.

Umwelt Gesamtstrecke

Durch den Ausbau wird die Radinfrastruktur gestärkt und das Fundament für die 
Verkehrswende gelegt. Der RSW soll künftig helfen das Fahrrad als modernes und 
vielseitiges Fortbewegungsmittel, dass ebenso komfortabel und hoch mobil ist, 
darzustellen. 
Dem RP als ausführende Behörde sowie der gesamten Landesregierung als politischer 
Entscheidungsträger ist bewusst, dass alleine durch den Ausbau der Radwege die 
Verkehrswende nicht gelingen kann und noch viele weitere Variablen angepasst werden 
müssen.  Daher ist es umso wichtiger, dass öffentliche und private Träger gemeinsam 
daran arbeiten um die Verkehrswende zügig voranzutreiben. 

23.03.2022

1. weshalb wird eine aufwändige Brücke am Yachthafen errichtet, die einen massiven Eingriff in die dortige 
Naturschutzzone darstellt. wie soll das gelöst werden.
2. Wie passt die Streckenführung zum geplanten Naturschutzgebiet. Weshalb ist man nicht auf der Seite der 
Industrie geblieben, wo bereits eine Straße vorhanden ist, die umgewidmet werden kann. Dort ist auch bereits 
Beleuchtung vorhanden
3. Wie wird im geplanten Bereich verhindert, dass es zu Fällungen von alten Bäumen kommt (bitte nicht wie immer 
das Argument, das sie krank sind und sowieso gefällt werden müssen)
4. Welche Ersatzmaßnahmen sind wo geplant, wenn es hier zum Eingriff durch Anlegen bzw. Verbreiterung der 
Strecke kommt.

Umwelt Gesamtstrecke

1: Der geplante RSW berüht am Yachthafen weder das geplante NSG noch das 
Naturdenkmal am westlichen Neckarufer. Alle Eingriffe werden ausgeglichen und finden 
eine ensprechende Berücksichtigung in den Fachgutachten. 
2: Eine Umsetzung der Trassen entlang des östlichen Neckarufers ist aufgrund des 
dortigen Lieferverkehrs und des daraus resultierenden Unfallrisiko nicht möglich. Zudem 
ist eine Umsetzung, der einem RSW gerecht wird, aufgrund des fehlenden Platzes nicht 
möglich. 
3. Die Entfernung von Gehölzen wird auf ein Mindestmaß reduziert. Fuß -und Radweg 
werden abschnittsweise voneinander getrennt um Gehölzbestände auszuweichen (Bsp. 
Bad Wimpfen). Es werden Tabuzonen definiert auf denen Gehölze bestanden bleiben. 
Auch während der Bauphase dürfen die Kronenbereiche nicht beansprucht werden.
4. Die Ausgleichsmaßnahmen orientieren sich immer am Eingriff. Werden Gehölze 
beansprucht sind auch Gehölze neu zu pflanzen. Ausgleichsmaßnahme werden grds. im 
räumlichen Zusammenhang, also so nah wie möglich am Eingriffsort, umgesetzt. Derzeit 
laufen Abstimmungen bzgl. Flächen für Ausgleichsmaßnahmen.

23.03.2022

22 5. Wie wird die Anbindung der Gemeinden und deren Gewerbegebiete sichergestellt. Der RSW befindet sich auf der 
falschen Seite des Neckarkanals 
6. Weshalb wird nicht an einer Alternative zusammen mit Bad Friedrichshall und Neckarsulm gearbeitet um Kosten 
zu sparen und Synergien zu nutzen. diese Gemeinden müssen ZUSÄTZLICH Radwegenetze massiv ausbauen und 
somit Parallel dazu etwas umsetzen auch um den Anschluss zu machen.
7. wird hier die Anbindung von Friedrichshall, Untereisesheim, Obereisesheim und Neckarsulm außen vor gelassen. 
Friedrichshall hat nur eine Querung an der Schleuse, Neckarsulm nur an der Wehrbrücke, Untereisesheim zukünftig 
evtl. gar nicht mehr wenn der Denkmalgeschütze Übergang nicht hergestellt wird/werden kann 
8. Weshalb kann der RSW nicht östlich des Kanals verlaufen, dort sind bereits Straßen und Wege vorhanden und 
stelle neinen geringen Eingriff dar. auch das Argument des Industrieverkehrs ist unbegründet da audi einen LKW- 
und Trailerplatz vorher hat, KS über das Tor in der Neckarstraße befahren wird. 
9. wie soll der Knotenpunkt Wehrbrücke gelöst werden. Das Wehr soll versetzt werden, Landwirtschaftlicher 
Verkehr muss nach wie vor auf die Insel, die Zufahrt über die Brücke muss somit erhalten bleiben 

Planung und Bau Gesamtstrecke

5. Die Anbindung an die Gemeinden wird über das kommunale Radwegnetz ausgebaut. 
Hierfür sind die Kommunen zuständig. 
6. Die Trasse des RSV auf der östlichen Neckarseite in Bad Friedrichshall bzw. Neckarsulm 
wurde bereits in der Machbarkeitsstudie bewertet (Informationen hierzu auf der 
Projektseite).
7. Die Verbindung über den Neckarsteg wird als kommunaler Zubringer zum 
Radschnellweg RS 3 gesehen. Die Maßnahmen werden durch den Straßenbaulastträger 
(Stadt Untereisesheim) festgelegt. 
8. siehe Punkt 6. 
9. Die Zufahrt über die Brücke bleibt nach wie vor bestehen. Der RSW wird von der 
Wehrbrücke unabhängig geführt um Konflikte zu minimieren und eine schnellere 
Verdingung zu schaffen.  

25.03.2022
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10. wie sind die Maßnahmen Wehrersatz, Wehrbrücke, Wehrbrückenknoten aufeinander abgestimmt, wie erfolgt 
eine Synchronisation. Nicht zu vergessen der Umbau der Schleuse Kochendorf und der Abstützung/Änderung des 
Neckarkanalufers 
11. Weshalb wird der Neckartalradweg nicht weiterhin zu touristischen Zwecken erhalten anstatt diese "Kleinod" 
"umzugestalten" und einer anderen Nutzung zuzuführen 
12. welcher Eingriff ist während der Bauzeit notwendig und wie werden diese Schäden ausgeglichen und der 
ursprüngliche Zustand und der Wert bzgl. Biodiversität wieder hergestellt 
13. wenn der RSW abseits der Gewerbegebiete verläuft und die Zufahrt nicht verbessert / verkürzt werden wie 
kommt man dann darauf dass die Nutzerzahlen steigen. die jetzigen Pendler sehen dann darin keine Vorteile und 
andere werden somit logischerweise nicht dazu kommen und den RSW nutzen

Ich freue mich auf Ihre Antworten und Anmerkungen und über die ein oder andere Art der Korrektur bzw. 
Berücksichtigung Planung und Bau Gesamtstrecke

10. Alle Projektbeteiligten verfolgen das Ziel die Maßnahmen bestmöglich aufeinander 
abzustimmen. Insbesondere sollen dabei auch während den einzelnen Bauphasen stets 
der MIV aber auch der Rad- und Fußverkehr möglichst gering beeinträchtigt werden.
11. Der Ausbau des Neckartalradwegs zum Radschnellweg stet der Nutzung durch Tourist 
nicht entgegen. Durch die vorgesehene Querschnittsbreite von mind. 4,00 m, ist 
zukünftig dass entspannte 
Nebeneinanderfahren in beide Fahrtrichtung gewährleistet.
12. Das RP ist durch geltendes Recht, Regelwerke und Vorschriften verpflichtet die 
Eingriffe in Natur und Landschaft auf eine Mindestmaß zu reduzieren und entsprechend 
auszugleichen. 
Es werden Tabuzonen definiert auf denen z.B. Gehölze bestanden bleiben die auch nicht 
als Baueinrichtungsflächen genutzt werden dürfen. Gehölze werden durch 
entsprechende Schutzmaßnahmen erhalten. 
Die Ausgleichsmaßnahmen orientieren sich immer am Eingriff. Werden Gehölze 
beansprucht sind auch Gehölze neu zu pflanzen. Dabei wird aufgrund der langen 
Entwicklungsdauer eine 1:1 Neupflanzung als nicht ausreichend erachtet. 
Ausgleichsmaßnahme werden grds. im räumlichen Zusammenhang, also so nah wie 
möglich am Eingriffsort, umgesetzt. Derzeit laufen Abstimmungen bzgl. Flächen für 
Ausgleichsmaßnahmen.
13. Im Rahmen des Mobiltiätspakts Heilbronn - Neckarsulm finden regelmäßige 
Sachstandsberichte zum Radschnellweg und zuführenden kommunalen Netzen statt und 
dabei stets die Wichtigkeit der Zubringerrouten des Radschnellweges betont.

25.03.2022

23 Hallo, ich bitte auch den Anschluss von Bad Friedrichshall-Jagstfeld (Eisenbahnbrücke) sicherer zu gestalten. Aktuell 
ist es eine enge und steile Strecke von der Brücke zum Radweg. Wenn der Teil etwas breiter und Einen größeren 
Radius hätte, könnte hier eine Gefahrenstelle deutlich gemindert werden. 

Anschlüsse Bad Wimpfen

Die Anschlüsse werden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kommunen erarbeitet. 
Gerne geben wir Ihren Hinweis weiter.

27.03.2022

24 Derzeit hat die Diskussion um den Trassenverlauf wieder Fahrt aufgenommen. Es gibt zahlreiche Stimmen, die eine 
Führung des Wegs östlich edes Neckars im Bereich der Gewerbegebiete von Neckarsulm fordern. Als Radpendler 
zwischen Bad Friedrichshall und Heilbronn lehne ich dies aber aufgrund der Vielzahl an Kreuzungspunkten 
entschieden ab. Die gewählte Trasse ist richtig.

Planung und Bau Gesamtstrecke

Vielen Dank für Ihren Beitrag! 29.03.2022

25 Guten Tag, kurz vorneweg: ich bin seit ca 15 Jahren mehr als die Hälfte meiner Arbeitstage per Rad in etwa auf dem 
angedachten RS 3 zwischen Bad Friedrichshall-Jagstfeld und Heilbronn-Stadtmitte unterwegs. (weitere ca 30 % 
Wege-Anteil geschätzt Bahn, ca 3-5 % Auto) . Ich fahre auch sonst viel Rad, auch zum Einkaufen, auf Touren und im 
Urlaub - in den letzten JAhren ca 8000 km pro Jahr . Ich "mache" Radtouren für die Stadt Bad Friedrichhall als Bike-
Guide, ich bilde mir also ein, ein bisschen mitreden zu können. 
Ich bin klarer Befürworter des Rad"schnell"weges (wegen Wortwahl s.u.*). 
Ich finde auch die Trassenführung soweit in Ordnung - sie vereinigt meines Erachtens am besten von allen drei 
Varianten die Möglichkeit zum zügigen, weitgehend kreuzungsfreien Fahren, Naturschutz und Anbindung. Die 
Befürtworter der B27-Variant mögen auch an die Bürger aus Untereisesheim und NSU-Obereisesheim denken, die 
zwischen Wimpfen und HN unterwegs sind. Diejenigen, die Richtung Audi/KS / Stadtmitte usw. Neckarsulm 
abzweigen, können dies im Bereich der Schleuse Bad Friedrichshall oder südlich von der Wehrbrücke her dennoch.
Wichtig ist natürlich, dass auch die Zulauf-Strecken beidseitig gut ausgebaut sind / verbessert werden. 

Planung und Bau Gesamtstrecke

Vielen Dank für Ihren Beitrag! Im Rahmen des Mobiltiätspakts Heilbronn - Neckarsulm 
finden regelmäßige Sachstandsberichte zum Radschnellweg und zuführenden 
kommunalen Netzen statt und dabei stets die Wichtigkeit der Zubringerrouten des 
Radschnellweges betont.

31.03.2022

Zwei Sachverhalte finde ich verbesserungwürdig: 
Kommunikation: Hier müsste m.E. viel stärker herausgestellt werden, dass es sich um einen Radweg "für Alle" 
handelt - nicht nur für "Rennradler" und e-biker. Die gute Absicht, zu zweit nebenaneinander zu fahren (wie im 
Auto) zu können und bei Begegnungsverkehr sich nicht "inzusortieren" müssen (wie auf jeder Straße mit dem Auto) 
, die Beleuchtung, die Räumung im Winter usw. werden m.E. viel zu wenig herausgestellt. Ich schlage vor, von 
"Komfort-Radweg" o.ä. zu sprechen, sicherlich fällt hier jd. noch was griffiges, besser passendes ein. So könnte m.E. 
die Akzeptanz deutlich erhöht werden. 

Verkehr Gesamtstrecke

Tatsächlich wird eine Radschnellverbindung häufiger mit einer "Rad-Autobahn" 
verglichen. Für das Projekt und der neuen Art der Infrastruktur wurde in den 
vergangenen Gemeinderatsterminen geworben. Das Projektteam versuchte die 
Bedenken mit Hilfe von Visualisierungen und Praxisbeispielen, den zukünftigen 
Nutzungskomfort hervorzuheben.

31.03.2022
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Unbedingt überarbeitungsbedürftig finde ich die Planung der neuen Brücke über den alten Neckar im Bereich des 
Jachthafens Bad Fr.hall und gleichzeitiger Sanierung des ungeeigneten, aus mir noch nicht nachvollziehbaren 
Gründen unter Denkmalschutz stehenden "STegs" zwischen BFH(etwa Schleuse) und Untereisesheim. Diesen Steg 
halte ich für eine dazu noch hässliche Gefahrenquelle , mit den aktuellen "Rampen" auch für Fußgänger mit 
Handicap, Kinderwägen, Rollatoren ungeeignet. 
Ich befürworte den Abriss dieses Stegs und einen Neubau in dessen Bereich statt weiter nördlich am Jachthafen. 
Warum dem das vorgesehene Naturschutzgebiet entgegensteht, konnte mir bisher noch niemand erklären - 
schließlich werden die befestigen Wege am Neckar R. Wimpfen und vom Steg nach Untereisesheim wegen des evtl. 
Neubaus auf der anderen Seite (Jachthafen-Schleuse) nicht rückgebaut . Sie bleiben weiterhin befestigt und werden 
von Radlern, Fußgängern, Landwirten mit schweren Maschinen weiterhin benutzt. 
Von daher meine ich, dass der Denkmalschutz aufgehoben werden sollte. Äußerst mit dem Lagern / zur Schau-
Stellen in einer angrenzenden Wiese könnte ich mich anfreunden. Am liebsten wäre mir es allerdings, er würde 
abgebaut und durch eine zeitgemäße, für alle Nutzer verkehrssichere Brücke an etwa der selben Stelle ersetzt

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

Die Verbindung über den Neckarsteg wird als kommunaler Zubringer zum Radschnellweg 
RS 3 gesehen. Die Maßnahmen werden durch den Straßenbaulastträger (Stadt 
Untereisesheim) festgelegt. Gerne geben wir Ihre Hinweise weiter.

31.03.2022

26 Erhalt des Steges zwischen Untereisesheim und Kochendorf

Der Steg ist eine wichtige Verbindung zwischen Untereisesheim und Kochendorf. So ist dadurch die Anbindung für 
Untereisesheim an die Stadtbahn, die direkte Radverbindung und die auch von vielen Untereisesheimern genutzten 
Einkaufsmöglichkeiten im Kochendorfer Gewerbegebiet gewährleistet.

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

Die Verbindung über den Neckarsteg wird als kommunaler Zubringer zum Radschnellweg 
RS 3 gesehen. Die Maßnahmen werden durch den Straßenbaulastträger (Stadt 
Untereisesheim) festgelegt. Gerne geben wir Ihre Hinweise weiter.

02.04.2022

27 Wird es eine Anbindung an SlkKlinikrn Gesundbrunnrn geben ? Wann wird etwa Baubeginn sein ?

Anschlüsse Heilbronn

Die Radschnellverbindung stellt die Haupt-Achse des Radverkehrs im Raum Heilbronn-
Neckarsulm dar. Die Anbindungen an die Arbeitsstätten, Schulen, etc. werden durch die 
kommunalen Radwege und ihre Netze realisiert.
Der Bau soll 2025 in Abschnitten erfolgen, da eine Gesamtlänge von rd. 9.5 km und 
andere benachbarte Maßnahmen berücksichtigt werden müssen. Ein vorgezogener 
Baubeginn ist in Teilabschnitten möglich.

05.04.2022

28 können sie mich bitte in ihrem Verteiler aufnehmen, dass ich stets auf dem Laufenden bin.
Danke! Sonstige Gesamtstrecke

Ein Verteiler existiert derzeit nicht. Interessierte haben die Möglichkeit, sich auf der 
Projektseite über den aktuellen Planungsstand zu informieren.

07.04.2022

29 nachdem ich mir die Planungen zu Gemüte geführt habe, vermisse ich die kompletten Anbindungen der 
Kommunen. Jede auch diese Radschnellverbindung steht und fällt mit ihren Anbindungen. 
Ich vermisse die Anbindungen Bad Friedrichshall mit dem Jagstradweg und dem Kocherradweg, zu der Audi AG, 
Nord+Süd mit FORUM, Rheinmetall-Automotive mit KS-Kolbenschmidt, zum Sulmtalradweg, die Anbindung Lidl, 
Kaufland, Bechtle und Siemens Energy. Wo sind all diese Anbindungen einzusehen?

Anschlüsse Gesamtstrecke

Die Radschnellverbindung stellt die Haupt-Achse des Radverkehrs im Raum Heilbronn-
Neckarsulm dar. Die Anbindungen an die Arbeitsstätten, Schulen, etc. werden durch die 
kommunalen Radwege und ihre Netze realisiert.

07.04.2022

30 1. Warum erfolgt eine Bürgerbeteiligung erst in dieser späten Phase der Planung?

Über eine Beteiligung der ortskundigen Radler und Naturfachleuten hätte eine bedarfsgerechte und 
naturverträgliche Streckenführung geplant werden können.

2. Die Kosten scheinen bisher keine Rolle zu spielen.
Warum wird eine aufwändige Brücke am Yachthafen errichtet? Diese stellt einen massiven Eingriff in die dortige 
Naturschutzzone dar. Zudem könnte eine neue Brücke weiter in südlicher Richtung, das Problem der dortigen alten 
Neckarbrücke (alter Neckar) lösen. Mit der Überquerung am Yachthafen und der notwendigen Überquerung von 
und nach Untereisesheim (Stahlbrücke) wird gleich mehrfach Steuergeld verschwendet – das ist untragbar! Zudem 
ist die Stahlbrücke nach der Sanierung für den Radverkehr nicht geeignet.

Planung und Bau Gesamtstrecke

1. Die Entscheidung über die Vorzugsvariante wurde nach Abschluss der Vorplanung im 
Juni 2019 gefällt. Anschließend wurden in verschiedene Beteiligungsformaten, 
Vorstellung der Sachstandes in Gemeinderatssitzungen, Abstimmungen mit den 
beteiligten Behörden / Städten / Kreis Heilbronn und über den Onlineauftritt des 
Regierungsrpräsidium über die Maßnahme diskutiert und informiert.
Im Weiteren sind auch Bürgerinformationsveranstaltungen, auch im Zusammenhang mit 
dem geplanten Naturschutzgebiet  vorgesehen.

2. Die Variante, das geplante Brückenbauwerk am Yachthafen in Richtung Neckarsteg zu 
verschieben, hätte eine massive Einschränkung des Schutzzwecks des geplanten 
Naturschutzgebiets zur Folge. Durch die prognostizierten Nutzerzahlen von rund. 2900 
Radfahrern/Tag würde dieses in seiner Funktion stark einschränken.
Des Weiteren scheidet eine Verschiebung des geplanten Brückenbauwerks am 
Yachthafen aufgrund der Neckarstegbreite von nur rd. 2,5 Metern aus. Der Bestandssteg 
erfüllt aufgrund der geringen Breite und den steilen Rampen nicht die allgemeinen 
Grundanforderungen an ein en Rad-(schnell-) weg. Die Gefahr von Konflikten und 
Unfällen zwischen Radverkehr und Fußgängerinnen und Fußgängern wäre groß.

13.04.2022
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3. Wie wird verhindert, dass es zu Fällungen von alten Bäumen kommt? 
In den letzten Jahrzehnten wurden unzählige Bäume für den Autoverkehr gefällt. Sind Fällungen auch beim RSW 
geplant? Wenn ja, wie lässt sich das verhindern?

Umwelt Gesamtstrecke

3. Der Vorhabensträger ist durch geltendes Recht, Regelwerke und Vorschriften 
verpflichtet die Eingriffe in Natur und Landschaft auf eine Mindestmaß zu reduzieren und 
entsprechend auszugleichen, somit auch die Anzahl der zu fällenden Bäume. Um die 
Baumbestände im Planraum zu schützen wird der Rad- vom Fußweg getrennt und um 
bzw. zwischen Gehölzen hindurch geführt (Bsp. Bad Wimpfen). Zudem werden 
Tabuflächen definiert auf denen keine Gehölze entfernt und die Flächen nicht als 
Baueinrichtungsflächen genutzt werden dürfen. Bestehende Gehölze werden während 
der Bauphase durch Schutzmaßnahmen erhalten.  

13.04.2022

4. Wie stellt die geplante Streckenführung die direkte Anbindung an die Arbeitsplätze an die Arbeitsplätze in den 
Gewerbegebieten am Neckar von Bad Friedrichshall und Neckarsulm sicher (u.a. GIF, Audi, Schwarz-Projekt-
Campus)?

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Neckarsulm

Die Radschnellverbindung stellt die Haupt-Achse des Radverkehrs im Raum Heilbronn-
Neckarsulm dar. Die Anbindungen an die Arbeitsstätten, Schulen, etc. werden durch die 
kommunalen Radwege und ihre Netze realisiert.

13.04.2022

5. Warum kann der RSW nicht östlich des Kanals verlaufen? Das ist eine bedarfsgerechte und kostengünstige 
Variante. Wurde diese Variante untersucht und bewertet? Kosten/Nutzen?

Variante
Bad Friedrichshall / 

Neckarsulm

In der Machbarkeitsstudie wurden drei unterschiedliche Trassen (Trasse 1.1 "Neckar", 
Trasse 1.2 "Neckarkanal" und Trasse 2 "B27) untersucht. Die gewählte Trasse 
"Neckarkanal konnte unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Betrachtungsaspekte 
die meisten Pluspunkte sammeln. Im Variantenvergleich hervorzuheben sind, dass auf 
dieser Trasse die erforderlichen Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen erfüllt 
werden können.

13.04.2022

6. Wie wurde der Eingriff des RSW in die Natur bewertet?
- Auswirkung der Beleuchtung auf die Insekten und anderen Tiere?
- Vergrämung durch zusätzlichen Rad- und Bewirtschaftungsverkehr
- Salzen der Wege im Winter?
- Abholzungen?
- Flächenversiegelungen?

Umwelt Gesamtstrecke

Beleuchtung: Nach den gesetzlichen Vorgaben sind Eingriffe in die Insektenfauna durch 
künstliche Beleuchtung im Außenbereich zu vermeiden. Insofern sind 
Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, wenn überhaupt, mit 
einer insektenfreundlichen Beleuchtung auszustatten. Warmweiße LEDs (bis max. 3000 
Kelvin) sind am wenigsten schädlich für Insekten. Im Weiteren wird für das Vorhaben ein 
Beleuchtungskonzept erstellt, dabei wird sich  auf Gefahrenstellen beschränkt. 
Vergrämung: Durch die Führung des RSWs am Rande des Naturschutzgebiets und der 
Neckarinsel werden die Scheuchwirkungen auf die Fauna gering gehalten. Der 
landwirtschaftliche Verkehr wird sich nicht erhöhen.   
Winterdienst: Um einen unfallfreien Betrieb im Winter zu gewährleisten ist der RSW Teil 
des Winterdienstnetzes. Der Eintrag von Salz wird in der Planung durch entsprechende 
Tausalzberechnungen und Fachgutachten berücksichtigt und die Beeeinträchtigung so 
gering wie möglich zu halten. 
Abholzung: Die Abholzung von Bäumen wird auf ein erforderliches Mindestmaß reduziert. 
Der Fußweg wird abschnittsweise vom Radweg getrennt um Gehölzbestände zu erhalten 
(Bsp. Bad Wimpfen). Zudem werden Tabuflächen eingerichtet, auf denen, auch während 
der Bauphase, nicht in Gehölze und deren unmittelbares Umfeld eingegriffen werden 
darf. 
Versiegelung: Der Vorhabensträger ist durch geltendes Recht, Regelwerke und 
Vorschriften verpflichtet die Eingriffe in Natur und Landschaft auf eine Mindestmaß zu 
reduzieren und entsprechend auszugleichen. Deshalb werden in erster Linie vorhandene 
Wege verbreitert. Flächen die während der Bauphase beansprucht werden sind im 
Anschluss zu rekultivieren. 

13.04.2022
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31 zum RS3 habe ich Anregungen zu zwei Bereichen:
1.) Im Bereich Brücke Yachthafen soll die Neckarseite gewechselt werden, um das geplante Naturschutzgebiet nicht 
zu durchschneiden. Um die Akzeptanz dieser Vorgehensweise zu erhöhen, sollten die Kriterien und die geplante 
Abgrenzung des NSG veröffentlicht werden. Vielleicht kann der RS3 doch am Rande des NSG auf Untereisesheimer 
Seite geführt werden? Damit wäre die Abbindung Bad Wimpfen-Untereisesheim-BFH/Kochendorf optimiert.
2.) Umfahrung Bad Wimpfen Tal am Neckarufer.
Hier ist ein Engpass zwischen Stadtmauer und Neckarufer, an dem die Richtlinien gequält werden, um die Trasse 
durch diesen Engpass zu führen. Dieser Abschnitt wird nach dem Ausbau nicht als gelungen wahrgenommen!
Warum kann die Trasse nicht schon bei BW04 entlang des Bahndamms auf die Heilbronner Straße geführt werden? 
Es bestünde eine direkte Anbindung an die Stadtbahn und die Heilbronner Straße / Corneliastraße sind jetzt schon 
auf Tempo 30 reduziert. Oder eine Anbindung am Brunnenstubenweg, bzw. der Jagstfelder Straße wären denkbar. 
Damit würde die Trasse auch Hochwassersicher durch den Ort geführt. Im Bereich Lindenplatz nach der Stadtmauer 
könnte der RS3 wieder auf der geplanten Trasse geführt werden.

Variante Bad Wimpfen

1. Nach dem jetzigen Planungsstand zum Naturschutzgebiet "Neckaraue" würde die 
Abgrenzung unmittelbar entlang der Bebauung Untereisesheim verlaufen, so dass kein 
ausreichender Korridor für eine Radschnellverbindung zur Verfügung stehen würde. Die 
genaue Agrenzung des gepl. Naturschutzgebietes wird aktuell durch die Fachabteilung, in 
Abstimmung mit den Behörden und Verbänden festgelegt.

2. Die Führung auf der Heilbronner- und Cornerliastraße könnten die Anforderungen der 
Qualitätsstandards für Radschnellverbindung in Baden-Württemberg nicht erfüllen:
- geringen Flächenverfügbarkeit (Mischverkehr wird für RSV ausgeschlossen) 
- mehrere Knotenpunkte (auch bei einer Bevorrechtigung können Unfälle mit 
Kraftfahrzeugen nicht ausgeschlossen werden)

19.04.2022

32 gerne höre ich von den Fortschritten des geplanten Radschnellweg und freue mich schon sehr auf diesen.
Wichtig ist es das Konzept aber nicht nur auf diese Strecke zu konzentrieren, sondern viel mehr auch die 
Anbindungen in der Nähe zeitnah mit einzubeziehen.

Beispielsweise bin ich und meiner Familie gerne mit dem Rad und dem Kinderanhänger (ca. 1m breit) unterwegs.
Jedoch behindern immer wieder Hindernisse die Fahrt.
Beispielsweise Brücken und Unterführungen, welche mit Fahrradanhänger bzw. Lastenfahrrad nicht überquert 
werden können.
Treppen mit zwei schmalen Rampen (Jagststeg bei Duttenberg oder Unterführung in Jagstfeld 
Friedhofstraße/Steinweg) sind für Solo-Radfahrer oder Kinderwagen mit Mühe überwindbar
- aber nicht für Fahrräder mit Anhänger, Lastenfahrräder oder kleine Kinder mit Fahrrad.
Einen 1,2 m breiten Fußweg über eine Brücke (B27 Jagstfeld/Offenau) ist ebenfalls nicht ausreichend, dass zwei 
Radfahrer gefahrlos aneinander vorbeifahren können.
Ist man nun noch mit dem Anhänger unterwegs, muss die Brücke frei sein damit diese überhaupt überquert werden 
kann. Dies kostet Zeit und mindert erheblich die Lust am Fahrradfahren.

Auch sind wechselseitige Fahrbahnverengungen (Jagstfeld Heuchlingerstraße) durch z.B. Stahlgeländer sehr 
gefährlich, da beim Passieren dieser Hindernisse der Anhänger daran hängenbleiben kann.
Sind diese wechselseitige Fahrbahnverengungen zu dicht beieinander (Offenauer Wohnhöfe), kommt man mit dem 
Anhänger kaum noch durch.

Der Radschnellweg wird nur dann große Akzeptanz finden, wenn man diesen gut erreichen kann.
Um so weniger dieser Hindernisse vorhanden sind, um so mehr Zuspruch erfährt der Radschnellweg auch für 
alltägliche Wegstrecken.

Anschlüsse Bad Friedrichshall

Die Anschlüsse werden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gemeinden erarbeitet. 
Gerne geben wir Ihren Hinweis weiter.

19.04.2022

33 Zum Thema Brücke am Neckar-Altarm beim Yachthafen:
Ist die neu geplante Brücke beim Yachthafen nicht eine absolute Steuerverschwendung wenn 500 m weiter der 
Neckarsteg, die bestehende Verbindung zwischen Untereisesheim und Bad Friedrichshall, bereits vorhanden ist? 
eine Optimierung und Sanierung dieser Brücke wäre billiger und sinnvoller. Zudem ist Untereisesheim mit der 
aktuellen Planung vom Schnellweg abgehängt da man, will man nach NSU / HN, erstmal in die falsche Richtung 
fahren muss. Wird keiner tun. Eine Planung ohne Rücksicht auf Sinn und Kosten, der Planer muss ja nicht selbst 
zahlen! Zudem will man weiter nördlich Rücksicht auf das Naturschutzgebiet nehmen und hier baut man eine völlig 
neue Brücke, ohne Rücksicht auf die Natur. Welch ein Widerspruch.

 Und wie so o ... ein Bürgerentscheid wäre hier sinnvoll, oder klagen. 

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

Die Variante, das geplante Brückenbauwerk am Yachthafen in Richtung Neckarsteg zu 
verschieben, hätte eine massive Einschränkung des Schutzzwecks des geplanten 
Naturschutzgebiets zur Folge. Durch die prognostizierten Nutzerzahlen von rund. 2900 
Radfahrern/Tag würde dieses in seiner Funktion stark einschränken.
Des Weiteren scheidet eine Verschiebung des geplanten Brückenbauwerks am 
Yachthafen aufgrund der Neckarstegbreite von nur rd. 2,5 Metern aus. Der Bestandssteg 
erfüllt aufgrund der geringen Breite und den steilen Rampen nicht die allgemeinen 
Grundanforderungen an ein en Rad-(schnell-) weg. Die Gefahr von Konflikten und 
Unfällen zwischen Radverkehr und Fußgängerinnen und Fußgängern wäre groß.

20.04.2022
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34 die Idee eines Radschnellwegs finde ich sehr gut und unterstütze ich. Aber ich möchte hiermit ein klares NEIN zum 
geplanten Trassenverlauf abgeben. Insbesondere die Neckarüberquerung durch eine zweite, neue Brücke auf Höbe 
des Yachthafen kann ich nicht nachvollziehen. Hier wird willkürlich mit Steuergeld gespielt, statt sinnvoll die 
vorhandene Wehrbrücke/Neckarsteg bei Untereisesheim zu nutzen! Man könnte durch Einbeziehung der 
vorhandenen Brücke Steuergeld sparen und die Anbindung Untereisesheims an den Radschnellweg verbessern. 
Wieso also nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? 
Wer aus dem RP hält denn an diesen irrsinnigen Vorschlägen fest?!? Alle anliegenden Gemeinderäte sind sich beim 
Brückenthema einig aber nie wird konkret gesagt WER denn aus WELCHEN Gründen für den Neubau ist? Das richt 
nach Mauschelei und wird spätestens bei einem Regierungswechsel in einem Untersuchungsausschuss den 
Verantwortlichen teuer zu stehen kommen! Also stoppen Sie umgehend die Planung dieser Brücke und ziehen Sie 
die Vorschläge der Bevölkerung mit ein indem Sie die vorhandene Brücke berücksichtigen!

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

Die Variante, das geplante Brückenbauwerk am Yachthafen in Richtung Neckarsteg zu 
verschieben, hätte eine massive Einschränkung des Schutzzwecks des geplanten 
Naturschutzgebiets zur Folge. Durch die prognostizierten Nutzerzahlen von rund. 2900 
Radfahrern/Tag würde dieses in seiner Funktion stark einschränken.
Des Weiteren scheidet eine Verschiebung des geplanten Brückenbauwerks am 
Yachthafen aufgrund der Neckarstegbreite von nur rd. 2,5 Metern aus. Der Bestandssteg 
erfüllt aufgrund der geringen Breite und den steilen Rampen nicht die allgemeinen 
Grundanforderungen an ein en Rad-(schnell-) weg. Die Gefahr von Konflikten und 
Unfällen zwischen Radverkehr und Fußgängerinnen und Fußgängern wäre groß.
Die Verbindung über den Neckarsteg wird als kommunaler Zubringer zum Radschnellweg 
RS 3 gesehen. Die Maßnahmen werden durch den Straßenbaulastträger (Kommunen 
Untereisesheim und Bad Friedrichshall) festgelegt.

22.04.2022

35 Ich fände es sehr sinnvoll die bereits vorhandene Brücke in Untereisesheim nach Kochendorf zu belassen bzw. Zu 
sanieren anstatt eine neue Brücke an anderer Stelle zu bauen auch aus Kostengründen. Anschlüsse Untereisesheim

siehe oben 22.04.2022

36 ich würde es sehr begrüßen, wenn bei der ganzen Planung auch an die Kinder gedacht wird. Aktuell ist es kaum 
möglich mit denen dort (am Neckar entlang - an der aktuellen Strecke) spazieren zu gehen oder aber mit kleineren 
Kindern Fahrrad zu fahren. 
Leider nehmen wenige Erwachsene Radfahrer Rücksicht und zeigen kein Verständnis für die kleinen 

 „Verkehrsteilnehmer“. 

Verkehr Gesamtstrecke

Durch die Verbreiterung der vorhandenen Wege geschieht eine Ertüchtigung der 
Infrastruktur mit Steiguerung der Leistungsfähigkeit, so dass sich auch Radfahrer in beide 
Richtung konfliktfrei überholen und begegnen können. Der aktuelle Zustand wird somit 
deutlich verbessert. Des Weiteren können Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr 
die neuangelegten Gehwege nutzen.

22.04.2022

37 Ich wäre dafür das man die Brücke zwischen Untereisesheim und Bad Friedrichshall erhält schließlich ist es eine 
Verbindung die sehr lang besteht und viel genutzt wird 

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

Die Verbindung über den Neckarsteg wird als kommunaler Zubringer zum Radschnellweg 
RS 3 gesehen. Die Maßnahmen werden durch den Straßenbaulastträger (Kommunen 
Untereisesheim und Bad Friedrichshall) festgelegt.

25.04.2022

38 ich möchte Ihnen informieren das der Auswahl der Trasse sehr schlecht ist und führt dazu das die ruhige Oase der 
Neckarufer total zerstsört wird. Das Mehr Radwege benörigt werden ist es eine klare Sache aber die schöne 
bestehende Natur an der Stelle zu zerstören ist eine Schande. Mit diesen Plan werden die Fussgänger, die junge 
Familie und die Naturliebhaber gar nicht berücksichtigt. Es werden schöne Bäüme gefällt und das Landschaft massiv 
eingegriffen. Ich bin absolut gegen die Durchführung wie Sie geplant ist. 

Umwelt Gesamtstrecke

Um die Eingriffe in Natur und Landschaft auf ein Mindesmaß zu reduzieren werden 
vorhandene Wege genutzt und verbreitert. Der durch den RSW entstandene Eingriff wird 
entsprechend ausgeglichen. Auch das Entfernen von Bäumen wird auf ein erfoderliches 
Mindestmaß reduziert indem der Fuß- und Radweg voneinander getrennt werden, damit 
die mit Gehölzen bestandenen Flächen geschont werden (Bsp. Bad Wimpfen). 

26.04.2022

39 Ich möchte gerne folgendes zu diesem Projekt kundtun:
Der Aufwand für den Ausbau des autobahnähnlichen Radschnellweg finde ich total überzogen, da der Eingriff in die 
Umwelt viel zu groß ist. Wieso nicht den vorhandenen Radweg verbreitern? Die beiden neu zu bauenden Brücken 
halte ich für notwendig (kreuzungsfrei).
Große Bedenken aber habe ich, dass der weiterführende Radweg nach Heilbronn wieder so schmal wird (fast Lenker 
an Lenker bei Gegenverkehr), dass der vorgenommene Aufwand wieder zunichte gemacht wird. Man könnte doch 
dann das eingesparte Geld bei der einfacheren Variante dafür nutzen, den dann nach dem Ausbau anschließenden 
Radweg auch so zu verbreitern, dass der Gesamtradweg über eine einheitliche Breite verfügt und somit auch als 
Radschnellweg bezeichnet werden kann. Ansonsten finde ich, dass das gesamte Unternehmen den Namen 

 Radschnellweg nicht verdient. 

Planung und Bau Gesamtstrecke

Die aktuelle Planung entspricht den Vorgaben des Bundes und Landes für die Planung von 
Radschnellverbindungen. Der vorhandene Neckartalradweg, mit einer durchsch. Breite 
von rund 2,50 m wird größtenteils auf eine Querschnittsbreite von 4,00 m verbreitert, so 
dass sich Radfahrende in beide Fahrtrichtungen konfliktfrei überholen können. Die 
Weiterführung bis Heilbronn wird im 2. Bauabschnitt durch die Stadt Heilbronn geplant 
und wird zeitnah ebenfalls den Anforderungen des Bundes und Landes an eine 
Radschnellverbindung genügen.
Der RS 3 wird im weiteren Verlauf durch die Stadt Heilbronn geplant und umgesetzt, so 
dass eine Gesamtstrecke von Bad Wimpfen bis Heilbronn-Klingenberg, mit einer 
Gesamtlänge von rund 19 km zur Verfügung steht.

26.04.2022

40 Es ist aus meiner Sicht zielführend, die bestehende gewachsene Radverbindung von Bad Friedrichshall nach 
Untereisesheim wie folgt zu optimieren: Abbau des historischen Bauwerks und Lagerung als Industriedenkmal. Die 
Verbindung ist in den Schnellweg S3 zu integrieren. Hierdurch ist eine spätere Querung entbehrlich. Das 
bestehende Nutzerpotential wird erhöht und ein unnötiger Resourcenverbrauch wird vermieden. Auch die 
gegenwärtig geplante Querung kann ökologisch genutzt werden. 

Anschlüsse
Bad Friedrichshall / 

Untereisesheim

Die Variante, das geplante Brückenbauwerk am Yachthafen in Richtung Neckarsteg zu 
verschieben, hätte eine massive Einschränkung des Schutzzwecks des geplanten 
Naturschutzgebiets zur Folge. Durch die prognostizierten Nutzerzahlen von rund. 2900 
Radfahrern/Tag würde dieses in seiner Funktion stark einschränken.

Eine Verschiebung des geplanten Brückenbauwerks am Yachthafen zur Nutzung von 
Synergieeffekten bei der Erhaltung und Sanierung des bestehenden Neckarstegs scheidet 
aus Sicht des Regierungspräsidiums Stuttgart aufgrund der Neckarstegbreite von nur rd. 
2,5 Metern aus. Der Bestandssteg erfüllt aufgrund der geringen Breite und den steilen 
Rampen nicht die allgemeinen Grundanforderungen an einen Rad-(schnell-) weg. Die 
Gefahr von Konflikten und Unfällen zwischen Radverkehr und Fußgängerinnen und 
Fußgängern wäre groß.

26.04.2022
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41 Bei einer Radwegbreite von 4 m und 2-2,50 m Fußgängerwegbreite müssen alle alten Bäume und Hecken, alles 
Grün, dem überflüssigen Radweg entlang des Neckar, weichen. Wo sollen die Vögel und sonstigen Tiere dann hin? 
Alte Bäume sind nützlich (auch für die Menschen!) und müssen erhalten bleiben!
Auf dem Weg sind auch jetzt Fußgänger und Radfahrer unterwegs und sie "passen" immer aneinander vorbei, das 
klappt auch bei viel Verkehr. 
Der geplante Radweg befindet sich in der Überflutungsfläche des Neckar. Es gab doch die Empfehlung/Vorgabe dass 
Überflutungsflächen frei gehalten werden müssen.
Der Radweg wäre bei Hochwasser an den meisten Stellen überflutet.
Fazit: Am Neckarufer hat dieser überflüssige Radschnellweg nichts zu suchen. Stoppt daher bitte diesen Irrsinn.

Umwelt Gesamtstrecke

In dem Abschnitt Bad Wimpfen sieht die Planung sieht vor den Rad- und den Fußweg so 
voneinander zu trennen, dass diese zwischen und um die Gehölzbeständen durchgeführt 
werden können. Für nicht zu haltende Gehölze werden im räumlichen Zusammenhang 
Ausgleichsmaßnahmen geschaffen, die der Fauna als Lebensraum zur Verfügung stehen. 
Um Versickerungsflächen weitgehend zu erhalten werden in erster Linier bereits 
versiegelte Flächen beansprucht und diese verbreitert.  

26.04.2022

42 Da ich die NATUR über alles liebe und mir ihr größtmöglicher Erhalt am Herzen liegt, möchte ich dringend Einspruch 
erheben, zwecks des von ihnen geplanten Bäume fällen entlang des Neckars.
Ich fahre schon mein lebenslang Fahrrad und kenne die Strecke von Bad Wimpfen sehr sehr gut und fahre die 
Strecke mehrmals wöchentlich. Die Erweiterung des Radweges okay, jedoch bitte bitte bitte bitte etwas 
durchdachter und zum WOHLE ALLER, sprich nicht nur den Menschen, sondern des ganzen Ökosystems. 
Es ist doch unglaublich , alle reden vom Klimawandel und von den teilweise sehr heißen Sommer und jetzt soll auch 
noch ein Teil der Schattenspenden gekillt werden. Hierzu hätte ich sehr gerne eine klare Stellungnahme ihrerseits. 
Ebenso mit den Versickerungsflächen, die doch dringend gebraucht werden, verschwinden durch ihre Planung 
ebenfalls. Da ich mit Leib und Seele Sozialpädagogin bin, finde ich einen weiteren Ansatz viel viel viel sinnvoller für 
alle Beteiligten ( darunter meine ich auch die wertvollen Bäume, die Wiesen, den Naherholungsraum Neckar mit 
seinem gesamten Ökosystem ). 

Umwelt Gesamtstrecke

Der Vorhabenträger ist durch geltendes Recht, Regelwerke und Vorschriften verpflichtet 
die Eingriffe in Natur und Landschaft auf eine Mindestmaß zu reduzieren und 
entsprechend auszugleichen. Deshalb werden weitgehend vorhandene Wege genutzt 
und verbreitert. Dadurch wird beanspruchter Boden und Versickerungsfläche auf einem 
erforderlichen Mindestmaß reduziert. Die Planung sieht Verschwenkungen von Rad- bzw. 
Fußweg vor um Eingriffe in Gehölzbestände so gering wie möglich zu halten (Bsp. Bad 
Wimpfen). Ausgewiesene Tabuflächen schonen Grünflächen auch während der 
Bauphase. Temporär beanspruchte Baueinrichtungsflächen werden nach Fertigstellung 
wieder rekultiviert und stehen als Naherholungsflächen und Lebensraum wieder zur 
Verfügung. 

28.04.2022

Schauen wir doch mal auf andere Länder, sehr gerne auch auf sogenannte Entwicklungsländer, Schwellenländer 
oder wie sie auch immer heißen mögen.
Da ich des öfteren in Marokko, und in Asien war und sehr wohl beobachtet habe, wie dort der Verkehr inclusive, 
Fahrradfahrer, landwirtschaftliches Fahrzeuge usw. funktionieren, kann ich nur erwähnen, Hut ab. Da ist noch eine 
große Flexibilität für alle Beteiligten anstatt , wir machen euch den Weg frei.
Da hält auch den sozialen Umgang mit und untereinander am Laufen, jeder passt auf jeden auf, das wäre doch ein 
fortschrittlicher Ansatz.

Sonstige Gesamtstrecke

§1 der Straßenverkehrsordnung gilt auch auf einem Radschnellweg. Dieser besagt, dass 
die Teilnahme am Verkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht  erfordert. Wer 
am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet 
oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. Somit 
ist auch der soziale Umgang der Verkehrsteilnehmer des Radschnellwegs untereinander 
äußerst wichtig. 

Das Land Baden-Württemberg hat sich die Vision Zero -  weniger/keine Tote und 
Verletzte im Straßenverkehr – als Ziel vorgegeben. Zu  einem Bündel von zahlreichen 
Maßnahmen für diese Zielvorgabes sind insbesondere bauliche Verbesserungen aber 
auch mehr Informationen und Vorbeugung geplant.

28.04.2022
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43 ich nutze den bestehenden Radweg bereits,um von Bad Wimpfen nach Bad Friedrichshall zu pendeln, allerdings tue 
ich das vor allem deshalb, weil es ein schöner naturnaher Weg ist. Durch den Bau eines Radschnellweges sehe ich 
diesen Vorteil extrem gefährdet! Um die entsprechenden Bestimmungen einhalten zu können (Fahrbahnbreite 
usw.) muss so viel Natur zerstört werden, dass es meiner Meinung nach in keinem Verhältnis steht! Der Neckar 
stellt doch ein Naherholungsgebiet und Ausgleich zu bereits bebauten Flächen vor allem in Bad Wimpfen dar, dann 
kann man dort doch nun nicht weiter bebauen! Zudem kann dieser Weg bei Hochwasser doch nicht genutzt 
werden. Für eine sinnvolle Radschnellverbindung nach Heilbronn würden sich meiner Meinung nach andere 
Maßnahmen besser eignen. Ich kenne viele Radpendler, die von Bad Wimpfen nach Heilbronn andere Wege nutzen, 
da der Weg am Neckar entlang sowieso zu weit ist. Zudem ist es in Bad Wimpfen selbst sehr umständlich (da gäbe 
es ja auch keinen sinnvollen Anschluss an den neuen Radschnellweg!) , da es vorort keine Radwege gibt - die 
meisten nutzen die Straße. Wer schnell fahren will oder muss, nutzt die Straße (mit e-bike ist man auch genauso 
schnell wie die Autofahrer) und deshalb wäre es sinnvoller in der Straße eine eigene Radstrecke einzuzeichnen und 
einzufordern. So wie es auch z.B. in Dänemark gemacht wird. Dann hätte man vielleicht auch den Effekt, dass der 
ein oder andere Autofahrer umsteigt, da er sieht, wie die Radfahrer am Stau vorbeifahren können und schneller 
oder genauso schnell am Ziel sind. Aber es wäre auf jeden Fall sicherer und angenehmer für die Radfahrer. Und dies 
würde auf jeden Fall genutzt werden; ob der überaus teure und aufwändige Radschnellweg entsprechend genutzt 
werden würde, weiß ja niemand. Ich bezweifele es. Andere Pendler nutzen die Feldwege (alte Heilbronner Straße), 
die Bad Wimpfen und Heilbronn wesentlich direkter verbinden und man muss nicht erst ins Neckartal hinunter und 

 dann wieder hinauf. Vielleicht gäbe es auch da eine sinnvollere Lösung. 

Verkehr Gesamtstrecke

Die vorgesehene Trasse ermöglicht es große Distanzen, hindernissfrei und ohne 
Haltpunkte möglichst sicher für viele zukünftige Radfahrer zurückzulegen. Die Führung 
über die alte Heilbronner Straße ist eine gute Verbindung zwischen Bad Wimpfen und 
Heilbronn, jedoch erfüllt dies nur eine einzelne Verbindungsfunktion. Die 
Radschnellverbindung wird als zukünftiges "Rückgrat" des Radverkehrsnetzes im Raum 
Heilbronn-Neckarsulm angesehen.

30.04.2022

Der Neckarradweg wird vor allem von Ausflugsradfahrern und Familien genutzt und weniger von Pendlern, die 
entsprechend schnell unterwegs sind. Für Familien und Ausflügler (vor allem ältere E-Bike-Fahrer) ist das Fahren auf 
einem Radschnellweg ohnehin nicht das Ziel, sondern eher eine schöne naturnahe und attraktive Umgebung, die 
durch die großen Umbauten gefährdet sein wird. Und das wäre auf jeden Fall ein Verlust und nicht zu rechtfertigen! Verkehr Gesamtstrecke

 Der RSW stellt ein komfortabler Radweg mit entsprechender Breite dar, wordurch das 
Fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten möglich wird. Konflikte zwischen den 
Radfahrern werden durch die Breite entschäft. Familien mit Kindern sind ausdrücklich 
erwünscht. 
Künftig soll der Radschnellweg ein Anreiz sein, um vom Auto auf das Rad umzusteigen. 
Damit dies gelingt werden geordnete Überhohlmöglichkeiten benötigt.

30.04.2022

44 ich schreibe aus der Sicht eines Radpendlers der in Bad Wimpfen (Berg) wohnt und zu ca. zu 80% mit dem Pedelec 
nach Heilbronn zur Arbeit fährt. Ich nutze aber nicht den Radweg am Neckar entlang sondern fahre über die Felder 
nach Obereisesheim und hier dann erst auf dem Radweg am Neckar. Das ist für mich die direkteste Linie, der weite 
Bogen am Neckar entlang ist für mich zu unattraktiv. Die neuen Brücken und die neue Streckenführung machen es 
etwas attraktiver und ich werde dem Radschnellweg durchaus eine Chance geben mich zu überzeugen. Allerdings 
sollten dann auf dem Schnellweg und auf den "Zubringern" auch s-Pedelecs erlaubt sein. Meiner Meinung nach 
gehören s-Pedelecs sowieso nicht auf die Straße, sondern auf den Radweg. 
Die vielen anderen Radpendler die nach Neckarsulm müssen freuen sich sicherlich mehr über den neuen 
Radschnellweg.
Aber was ist während der Bauzeit? Gibt es eine Umleitung die keinen Kilometerlangen Umweg bedeutet?

Verkehr Gesamtstrecke

Die Realisierung wird auf Grund ihrer Gesamtlänge in verkehrswirksamen Teilabschnitten 
und auch teilweise mit einem neuem Gehweg erfolgen. So dass jeweils 
Umleitungsstrecken zur Verfügung gestellt werden könnten. Der konkrete Bauablauf wird 
in den nächsten Planungsschritten festgelegt.

30.04.2022

Seite 26 von 28



Auswertung der Online-Beteiligung zur Ausgestaltung des Radschnellwegs Bad Wimpfen - Heilbronn
Stand Juni 2022

45 1. Warum wurde nicht eine mögliche Trassenführung auf der gegenüberliegenden Neckarseite zwischen Bad 
Friedrichshall-Kochendorf und Neckarsulm gewählt? 3 Vorteile lägen hier auf der Hand: Direkte Anbindung der 
Pendler an die Betriebe (u.a. AUDI, KS), Führung durch vorbelastetes Gebiet (Kreisstraße, DB Gleise, B 27) und damit 
kein Eingriff in geplantes NSG „Neckarauen“ und Nutzung der vorhandenen Schleusenbrücke in Kochendorf.

2. Warum bedarf es einer neuen Brücke am Yachthafen? Es ist doch der Neckarsteg zwischen Untereisesheim und 
Kochendorf vorhanden, dieser wäre nur zu sanieren und zu ertüchtigen und der vorhandene Rad- und Fußweg 
könnte weiter genutzt werden und über die Schleusenbrücke fortgesetzt werden.

3. Die neue Brücke am Yachthafen soll eine Fahrbahnbreite von 5m erhalten, damit sie auch von 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen benutzt werden kann. Hier fehlt der Bedarfsnachweis, denn mir ist nicht bekannt, 
dass Landwirte aus Bad Wimpfen, bzw. Untereisesheim Flächen auf Friedrichshaller Seite bewirtschaften. Zudem 
sollen ja die Neckarwiesen in das geplante NSG mit einbezogen werden. Damit wäre dann eine Bewirtschaftung nur 
eingeschränkt möglich.

4. Sollte die Nutzung des bisherigen Neckarsteges eingeschränkt werden oder sogar ganz entfallen, dann besteht 
keine direkte Verbindung mehr zwischen Untereisesheim und Bad Friedrichshall. Das Angebot eins Umweges über 
eine neue Brücke am Yachthafen wäre ebenso ein Schildbürgerstreich, wie 2 Brücken auf so kurzer Distanz.

5. In Bad Wimpfen würde sich eine Trassenführung des RSW entlang der Ortsstraße im Tal anbieten, welche dann 
am Ortsausgang zum Neckar geführt werden kann. Nachdem dort ohnehin kein Goldstandard erfolgen soll bzw. 
kann, könnte so der alte Baumbestand entlang der Klostermauer und des Neckars zur Sicherung der Biodiversität 
erhalten bleiben. Dort ist ohnehin nur eine Fahrbahnbreite von 2,50m und in Verlängerung entlang der 
Wohnbebauung von 4m möglich.

Planung und Bau Gesamtstrecke

1. In der Machbarkeitsstudie wurden drei unterschiedliche Trassen (Trasse 1.1 "Neckar", 
Trasse 1.2 "Neckarkanal" und Trasse 2 "B27) untersucht. Die gewählte Trasse 
"Neckarkanal konnte unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Betrachtungsaspekte 
die meisten Pluspunkte sammeln. Im Variantenvergleich hervorzuheben sind, dass auf 
dieser Trasse die erforderlichen Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen erfüllt 
werden können.
2. Die Variante, das geplante Brückenbauwerk am Yachthafen in Richtung Neckarsteg zu 
verschieben, hätte eine massive Einschränkung des Schutzzwecks des geplanten 
Naturschutzgebiets zur Folge. Durch die prognostizierten Nutzerzahlen von rund. 2900 
Radfahrern/Tag würde dieses in seiner Funktion stark einschränken.
Des Weiteren scheidet eine Verschiebung des geplanten Brückenbauwerks am 
Yachthafen aufgrund der Neckarstegbreite von nur rd. 2,5 Metern aus. Der Bestandssteg 
erfüllt aufgrund der geringen Breite und den steilen Rampen nicht die allgemeinen 
Grundanforderungen an ein en Rad-(schnell-) weg. Die Gefahr von Konflikten und 
Unfällen zwischen Radverkehr und Fußgängerinnen und Fußgängern wäre groß.
3. Eine Nutzung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge der Radwegebrücken ist nicht 
vorgesehen. Die Erschließung soll, wie auch im Bestand über die Schleuse Kochendorf 
erfolgen.
4. Die Verbindung über den Neckarsteg wird als kommunaler Zubringer zum 
Radschnellweg RS 3 gesehen. Die Maßnahmen werden durch den Straßenbaulastträger 
(Stadt Untereisesheim) festgelegt.
5. wird geprüft
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6. Im weiteren Verlauf des geplanten RSW muss immer wieder in den Hecken- und Baumbestand eingegriffen 
werden, um die notwendige Schnellwegtrasse zu verwirklichen. Radwege dienen der Nachhaltigkeit und der 
Verbesserung der Ökobilanz, das würde sich hier ins Gegenteil verkehren. Ich verweise auf Punkt 1 mit dem 
Hinweis, dass kein Eingriff in Natur- und Landschaft notwendig ist.

Umwelt Gesamtstrecke

Um den Eingriff auf ein erforderliches Mindestmaß zu reduzieren, werden vorhandene 
Wege genutzt und verbreitert. Tabuflächen und die Trennung von Rad- und Fußweg 
schonen die Gehölzbestände (Bsp. Bad Wimpfen). 

7. Bei einer Kontrollfahrt am Morgen bei bestem Radwetter (Sonne, 20Grad) auf dem bisherigen Rad- und Fußweg 
entlang des Neckarkanals sind keine Pendler, sondern nur wenige Rentner und Urlauber unterwegs gewesen. Es 
erschließt sich deshalb weder angenommenes Potenzial von 2.900 Fahrten/Tag noch die optimistische Prognose 
von 4.200 Fahrten/Tag in keiner Weise. Wie ist das RP auf eine solche Annahme gekommen? Zudem würde der 
RSW auf dieser Neckarseite von den Mitarbeitern der Großfirmen AUDI und KS wegen des erheblichen Umweges 
nicht angenommen.

Verkehr Gesamtstrecke

7. Das Nutzerpotenzial des Radschnellwegs wurde auf Grundlage Radverkehrszählungen 
und der Pendlerzahlen (Ein- /Auspendler) und unter Berücksichtigung des zukünftigen 
Modal Split im Raum Heilbronn / Neckarsulm und im Bundesland Baden-Württemberg 
abgeschätzt. (siehe Machbarkeitsstudie auf der Projektseite)
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8. Sollte an der vorliegenden Planung festgehalten werden, wäre es notwendig, wie vom RP vorgesehen, den RSW 
entlang des NSG nicht auszuleuchten. Wir haben bereits viel zu viel Lichtverschmutzung in unseren Freiräumen. Das 
wäre eine vermeidbare Beeinträchtigung des Schutzgebietes. Räder sind heute mit einer guten Beleuchtung 
ausgestattet, zudem tragen viele Radler in der Dunkelheit Stirnlampen.

9. Entlang des Naturschutzgebietes sind auch keine Installationen für Rastmöglichkeiten zu schaffen. Das führt zu 
erhöhten Freizeitdruck in die Fläche und beeinflusst die Fluchtdistanz geschützter Arten.

10. Welche effektive Verbesserung wird durch die Ausweisung des Naturschutzgebietes und der dortigen Fauna und 
Flora erreicht, bzw. soll erreicht werden?

11. Ist an regelmäßige Kontrollen durch die Untere Naturschutzbehörde bzw. auch an eine Evaluierung in einem 
bestimmten Zeitabschnitt gedacht?

12. Der Landkreis Heilbronn hat im Vergleich zu anderen LK in BaWü nur wenige Naturschutzgebiete aufzuweisen. 
Wir begrüßen deshalb das Vorhaben des RP. Umso wichtiger ist deshalb eine konsequente Anwendung des 
Naturschutzgesetzes ohne vielfältige Ausnahmen.

13. Bereits in den 80er Jahren hat die NABU Gruppe Heilbronn erste Vorschläge für ein NSG in diesem Bereich 
gemacht und Bestandsdaten erhoben, welche auch dem RP vorliegen.
Wäre es nicht an der Zeit eine aktuelle Erfassung durchzuführen? Inzwischen hat die NABU Gruppe Bad 
Friedrichshall u. Umgebung den Schutzgebietsbereich zur Betreuung übernommen.

Umwelt Gesamtstrecke

8. Die fortgeschriebenen Qualitätsstandards sehen im Außenbereich nur an 
konfliktreichen Stellenen eine Beleuchtung vor. Dies betrifft nur ein geringer Teil der 
Strecke. Die Notwendigkeit einer Beleuchtung wird in der Ausführung über ein 
Beleuchtungskonzept erarbeitet. 
9. Die rechtliche Situation lässt keine Installation für Rastmöglichkeiten im Rahmen der 
Radschnellverbindung im Naturschutzgebiet zu und kann ausgeschloßen werden. 
Grundsätzlich ist die Ausstattung Teil der Ausführungsplanung.    
10. Das NSG ist die strengste Flächenschutzkategorie. Hier wird der Natur die Möglichkeit 
gegeben sich nahezu ohne menschlichen Einfluss zu entwickeln. Jedes NSG beherbergt 
nachweislich höhere Individuen- und Artenzahlen als die "Normallandschaft". Die 
Umsetzung des NSG übernimmt die Abteilung 5 des Regierungspräsidiums Stuttgart. 
Detaillierte Fragen zur Ausweisung und Umsetzung werden in einer 
Bürgerinformationsveranstaltung der Abteilung 5  beantwortet werden können. 
11. In der Regel wird in definierten Abständen ein Monitoring durchgeführt. Die 
Umsetzung des NSG übernimmt die Abteilung 5 des Regierungspräsidiums Stuttgart. 
Detaillierte Fragen zur Ausweisung und Umsetzung können in einer 
Bürgerinformationsveranstaltung der Abteilung 5 beantwortet werden.   
12. Wird zur Kenntniss genommen.
13.  Siehe Punkt 10.
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