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1. Das Wichtigste in Kürze 

Zwischen dem 23. November und dem 8. Dezember 2022 hat die Stadt Ludwigshafen den Dialog 

zum geplanten Pendler*innen Radweg unter der Hochstraße Süd gesucht. Bei dem digitalen For-

mat standen Baudezernent Alexander Thewalt, Björn Berlenbach, als Bereichsleiter Tiefbau und 

Technischer Geschäftsführer der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen (BPG), Majed Nasser, Pro-

jektleiter Hochstraße Süd bei der BPG, der Abteilungsleiter der Verkehrsplanung Thomas Lappe, 

Edeltraud Heller-Andor, Leiterin des Bereichs Straßenverkehr, und weitere Expert*innen der Stadt-

verwaltung Rede und Antwort zum aktuellen Sach- und Planungsstand.  

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildete eine Online-Sprechstunde mit den oben genannten 

Fachexpert*innen am 23. November 2022. Die Online-Konferenz, an der rund 20 Bürger*innen 

teilgenommen haben, konnte ebenfalls über einen Live-Stream auf dem YouTube Kanal der Stadt 

Ludwigshafen oder auf www.ludwigshefen-diskutiert.de mitverfolgt werden. Die Bürger*innen 

konnten ihre Fragen per Chat oder Mail direkt an das digitale Podium von Fachexpert*innen der 

Stadt stellen. Auf einer digitalen Pinnwand wurde die Diskussionsrunde mit den Podiumsgästen 

sowie die Fragen kategorisiert gesammelt und visualisiert. 

Abbildung 1: Screenshot der digitalen Sprechstundeam 23. November 2022. 
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Im Anschluss an die Sprechstunde startete der Online-Frage-Antwort-Dialog auf www.ludwigsha-

fen-diskutiert.de. Vom 24. November bis zum 8. Dezember konnten Interessierte ihre Fragen zum 

neuen Pendler*innen Radweg online stellen und sich über das Thema ausgiebig informieren. Die 

Fragen wurden innerhalb weniger Tage durch die Stadtverwaltung beantwortet. Insgesamt sind 16 

Beiträge mit Fragen, eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitet wurde das Dialogangebot zum „Pendler*innenradweg unter der Hochstraße Süd“ durch 

eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Durch Teaser auf www.ludwigshafen.de, auf www.ludwigsha-

fen-diskutiert.de und über die Social-Media-Kanäle der Stadt wurde auf das Beteiligungsangebot 

hingewiesen (siehe Abbildung 5). Im Zeitraum der Beteiligung wurde die Webseite zum Informa-

tions- und Beteiligungsangebot der Stadt Ludwigshafen www.ludwigshafen-diskutiert.de von knapp 

300 Menschen besucht. Besonders häufig wurde die Webseite im Zuge der Sprechstunde aufge-

rufen. Es wurden eigens Erklärvideos mit den verantwortlichen Planern produziert. Diese wurden 

bis Anfang Januar 2023 rund 280 Mal aufgerufen (siehe Abbildungen 4,5,6). Außerdem wurde dort 

im Nachgang über die Formate berichtet. Flankiert wurde die Öffentlichkeitsarbeit durch A3-Pla-

kate, die im näheren Umfeld der Hochstraße Süd verteilt wurden, einen Beitrag im Stadtmagazin 

neue Lu, von Pressemitteilungen sowie einem Medienbriefing.  

Abbildung 2: Screenshot zum Online-Dialog auf www.ludwigshafen-diskutiert.de und die Beantwortung einer Frage 
durch die Stadt Ludwigshafen. 
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Abbildung 5: Screenshot von Beitrag auf Twitter mit Hinweis auf bereitgestelltes In-
formationsmaterial zum geplanten Pendler*innen Radweg.  

Abbildung 4: Screenshot zur Bewerbung 
des Onlinebeteiligungsangebots aufInsta-
gram. 

Abbildung 3: Screenshot zum Online-Dialog 
auf Facebook. 
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2. Hintergrund der Beteiligung: Die neue Brücke als Teil der Hochstraße Süd 

Im Zuge der Baumaßnahmen im Bereich der Hochstraße Süd soll unter der Hochstraße ein neuer 

Pendler*innen-Radweg entstehen, der den Hauptbahnhof mit der Konrad-Adenauer-Brücke ver-

bindet. Grundlage der Radwegeplanung ist die vom Stadtrat im November 2021 beschlossene 

Spannbetonkonstruktion als Ersatz für die abgerissene Pilzhochstraße. Diese Planungsvariante 

weist nicht nur wirtschaftlich und technisch viele Vorteile auf, sondern berücksichtigt explizit einen 

Radweg unter der Brücke.  

Dieser war in der Folge Gegenstand weiterer Beratungen im Stadtrat im März 2022 sowie im Dialog 

mit der Bürgerschaft. Ingenieur*innen und Verkehrsexpert*innen der Stadtverwaltung haben da-

raufhin Überlegungen angestellt, wie ein Pendler*innen-Radweg unter dem neuen Abschnitt der 

Hochstraße Süd entlanggeführt werden kann. Die Vorplanung soll dabei alle Interessen berück-

sichtigen. Alle Vorhaben, die neben dem Straßen- und Brückenbau auch den öffentlichen 

Personennahverkehr, Verbindungen für Fußgänger*innen und eben den Radverkehr betreffen, sol-

len aufeinander abgestimmt umgesetzt werden. 

Wegen Haushaltslage: Planung für Radweg muss verschoben werden  

Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation hat die Stadtverwaltung die Planung des Radweges un-

ter der Hochstraße Süd zurückstellen müssen. Daher hat sich der Stadtrat am 12. Dezember 2022 

nicht wie angekündigt mit dem Radweg befasst. Die im Rahmen der Online-Beteiligung vom 24. 

November bis 8. Dezember 2022 eingegangenen Anregungen und Hinweise werden – wie immer 

bei Bürgerdialogen – in diesem Auswertungsbericht dokumentiert. Sie fließen in die weiteren pla-

nerischen Überlegungen ein und dienen der Nachvollziehbarkeit des Planungsverfahrens. 
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3. Steckbriefe der Dialogformate 

Die folgenden Steckbriefe geben jeweils einen Überblick zu den einzelnen Beteiligungsformaten.  

3.1. Online-Sprechstunde 

Online-Sprechstunde 

 Zeitraum:  
23. November 2022, 18 bis 19.45 Uhr 

 Beteiligungszahlen auf einen Blick:  

 

 

 

 

 

 
 Ablauf: 

In der Online-Sprechstunde konnten interessierte Bürger*innen erneut ihre Fragen und 
Beiträge an die Fachplaner der Stadt Ludwigshafen richten. Eine Registrierung zur Teil-
nahme an der Veranstaltung war nicht erforderlich. Das Format wurde als Video-
Konferenz über das Tool Webex realisiert und als Livestream auf der Dialogplattform 
www.ludwigshafen-diskutiert.de und dem städtischen YouTube-Kanal gezeigt und ist 
dort auch weiterhin einsehbar.  

Dialogplattform: https://ludwigshafen-diskutiert.de/node/268  

YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=6csVqHqPic4 

Nach der Begrüßung durch den Beigeordneten Alexander Thewalt präsentierte dieser 
zusammen mit Björn Berlenbach und Majed Nasser die Pläne für den geplanten Pend-
ler*innen Radweg unter der Hochstraße Süd. 

Im Anschluss an den Vortrag stellten sich der Bau und Umweltdezernent Alexander 
Thewalt, der Abteilungsleiter der Verkehrsplanung, Thomas Lappe, außerdem Be-
reichsleiter des Bereichs Tiefbau, Björn Berlenbach und der Projektleiter der 
Hochstraße Süd, Majed Nasser, den Fragen und Hinweisen der Bürger*innen. In einer 
offenen Fragen-Antwort-Runde sammelte das Moderationsteam die Fragen im Chat 
und per Mail. Sie richteten sie anschließend gebündelt und gezielt zur Beantwortung an 
die Fachplaner*innen.  

Rund 20 Bürger*innen verfolgten 

die Online-Sprechstunde. 

 

159 Aufrufe im  

Nachgang 

(Zeitraum: 2 Wochen) 

24 Kommentare in der 

Online-Sprechstunde. 

Davon waren 22 Fragen. 
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3.2. Online-Dialog 

Online-Dialog 

 Zeitraum:  
24. November bis 8. Dezember 2022 

 Beteiligungszahlen auf einen Blick:  
 

 

 

 

 

 

 

 Ablauf: 
Die Online-Dialogphase auf www.ludwigshafen-diskutiert.de lief zwei Wochen lang und 
startete im Anschluss an die Online-Sprechstunde. Bürger*innen hatten die Möglichkeit, 
ihre Fragen zur Planung des Pendler*innen Radwegs schriftlich zu stellen und sich über 
das Thema zu informieren. Die Fragen und ihre jeweilige Beantwortung konnten online 
von allen Interessierten eingesehen werden, sodass weitere Kommentierungen und 
Antworten zu den Fragen möglich waren. Die Antworten erfolgten durch die entspre-
chenden Fachbereiche der Stadtverwaltung innerhalb von wenigen Tagen.  

Die Teilnahme war ohne Anmeldung und anonym oder mit Registrierung möglich. Die 
Beiträge mussten den auf der Plattform beschriebenen Dialog-Regeln entsprechen.  

Anhand der Fragen möchte die Stadtverwaltung im Rahmen der Auswertung nachvoll-
ziehen, wo weiterer Informationsbedarf besteht und welche Themen hinsichtlich der 
Planung des neuen Radwegs besonders wichtig sind.  

 

  

96 Besucher*innen haben den 

Online-Dialog aufgerufen, um 

mitzulesen oder eine Frage zu 

stellen. 

16 Fragen und Hinweise 

gingen auf der  

Online-Plattform ein. 
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4. Inhaltliche Zusammenfassung  

Im Zuge der verschiedenen Formate zum Projekt „Pendler*innenradweg unter der Hochstraße 

Süd“ formulierten die Bürger*innen vielfältige Fragen und Anliegen, welche die Stadtverwaltung 

Ludwigshafen umfassend beantwortete. Diese werden aus Transparenzgründen in diesem Kapitel 

in Form von Tabellen wiedergegeben. 

Im Zeitraum des Online-Dialogs beantwortete die Stadtverwaltung alle eingegangenen Fragen 

schriftlich. Die Beiträge sind in der Auswertung wörtlich übernommen. Die Fragen aus dem Online-

Bürgerforum und der Online-Sprechstunde wurden transkribiert und aus dem Chat übertragen. 

Auch die mündlichen Antworten der anwesenden Fachplaner*innen wurden verschriftlicht. Für eine 

bessere Lesbarkeit wurden die Beiträge sprachlich leicht geglättet. 

Die Fragen und Antworten aus dem Online-Dialog, dem Online-Bürgerforum und der Online-

Sprechstunde sind im Folgenden in Kategorien geordnet und tabellarisch aufgeführt. Dabei knüp-

fen die Kategorien an bereits bekannte Themenfelder rund um den Pendler*innenradweg an. Die 

vier Kategorien „Radwegführung“, „Sicherheit“, „Andere Verkehrsträger“ und Interessen sowie 

„Sonstiges“ (siehe Abbildung 7) bilden die Grundlage für die Übersicht. Wenn Beiträge mehrere 

Fragen beinhalteten, wurden sie der Kategorie zugeordnet, auf die sich der Schwerpunkt der Ant-

wort bezieht. 

Am häufigsten wurden Fragen in den Themenbereichen Radwegführung (19 Fragen) und Sicher-

heit (14 Fragen) gestellt. Insgesamt war das Interesse an der Führung einzelner Trassenabschnitte 

und deren Verbindungen am größten. Hierzu kamen die meisten Fragen in der Sprechstunde. 
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Abbildung 6: Anzahl der Fragen nach Themenbereichen 

Die folgenden Tabellen sind eine vollständige Dokumentation aller gestellten Fragen und Antwor-

ten aus dem Online-Dialog und der Online-Sprechstunde. Die Fragen aus dem Online-Dialog 

wurden von der Stadtverwaltung Ludwigshafen beantwortet. Die Fragen aus der Online-Sprech-

stunde wurde von Baudezernenten Alexander Thewalt, Björn Berlenbach, dem Bereichsleiter 

Tiefbau und Technischer Geschäftsführer der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen (BPG), Majed 

Nasser, Projektleiter Hochstraße Süd bei der BPG und dem Abteilungsleiter der Verkehrsplanung 

Thomas Lappe in der Videokonferenz beantwortet. Diese Fragen und Antworten wurden wörtlich 

in Tabellen übernommen und zur besseren Lesbarkeit leicht angepasst, geglättet sowie entspre-

chend ihrer thematischen Zuordnung aufgelistet. Antworten, die in der Sprechstunde von den 

Fachexperten beantwortet wurden, sind mit den entsprechenden Namen gekennzeichnet. 
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4.1. Radwegführung 

Dem Themenbereich Radwegführung und Stadtbild wurden 19 Fragen zugeordnet. Damit wurden 

zu diesem Themenbereich die meisten Fragen gestellt. Die meisten Fragen kamen dabei während 

der Sprechstunde auf und bezogen sich in den meisten Fällen auf einzelne Teilabschnitte und 

die konkrete Führung an dieser Stelle bzw. die Anbindung an bestehende oder angedachte 

Radwege. Ein weiterer Themenschwerpunkt waren Fragen zur Ausgestaltung der Oberfläche 

und Befahrbarkeit der Trasse. 

 

Themenbereich: Radwegführung 

Frage: Wie steht es um die Abbiegung Mundenheimer Straße gen Süden? 

Antwort: Berlenbach: (Mit Referenz auf Folie 29) Aus Mannheim kommend fahre ich 
über die Adenauer Brücke und fahre dann hier runter zur Mundenheimer 
Straße und möchte dann aber nach Süden weiterfahren nach Mundenheim. 
Da möchten wir nicht, dass man hier diesen Weg direkt an dieser Stützwand 
entlangfährt. Der ist nämlich gebogen und nicht besonders breit. Als Fahrrad-
fahrer nutzt man die Hangabtriebskraft, das geht ganz gut voran. Man sieht 
hier rechts eine kleine Abbiegung, wenn man da über die Mundenheimer 
Straße geht. Da ist so ein Abbiegestreifen gemacht, da haben wir gestern 
schon mal einen Hinweis gekriegt, den könnte man auch noch ein bisschen 
breiter oder ein bisschen linienförmiger oder einen trassierungsmäßig besse-
ren Streifen anlegen. Jedenfalls ist vorgesehen, wenn hier die Radfahrer und 
die Fußgänger dann in einer Phase grün haben, dann muss man erst den 
Radverkehr aus der Gegenrichtung abwarten und kann dann links abbiegen, 
direkt auf die Straße. Die Straße gehört einem dann ganz alleine, weil von 
oben, also hier aus Norden, können ja keine Autos kommen, zu diesem Zeit-
punkt. Man kann dann unter der Brücke von der Deutschen Bahn durchfahren.  

Ja und dann sieht man hier hinter der Brücke von der Deutschen Bahn beginnt 
dieser normale Radweg. Das normale Radwegenetz.  

Und da kann man sich dann verteilen und die Mundenheimer Straße wählen 
oder man könnte auch die Yorckstraße herunterfahren, wenn man zur Walz-
mühle möchte.  

Dieser Bereich ist ganz schwierig. Es ist nicht wahnsinnig viel Platz da. Die 
Brücke von der Deutschen Bahn ist nicht so alt. Die wird auch nicht in nächs-
ter Zeit erneuert und dieser ganze linke Bereich, den wir da sehen, der ja 
ziemlich breit ist, den brauchen wir für unsere Straßenbahn, für unsere Busse 
und insofern ist das unsere Lösung zu dem Punkt. 
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Abbildung 7: Rahmenfolie 29 – Abschnitt im Bereich Mundenheimer Straße 

 

Frage: Welcher Belag wird für den Radweg geplant? 

Antwort:  Nasser: Genau das wird auch Teil der Entwurfsplanung sein, welchen Belag 
wir da verwenden. Wir werden versuchen bei unserer Maßnahme soweit mög-
lich ökologisch zu sein. Vielleicht kommt Asphalt oder Baumaterialien, die 
ökologisch vernünftig sind. Aber das wird auch Teil der Gestaltung sein. Das 
wird auch dann mit der Stadtplanung dargestellt. Wenn die Herrschaften viel-
leicht Vorschläge haben, können wir die natürlich mitnehmen und diese in 
unsere Leistungsphase drei, praktisch in die Entwurfsplanung mitnehmen und 
dann vielleicht realisieren, was möglich ist. 

Frage: Wie sind die Steigungsverhältnisse der Streckenführung Mundenheimer Stra-
ßen gen Mannheim geplant? 

 Thewalt: Von Mundenheim kommend fahren wir ja auf einem parallel zur Ei-
senbahn liegenden Weg auf der Ostseite der Eisenbahn entlang und haben 
dann am Hauptbahnhof eine sehr breite Unterführung, die wir auch natürlich 
optisch ansprechender gestalten müssen. Diese Unterführung, die dort vor-
handen ist unter dem Hauptbahnhof, hat einen breiten Fußweg, der ist auch 
getrennt durch den Bordstein, aber es ist durchaus auch ein Angstraum. Wenn 
die Frage nach den Steigungsverhältnissen kommt, dann ist natürlich die 
nördliche Ausfahrt aus dieser Unterführung die Frage. Bestandteil dieses Pro-
jektes ist nicht die Anpassung dieser Ausfahrt. Die Anpassung dieser Ausfahrt 
ist ein relativ großes Projekt, da ist eine Menge Beton verbaut worden, vor 40 
oder 35 Jahren, und das ist ein eigenes Projekt. Es ist uns Planern oder jetzt 
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den Planern und auch mir ein Dorn im Auge, sage ich vorsichtig. Das ist natür-
lich nicht schön. Diese Lücke werden wir die nächsten Jahre aber noch haben, 
auch wenn wir dann über die Verbindung der Pendler Radrouten, der Rad-
schnellwege der Radschnellverbindungen reden, ist das ein Punkt, der dann 
angefasst werden muss. Das ist dann auch abhängig natürlich von der Haus-
haltssituation, von der Fördersituation. Also die Gefällesituation ist wie sie ist. 
Von Süden her ist sie Zufahrt recht gut und das ist ja auch die Stelle wo diese 
Umweltverbundbrücke ankommen soll, von Westen kommend, von der Hoch-
schule, Richtung Gartenstadt. Das ist also dort eine Verbindung. Diese 
Brücke, diese Umweltverbundbrücke, dann Richtung Westen ist natürlich dann 
auch ein Bestandteil von dem Hochleistungsradverkehrsnetz, von dem Pend-
lerradwegenetz. 

Frage: Die Auffahrt zur Adenauerbrücke mit Tramverbindung Bleichstraße - nach 
Mannheim wurde nicht dargestellt 

Antwort: Berlenbach: Die ist nicht dargestellt. Das ist richtig, aber es ist mitgedacht, ist 
mitgeplant, in allen Bereichen. Also wir haben ja diese Abfahrt von der Ade-
nauer Brücke und da gibt es dann eine Kurve in die Bleichstraße. Das ist so 
eine langgezogene S-Kurve und wir haben unter der Bahnbrücke eine neue 
Haltestelle von der rnv und wir haben auch eine Weiche. Die Weiche liegt au-
ßerhalb unseres Radweges und auch die gebogenen Schienen liegen 
außerhalb unseres Radweges, das war ganz wichtig. Die ist jetzt hier nicht 
dargestellt, das hat verschiedene Gründe aber eher so formale. 

Frage: Wird der Radweg "holperfrei" gestaltet? - keine Bordsteine oder andere Kan-
ten 

Antwort: Thewalt: Das ist selbstverständlich, dass wir Radwege so bauen. Wir haben 
vorhin angesprochen, die Trennung oder die Frage kommt noch, die Trennung 
zum Fußverkehr muss taktil erfassbar sein. Da wird das Beispiel Sternstraße 
genannt. So muss es natürlich sein. Dann ist die Führung der Fußgänger an 
einen Bordstein anders als die Führung von Radfahrern an den Bordstein. Na-
türlich muss das, wenn es nur irgend möglich ist und die 
Entwässerungssituation ist uns nicht unmöglich macht, muss das natürlich ei-
gentlich eine Null-Absenkung sein. Das ist eine Frage dann auch, wie kann ich 
das Befahren, mit der Geschwindigkeit. Das ist dann anders zu sehen, an 
Stellen wo der Radverkehr vielleicht doch eine untergeordnete Bedeutung hat. 
Dann kann diese Kante auch wieder anders aussehen aber der Grundsatz ist 
natürlich Plus Minus Null, überall wo es geht. 

Frage: Wie ist die Anbindung an die Teufelsbrücke gedacht? 

Antwort: Lappe: Zur Teufelsbrücke kann ich mal was sagen. Ich gehe davon aus, dass 
der Radfahrer in Mundenheim losfährt, sagen wir mal das ist meine Vermu-
tung, und fährt heute die Reimannstraße und Lisztstraße über die 
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Mundenheimer Straße. Die Situation für Radfahrer in der Straße ist aktuell 
nicht die beste. Ich glaube, wenn er dann zukünftig über die Saarlandstraße, 
die über beidseitige Radwege verfügt, sicherlich optimierungsbedürftig, was 
den Belag angeht, aber grundsätzlich sind Radwege vorhanden, und knüpfen 
an diese neue Verbindung vom Hauptbahnhof zur Konrad-Adenauer-Brücke 
im Bereich Polizeipräsidium an. Da ist er deutlich schneller und deutlich siche-
rer unterwegs. Die Frage war ja, ob wir ihm ja so zustimmen würden. Ich 
würde dem schon so zustimmen, dass es dann für ihn die attraktivere Variante 
wäre. 

 

Thewalt: Ich kann noch etwas ergänzen. Danke Herr Lappe. Ich möchte noch 
ergänzen: Wir haben ja heute nur auf der einen Seite der Eisenbahn in dem 
Bereich der Teufelsbrücke eine Radverbindung, die unter der Teufelsbrücke 
durchgeht und die definitiv nicht angebunden ist. Da ist auch nicht gedacht, 
dass wir die anbinden mit einer langen Fahrradrampe. In die Richtung geht 
vielleicht die Frage auch. Auf der anderen Seite der Eisenbahn, also auf der 
Westseite der Eisenbahn, unter der Teufelsbrücke, haben wir heute ja auch 
eine Verbindung, die ist auch nicht im perfekten Zustand aber sehr breit. Das 
ist eine gute Anbindung von dem Bahnhof Mundenheim, von der Westseite 
Bahnhof Mundenheim, also quasi von Limburgerhof über Bahnhof Rheingön-
heim, Bahnhof Mundenheim hoch, bis zu unserem Hochschulgelände bis zum 
Berufsschulgelände und dann auch eine Anbindung an diese Umweltverbund-
brücke Richtung Hauptbahnhof und auch Anbindung Richtung Norden. Das ist 
Bestandteil der Pendlerradroute von Süden kommend und die Anbindung an 
die Umweltverbundbrücke. Aber das geht dann auch unter der Teufelsbrücke 
durch. Dort werden wir keine Rampe schaffen, um dann hoch oder runter von 
der Teufelsbrücke zu kommen. Da gibt es so viele andere gute Verbindungen. 
Wenn wir so eine Brücke in dieser Höhe haben, dann ist das einfach sehr viel 
sinnvoller, wie Herr Lappe geschildert hat, auch andere Verbindungen zu nut-
zen. Das Radwegeangebot ist links und rechts nicht ganz schlecht. So 
zumindest von den Ideen her, der Zustand, die Anbindung, da haben wir noch 
viele Aufgaben. Wir werden auf beiden Seiten der Eisenbahn ganz gute Rad-
verbindungen haben. 

Frage: Gibt es hier noch Optionen auf Optimierungen der Streckenführung mit weni-
ger Mäandern z.B. durch geänderte Kreuzungsgestaltung? 

Antwort: Berlenbach: Also die Streckenführung steht eigentlich so fest, minimale Sa-
chen sind da möglich, aber so viele Mäander sind es nicht. 

Also wir haben am Anfang einen sehr geraden Abschnitt und dann müssen wir 
einfach dem Rechnung tragen, dass wir innerstädtisch sind. Also wir haben 
hier im Bereich der Bürgermeister-Kutterer-Straße einmal dieses Mäandern 
und dann haben wir es ganz vorne an der Mundenheimer Straße und das 
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lässt sich auch nicht verhindern. Wie gesagt, wir sind innerstädtisch unter-
wegs. Wir hatten natürlich in der Planung erstmal so als maximal Strategie 
einen kerzengeraden Strich dadurch gelegt. Er ist aber nicht verträglich und 
der ist nicht realisierbar. Insofern ist das jetzt die Lösung, die auch anderen In-
teressen gerecht wird, also ich würde sagen wir haben eine 80 Prozent 
Lösung beim Radweg, die ist ordentlich. Das sind die Abstriche, die man hin-
nehmen muss, um halt nicht wie die Axt im Wald unterwegs zu sein, sondern 
auch andere Interessen zu berücksichtigen. 

 

Nasser: Wenn ich dazu noch etwas hinzufügen kann. Wie Herr Berlenbach er-
wähnt hat, wir haben uns das Ziel gesetzt, dass, soweit möglich, die Strecke 
gerade läuft, aber es gibt auch die Brücke, die man jetzt nicht sieht. Ich meine 
die Brücke, der Überbau der Brücke steht auf Pfeilern, die man nicht sieht. 
Auch aufgrund der Geometrie und dem Privatrecht, da gibt es die private 
Parkfläche an der Mundenheimer Straße, dürfen wir nicht eingreifen. Deswe-
gen müssen wir einen Schlenker machen. Unser Ziel war, wie Herr 
Berlenbach gesagt hat: So gerade wie möglich innerstädtisch.  

Das ist das wirklich was hier in der Planung, das Maximale, was wir erreichen 
konnten, mit Abstimmung mit allen Beteiligten, mit der Stadtplanung, auch mit 
den Pfeilern, die sie hier sehen. Die Pfeiler liegen rechts und links und dann 
muss man auch genügend Sicherheitsabstand einhalten.  

Die Strecke ist für innerstädtische Verhältnisse vernünftig, denke ich.  

 

Frage: An der Berliner Straße (Westseite) ist keine Abfahrt nach Süden eingezeich-
net. Ist das Absicht, oder Versehen? 

Antwort: Berlenbach: Ja das ist ein Versehen. Also da ist ja ein vorhandener Radweg 
und den werden wir natürlich auch weiter bestehen lassen. Wir werden ihn ja 
nicht zurückbauen. 

Frage: Könnte an der Dammstraße von nördlich des westl. Parkplatzes nicht südlich 
des östl. Parkplatzes weitergeführt werden, um den Bogen (nördlich um die-
sen) zu vermeiden? 

Antwort: Nasser: Wenn ich darf. Hier sieht man leider die Pfeiler der Brücke nicht. Wir 
mussten diese vier Meter bei der Planung einhalten, die als Minimalbreite für 
den Radweg mitgegeben waren. Dann hier stehen praktisch Pfeiler überall 
und anders würden wir diese vier Meter nicht mehr einhalten können, wenn 
wir den Radweg südlich des Parkplatzes legen würden. 
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Moderation: Genau also die ganzen Abbildungen zeigen die ganze Brücke 
nicht, damit man drunter gucken kann. Das heißt, die Pfeiler sind ja auch nicht 
zu sehen und sie müssen sich sozusagen den Radweg mit der Brücke und 
den Pfeilern vorstellen. 

Nasser: Und vor allem haben wir dort eine Gabelung. Wir haben praktisch den 
Überbau, die Brücke in Fahrtrichtung Mannheim und dazu kommen die Pfeiler 
für die Abfahrt der Mundenheimer Straße und in der Summe bilden sich so 
Engstellen, die für den Radweg nicht geeignet sind. 

Lappe: Ich meine, der Bürger meint doch die Folie 27, wenn ich das richtig 
verstehe.  

Es geht darum, diesen Bogen geradeaus durchzuführen im Prinzip und diese 
Fläche zu zerschneiden. Das ist das Problem an der Geschichte. Wir brau-
chen auch einen entsprechenden Nachweis an Stellplätzen, die man hier 
berücksichtigen muss und wenn man diese Radführung direkt durchführt, 
dann ist im Prinzip die ganze Fläche zerschnitten und nicht mehr nutzbar. 
Auch hier ist das Thema, wo die Stützen stehen. 

 

Abbildung 8: Folie 27 der Rahmenpräsentation – Abschnitt im Bereich 
Bürgermeister-Kutterer-/Heingstraße 

 

Frage: Ich vermute, dass die Strecke vom Mundenheimer Bahnhof über die Munden-
heimer Straße zur Adenauer-Brücke schneller sein wird als über die nun 
geplante Pendler*innen Radstrecke, insbesondere da es nicht so viele Ver-
schwenkungen und Ampeln gibt? 



 

Zebralog GmbH © 2022  18 

Antwort: Lappe: Also am Bahnhof Mundenheim ist Ausgangspunkt und wenn ich jetzt 
vom Bahnhof Mundenheim über diesen Bahn-Seiten-Weg, der ja im Zusam-
menhang mit der Pendler*innenradroute des Landes optimiert werden soll, 
fahre, dann komme ich im Prinzip bis zum Hauptbahnhof ohne eine einzige 
Ampel aus. Da bin ich im Prinzip schneller als über die Mundenheimer Straße, 
wo ich doch die eine oder andere Ampel habe. Deswegen glaube ich, wenn 
wir jetzt zum Bahnhof Mundenheim ausgehen, ist auf jeden Fall diese Route 
unter der Hochstraße Süd die deutlich schnellere. Nach meinem Empfinden ist 
sie schneller, weil ich ganz einfach dort kaum Ampeln habe, mit Ausnahme 
der Ampeln jetzt im Zuge dieses neuen Radweges. Man kann das später mal 
vergleichen. Dann schnappt sich jeder ein Fahrrad und schaut, wer schneller 
ist. 

Frage: Wie ist zukünftig die Radwegeführung von Mannheim Richtung 
Yorkstraße/Rheinallee geplant? 

Aktuell fahren viele Radfahrer *innen verkehrswidrig gegen die Fahrtrichtung, 
also am Ende der Abfahrt links unter der Eisenbahn Richtung Yorkstraße... 

Antwort: Berlenbach: (zeigt auf Grafik Seite 29) Das war diese Abbiegespur für Radfah-
rer und dann fährt man auf der Straße auf der Mundenheimer Straße und da 
kann man dann auf der Mundenheimer Straße nach Süden fahren. Zu dem 
Zeitpunkt fahren dort keine Autos und man ist jetzt so - da ist in der Grafik 
diese Bahnbrücke „im Weg“, vielleicht hätten wir die auch ausblenden sollen, 
aber dann kann man sich irgendwie gar nicht mehr orientieren - und dann 
kommt man von der Mundenheimer Straße genau unten durch und da ist der 
Radweg. Auf diesem Radweg kann man bleiben und fährt dann auf der südli-
chen Seite der Yorckstraße Richtung Rheinallee. Dann kann man auch zum 
Rhein fahren. Das ist wahrscheinlich so der Hintergrund, weil das ja eine 
schöne Route ist, wenn man am Rhein entlang weiterfährt.  

Moderation: Zu der Frage der Fehlnutzung oder in falscher-Richtung-Nutzung. 

Berlenbach: Das ist ja das, deswegen haben wir diesen Abbieger angeboten, 
weil es einfach gefährlich ist, wenn man da weiterfährt, auf diesem schmalen 
Gehweg. Da ist, glaube ich, Radfahren frei, aber nur in die eine Richtung. An 
dieser Stützwand entlang, die ist gebogen, man kann also nichts sehen. Man 
hat auch eine doch relativ hohe Geschwindigkeit. Deswegen diese andere Lö-
sung. Ja da hoffe ich, dass dann da Verständnis herrscht, dass man da nicht 
lang fährt. Das ist einfach, wenn einem da einer entgegenkommt. Man kommt 
dann da mit 25-30km/h runter. Und knallt wohlmöglich unten zusammen. Das 
muss nicht sein. Deswegen hier diese Lösung, die bedeutet eine Ampelque-
rung mehr, aber man ist dann auch in der Yorckstraße gleich auf der richtigen 
Seite und kann dann dort weiterfahren. 
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Abbildung 9 Folie 29 der Rahmenpräsentation 
 

Frage: Eine Frage zur Verkehrsführung: an der Kreuzung zur Mundenheimer Straße 
in Richtung Adenauerbrücke treffen Radler, Autofahrer und ÖPNV zusammen. 
Zudem kommt noch die Abfahrt von der Hochstraße in Richtung Innenstadt in 
dem Bereich an. Wie genau ist da die Verkehrsführung gedacht? Wer hat Vor-
rang? 

Antwort: Die Kreuzung Mundenheimer Straße / Dammstraße wird gegenüber dem heu-
tigen Zustand umgestaltet. Wesentliches Element ist, dass die Abfahrt von der 
Hochstraße Süd aus Richtung Westen künftig über die Dammstraße geführt 
werden wird. Am östlichen Ende der Dammstraße kann dann Richtung Innen-
stadt oder Stadtteil Süd abgebogen werden. Derzeit noch nicht abschließend 
untersucht ist, ob die Bismarckstraße - wie derzeit baustellenbedingt - nur in 
Richtung Innenstadt zu befahren sein wird. Auch müssen die verkehrstechni-
schen Untersuchungen noch zeigen, ob ein Linksabbiegen von der 
Bismarckstraße auf die Konrad-Adenauer-Brücke zugelassen werden kann. 
Der ganze Bereich wird signaltechnisch geregelt werden, wobei die Steuerung 
dazu verkehrsabhängig unter Berücksichtigung einer ÖPNV-Priorisierung er-
folgen wird. 

Frage: In der Online-Sprechstunde vom 23. Nov. 2022 wurde mitgeteilt, dass der 
Radweg zwischen Hauptbahnhof LU und Konrad-Adenauer-Brücke immer 
eine Breite von 4m aufweist. Im FAQ (Antwort zur 2. Frage) wird nun berichtet: 
"In weiten Teilen verfügt der Radweg eine Breite von vier Metern". In welchen 
Teilen ist keine Breite von 4 Metern geplant, und wie breit wird der Radweg an 
diesen Stellen stattdessen sein? Außerdem, warum kann keine Breite von 4 
Metern garantiert werden? 
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Antwort: Die Planung sieht eine Mindestbreite von 4 Metern auf der gesamten Strecke 
vor. 

Frage: Zwischen der Berliner Str. und der Yorkstraße sollte untersucht werden, ob die 
Verlegung des Pendler*innen-Radweges auf die südliche Seite der Damm-
straße nicht die bessere Alternative ist. Man vermeidet damit die Führung des 
Radwegs unter einem mächtigen Brückenbauwerk eingerahmt zwischen par-
kenden Autos auf beiden Seiten des Radwegs. Auch wenn die derzeitige 
Planung ein effektives Beleuchtungskonzept vorsieht, ist damit zu rechnen, 
dass dieser Abschnitt von Radler*innen gemieden wird, und sie eine Wegfüh-
rung "im Freien" vorziehen würden. Außerdem kann man damit eine Querung 
des Radverkehrs mit den Auto-Zufahrten zu den Parkplätzen unter der Hoch-
straße vermeiden, was die Unfallgefahren reduziert. 

Antwort: Hallo Gast, 

vielen Dank für Ihren Hinweis. 

Ihre Stadtverwaltung 

Frage: Westl. Ende der Wredestraße, sprich Übergang der Abfahrtsrampe in die 
Wrede fahren dort außer den Kfz der Anlieger des Wohngebiets auch die 
Fahrzeuge inkl. LKW, die dann in der Heinigstr. nach links abbiegen wollen?  
Denn bei der neuen Geradeausspur kann man wie jetzt auch nicht links abbie-
gen. 

- Wäre eine Linksabbiegespur dort nicht sinnvoll? Das würde auch das Wohn-
gebiet entlasten. 

- Der Schwenk des Radwegs ließe sich vermeiden, wenn man die Mittelinsel 
nicht so äußerst großzügig für den KFZ-Verkehr gestalten würde. Man könnte 
auch den Anfang der Wredestraße leicht verschwenken und den Geradeaus-
KFZ-Verkehr dadurch abbremsen inkl. bessere Sichtbeziehung schaffen. 

- Auch mit Ampel erscheint mir diese Querung lt. Plan unübersichtlich und ge-
fährlich. 

Antwort: In der Wredestraße wird auch Zielverkehr in Richtung Innenstadt stattfinden, 
der dann an der Heinigstraße nur links abbiegt. Dies ist aber nur eine eher un-
tergeordnete Zufahrtsmöglichkeit zur Innenstadt, was auch durch eine dortige 
tägliche Verkehrsbelastung von ca. 1.000 bis 1.200 Kfz zum Ausdruck kommt. 
Aufgrund dieser Belastung sind kaum Konflikte zu erwarten. 
Eine neue Linksabbiegemöglichkeit von der Abfahrtsrampe der B37 nach Nor-
den in die Heinigstraße ist durchaus eine sinnvolle Option und wurde im 
Rahmen der Planungen auch andiskutiert. Aufgrund des komplexen Knoten-
punktes und der zur Verfügung stehenden Verkehrsflächen musste diese 
Option aber verworfen werden. 
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Im Rahmen der weiteren, detaillierten Planungen wird geprüft werden, ob die-
ser Knotenpunkt noch optimiert werden kann. Dabei wird Wert darauf gelegt, 
dass die Situation insgesamt verkehrssicher und übersichtlich wird. 

Frage: Die kurze Abbiegespur quer über den Fahrbahnen ist wie schon gesagt nur für 
Akrobaten befahrbar (wie die vor der Ludwigskirche), nicht für Lastenräder, 
Kinderhänger etc. Ab 2 abbiegenden Normalfahrrädern ist der Schnellradweg 
blockiert. 

- mögliche Lösung: Da die Mundenheimer Str. nach Fertigstellung der Brücke 
verkehrsberuhigt wird, reduziert sich der Verkehr Richtung Norden deutlich. 
Das heißt, es werden nur noch 2 statt 3 Fahrspuren für den KFZ-Verkehr be-
nötigt. Die mittlere Fahrspur ist dann für den KFZ-Verkehr nach Süden, die 
linke komplett für den Radverkehr. Wer von der Adenauerbrücke nach Süden 
radeln will, kann nach (nicht vor) dem Schnellradweg auf diese Spur rüber-
wechseln. 

Alternative wäre, den Radweg rechts unter der Brücke auf Kosten einer KFZ-
Spur zu verbreitern, also gegenläufig bis zur Querung in die Dammstr./An-
schluss Mundenheimer Str. 

Antwort: Hallo Gast, 

vielen Dank für Ihren Hinweis. 

Ihre Stadtverwaltung 

Nachträgliche Fragen per Mail  

Frage: 
 

zu Folie 15: Wird der vom neuen Radweg unter der Hochstr. nach Süden ab-
zweigende Radverkehr auf der Ostseite der Berliner Str. auf einem 2-
Richtungs-Radweg geführt? Dann ergibt sich ein Widerspruch zur VwV der 
StVO: " kein benutzungspflichtiger Radweg auf der linken Seite ...", man 
könnte das allenfalls mit "RF frei" zulassen. 

Antwort: Nein - auf der Ostseite gibt es nur einen Einrichtungsradweg (Fahrtrichtung 
Nord). In Richtung Süden fahrende Radfahrer *innen werden in der derzeiti-
gen Konzeption auf der Berliner Straße in Richtung Paul-Kleefoot-Platz 
geführt. 

Frage: zur Folie 17: Das Verlassen der Kfz-Parkplätze (und auch das Zufahren) direkt 
über den Radweg ist durch Einbauten zu verhindern (Bestandteil der Ausfüh-
rungsplanung). Es darf nur über die zentralen Ein/Ausfahrten möglich sein. 

Antwort: Hallo Gast, 

vielen Dank für Ihren Hinweis. 

Ihre Stadtverwaltung 
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Frage: Es wurde eine durchgängige Breite von 4 m zugesichert. Hier (siehe Markie-
rung in der Anlage) ist der Rw schmaler dargestellt. Muss er hier wirklich 
schmaler sein (Zwangspunkt?) oder ist das nur ein Darstellungsproblem? 
 

 

Antwort: Die Planung sieht eine Mindestbreite von vier Metern auf der gesamten Stre-
cke vor. 
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4.2. Sicherheit 

Dem Themenbereich Sicherheit wurden 14 Fragen zugeordnet. Am häufigsten wurden Fragen zur 

Richtgeschwindigkeit und die Vorfahrtsregelungen mit Kreuzungs- und Parkverkehr gestellt. 

Themenbereich: Sicherheit 

Frage: Ist eine grüne Welle für die Radler*innen vorgesehen und mit welcher Richtge-
schwindigkeit? 

Antwort: Berlenbach: Zur grünen Welle. Ich habe es ja gesagt. Wir sind innerstädtisch 
unterwegs, da wird es keine hundertprozentige grüne Welle geben. Es gibt 
Kreuzungen, die sind untergeordnet oder sagen wir mal so: Fahrrad-priorisiert. 
Da wird man auch gucken, dass man ja so eine grüne Welle hinkriegt. Es gibt 
Straßen da wird es definitiv nicht sein, also es wird nicht an der Saarland-
straße sein und es wird auch nicht an der Mundenheimer Straße sein. Die 
Berliner Straße, das ist so eine ja vielleicht-vielleicht-auch-nicht-Straße, und 
das müssen wir noch gucken. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Vorplanung. 
Wir müssen das dann noch mal analysieren, auch mit Verkehrszahlen und wie 
man das so einhängen kann. Die Richtgeschwindigkeit wäre 20 Kilometer pro 
Stunde. Das ist auch so für Rad Schnellverbindungen eine ganz übliche Ge-
schwindigkeit. Ich glaube, das ist auch für Leute, die da täglich zur Arbeit 
fahren so ganz gut, das hinzukriegen. Uns schwebt auch vor, dass man viel-
leicht mit der Beleuchtung da so leichte Hinweise gibt. Man kennt das, in 
manchen Städten gibt es sowas. Grüne Welle bei Tempo so-und-so-viel, das 
könnte man da unter der Brücke auch mit der Beleuchtung hinkriegen, dass 
man sieht: Okay, wenn es rot ist, muss ich mich beeilen, und wenn es grün ist 
oder was auch immer, muss ich vielleicht ein kleines bisschen langsamer fah-
ren. Das könnte gelingen, dass man vom Hauptbahnhof ganz gut 
durchkommt, bis zur Saarlandstraße und dann vielleicht von der Saarland-
straße mit der grünen Welle bis zur Mundenheimer Straße. Dann hätte man 
zweimal - wenn man Pech hat – zweimal, wo man warten muss. 

Frage: Ist die Breite des Radweges an allen Stellen 4 m breit? 

Antwort: Nasser: Das war unsere Minimalbreite, mit der wir ins Rennen gegangen sind. 
Es ist uns gelungen, diese vier Meter entlang der Strecke zu realisieren. 
 
Moderation: Das heißt, es ist an manchen Stellen auch breiter als vier Meter? 
 
Nasser: Nein, das mit den vier Metern, das macht nur Sinn, wenn immer fast 
die gleiche Breite vorhanden ist. Es ist aber nicht weniger als vier Meter.  
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Frage: Haben die Radfahrer*innen Vorfahrt gegenüber den ein- und ausfahrenden 
Autos in und aus den Parkplätzen? 

Antwort: Berlenbach: Wir haben hier diesen Parkplatz, wo die Autos so schräg drinste-
hen, so wie Fischgräten. Um daraus zu fahren oder reinzufahren, muss der 
Radweg gequert werden.  
Der Radweg hat auf jeden Fall Vorfahrt. Man sieht hier diese kleinen weißen 
Zacken, die sind jetzt mal hier symbolisch dargestellt, für etwas, was dem Au-
tofahrer sehr deutlich signalisieren wird, dass erwarten muss. Wir werden 
wahrscheinlich auch Blinklichter haben, wir werden eine Aufpflasterung haben, 
wir haben irgendwas, was so ein bisschen wachrüttelt. Vielleicht so ein biss-
chen Kopfsteinpflasterstreifen. Das haben wir aber noch nicht zu Ende 
geplant. Da müssen wir uns noch Gedanken machen und das, was wir hier 
entwickeln, wird auch der Standard für Ludwigshafen sein, an solchen Stellen. 
Die haben wir nämlich nicht nur bei Radschnellverbindung, die haben wir auch 
bei anderen Radwegen. Es ist immer gut, wenn man im Auto sitzt und da ir-
gendwie auch etwas spürt, dass da irgendwas ist und nicht nur guckt. Wenn 
die Scheibe mal beschlagen ist, dieses Rütteln merkt man. Wie gesagt, die 
Radfahrer haben Vorfahrt und die Autofahrer werden da irgendwas bekom-
men, dass sie es spüren, dass sie warten müssen.  

 
Abbildung 10 Folie 29 der Rahmenpräsentation 
 

Frage: Wie ist die Vorfahrtsregelung an der kleinen Kreuzung kurz vor der Munden-
heimer? Warum wird hier so spitz gekreuzt? 

Antwort: Berlenbach: Ich glaube, da wäre ganz gut, wenn man noch mal die Karte an-
gucken könnte. Das müsste auch die Folie 29 sein. Genau. Wahrscheinlich ist 
hier folgendes gemeint: Wir haben ja den Radweg da oben im Norden, und 
dann wechselt der so auf die Südseite. Das hat ganz triviale Gründe. Dieser 
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Parkplatz, den man da sieht, der gehört uns nicht. Der gehört einem anderen 
und wir können nicht über fremde Grundstücke fahren. Das ist das eine, und 
das andere ist, dass wir da auch an der Mundenheimer Straße ankommen 
müssen und wir haben hier aber auch noch was Anderes gemacht. Man sieht 
jetzt hier direkt an der Wand zur Deutschen Bahn die Abfahrt. Die Abfahrt der 
Pilzhochstraße, und die heißt glaube ich Mundenheimer Straße. Die wird jetzt 
hier den Radweg queren, aber da ist eine Ampel. Man sieht da diese weiße 
alte Linie. Da wird es eine Ampel geben und wir sehen eigentlich diese Abfahrt 
nur noch für die Zufahrt derer, die hier arbeiten. In der Vergangenheit war so 
eine Abkürzungsabfahrt. Da ist man da runter gefahren an die Ampel und auf 
der anderen Seite gleich wieder hoch. Das sehen wir hier nicht mehr und inso-
fern wird es da auch weniger Verkehr geben. Das ist der Grund, warum ist das 
so spitz geführt.  

Frage: Wurden in die Planung Lastenräder mit bis zu 25km/h mit einbezogen? 

Antwort: Berlenbach: Also wir haben ja diesen vier Meter breiten Radweg und mit dem 
Lastenrad, auch mit zwei Lastenrädern, die sich begegnen, kommt man da gut 
durch und insofern ist das berücksichtigt. Das Lastenrad hat eventuell Prob-
leme bei der Stelle, die wir vorhin gezeigt haben, bei diesem Abbiegen in die 
Mundenheimer Straße. Deswegen werden wir da nochmal draufgucken auf 
die Radien. Ansonsten kann das Lastenrad hier sehr schön fahren.  

Frage: Werden auch Fußgänger und Radfahrer wirkungsvoll getrennt wie z.B. mit den 
„Hubbels“-Steinen aus der Sternstrasse?  

Antwort: Berlenbach: Ja, zur Trennung, da hatte der Herr Thewalt auch schon was ge-
sagt, mit der Trennung von Rad und Fußweg, die dann auch taktil befahrbar 
ist. Wir haben zum Glück nicht so viele Stellen, wo wirklich der Radweg neben 
dem Fußweg liegt. Das ist die Auffahrt auf die Adenauer Brücke, da ist es so. 
Ansonsten führt der Radweg nicht parallel zu Fußwegen, wenn ich es jetzt 
richtig im Kopf habe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Thema, dass Fuß-
gänger auf dem Radweg spazieren gehen werden. Und ja, wenn ich dann mal 
ein bisschen zackiger unterwegs bin, und der Asphalt ist ein bisschen feucht, 
ist das immer sehr blöd. Das wird sich aber nicht komplett verhindern lassen. 
Wir werden es so machen, dass es klar erkenntlich ist. Wir möchten da ja ei-
nen Asphalt nehmen, mir schwebt auch eingefärbter Asphalt vor, sodass man 
direkt erkennen kann: Hier ist ein Radweg und kein Fußweg. 

Frage: Wird es eine Zählstelle auf der Adenauerbrücke geben? 

Antwort: Berlenbach: Ja es gibt auf der Konrad Adenauerbrücke Zählstellen für den 
Radverkehr auf Mannheimer Seite und da auf der Brücke Radfahrer kaum ver-
loren gehen dürften ist eine Zählstelle auf Mannheimer Seite ausreichend um 
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die Belastung der Konrad-Adenauer-Brücke zu ermitteln und die Zahlen sind 
auf der Internetseite der Stadt Mannheim zu finden. 

Frage: Ich würde gerne mehr über die vorgesehene Beleuchtung wissen. Wo genau 
wird sie installiert und wie hell wird es dann auf dem Radweg sein? Wird nur 
der Radweg beleuchtet oder auch die Parkplätze? Das wäre ja für die Sicher-
heit sinnvoll. 

Antwort: Die Beleuchtung wird modern sein und sorgt für die Verkehrssicherheit auf 
dem Radweg sowie auf der Fläche unter der Brücke (Parkplätze). Die neue 
Beleuchtung erfolgt entsprechend der Mindestanforderungen der gültigen DIN. 
Auf den Pfeilern werden zwei horizontale sowie zwei vertikale Beleuchtungen 
installiert. 

Es wird nicht nur der Radweg und die Fläche unter der Brücke beleuchtet, 
sondern auch die Untersicht der Brücke angestrahlt. Verschiedene Farbtöne 
sind dabei möglich. 

Frage: Wird es im Bereich der Parkflächen ein Geschwindigkeitslimit für Radfahrer 
geben? In Anbetracht der Geschwindigkeiten von E-Bikes dürfte ansonsten 
ein Aus-/Parkvorgang mit dem PKW recht gefährlich werden. 

Antwort: Grundsätzlich sind e-Bikes (bis 45 km/h) auf Radwegen nicht zugelassen, es 
sei denn, dies wird per Beschilderung zugelassen. Für den Radweg unter der 
Hochstraße Süd ist eine Freigabe für e-Bikes nicht vorgesehen. Anders sieht 
es bei Pedelecs (bis 25 km/h) aus. Diese sind auf Radwegen erlaubt. 

Probleme mit ein- und ausparkenden Fahrzeugen sind nicht zu erwarten. Im 
östlichen Abschnitt (Dammstraße) und im mittleren Teil (Bürgermeister-Kutte-
rer-Straße) ist der Radweg baulich von den Parkständen getrennt. Ein- und 
Ausparkvorgänge finden hier nicht über den Radweg statt. Im westlichen Teil 
(Richtung Hauptbahnhof) ist ein Längsparken entlang der dort auszuweisen-
den Fahrradstraße vorgesehen. Durch die dort vorhandene Breite, die 
Anordnung von Längsparkern, einen Sicherheitsabstand zwischen Rad und 
parkenden Fahrzeugen, die guten Sichtbeziehungen, den begrenzten Nutzer-
kreis (Beschäftigte des Polizeipräsidiums) und damit die Nutzung durch 
Dauerparken mit wenigen Parkstandswechseln, ist die Sicherheit für Radfah-
rer*innen ausreichend gewährleistet. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung für 
Radfahrer*innen ist nicht erforderlich und auch nicht üblich. 

Frage: Wäre es möglich, ein Geschwindigkeitsleitsystem vorzusehen, welches per in 
die Fahrbahn eingelassenes Lichtsystem den Radfahrenden anzeigt, wann sie 
in der grünen Welle sind und wann sie zu langsam sind, um die nächste Am-
pel bei grün zu erwischen? 
Dies ist in Kopenhagen bereits erfolgreich erprobt und eingesetzt. 
Damit ließe sich auch der Verkehrsstrom adaptiv steuern, je nach Verkehrs-
lage. Dies würde die Attraktivität des Projektes insgesamt erhöhen. 
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Antwort: Hallo Gast, 

grundsätzlich ist eine Grüne Welle für den Radverkehr hier nicht ganz so leicht 
umzusetzen. Der ÖPNV in der Berliner Straße und der Mundenheimer Straße, 
sowie der starke Individualverkehr in der Heinigstraße spielen dabei eine 
Rolle. Eine Machbarkeit wird jedoch geprüft. 

Ihre Stadtverwaltung 

Frage: Der Radweg sollte mit Grüne-Welle Assistenten ausgestattet werden, die es 
den Radler*innen ermöglicht, beim Radeln im "Flow" zu bleiben. Ein entspre-
chendes Beispiel gibt es in Münster mit dem "Leezenflow" 
https://smartcity.ms/leezenflow/. Weitere Beispiele und Methoden gibt es in 
Kopenhagen und anderen dänischen Städten mit im Boden versenkten LED-
Leuchten, die mit grün anzeigen, dass man es bei einer Geschwindigkeit von 
ca. 20km/h ohne Halt über die nächste Ampel schafft 
(https://stadt2punkt0.wordpress.com/2014/12/10/visueller-fahrrad-flow/). Noch 
besser sind Systeme, die außerdem Gruppen von Radfahrer*innen erkennen, 
und für eine schnellere und/oder längere Grünschaltung für diese Radler*in-
nen sorgen. Dies ist vor allem für die Überquerung der Saarlandstraße und 
der Yorkstraße wichtig, wo heute Radler*innen oft sehr lange warten müssen. 

Antwort: Hallo Gast, 

vielen Dank für Ihren Hinweis. 

Ihre Stadtverwaltung 

Frage: - Wie kann sichergestellt werden, dass der KFZ/LKW Verkehr von der Ab-
fahrtsrampe her auf den Radverkehr achtet? Eine Ampel scheint nicht 
eingeplant zu sein. 

- Soll der KFZ-Verkehr Richtung Yorckstr. tatsächlich über die Dammstr. im 
spitzen Winkel nach Süden geleitet werden? 

- Wie soll verhindert werden, dass der KFZ-Verkehr nicht - wie bis zum Abriss 
der Hochstraße - die Abfahrts- und Auffahrtsrampe missbraucht, um den Stau 
oben auf der Brücke zu umfahren? 

Antwort: An der Abfahrtsrampe zur Dammstraße wird der Radverkehr signaltechnisch 
gesichert. Diese vorgesehene Signalisierung wurde in der Visualisierung leider 
nicht dargestellt, ist aber in den entsprechenden Plänen abzulesen. 

Der Verkehr von der B37 soll bewusst über die Dammstraße und dann nach 
Süden in Richtung Yorckstraße und Mundenheimer Straße geführt werden. 
Damit reduziert sich im Gegensatz zu früher die Attraktivität einer kurzen Um-
fahrungsmöglichkeit bei Stau auf der Hochstraße Süd. Es gibt derzeit zudem 
Überlegungen, die Verkehrsführung im Bereich Berliner Platz / Mundenheimer 
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Straße neu zu strukturieren. Eine noch im Detail zu untersuchende Variante ist 
dabei, die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke nur noch von Süden zuzulas-
sen und die Zufahrt von Norden zu unterbinden. Dadurch würde eine 
Umfahrung des Staus auf der Hochstraße nicht mehr möglich. 

Frage: An der Fahrbahnquerung vom Spielplatz Bürgermeister-Kutterer-Straße Rich-
tung Heinigstraße gibt es Straßenverkehr von der Hochstraße aus in die 
Innenstadt. 

Wie wird an dieser Stelle dafür gesorgt, dass die Kurve sicher und/oder ggf. 
einsichtig bleibt? 

Wird an den 30 km/h etwas geändert, oder wird bspw. die Querung des Rad-
wegs leicht erhöht stattfinden, sodass Autofahrer ihre Geschwindigkeit 
reduzieren müssen? 

Antwort: Im Rahmen der weiteren, detaillierten Planungen wird geprüft werden, ob die-
ser Knotenpunkt noch optimiert werden kann. Dabei wird Wert daraufgelegt, 
dass die Situation insgesamt verkehrssicher und übersichtlich wird. Nach der-
zeitigem Stand ist eine Veränderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
nicht vorgesehen. Eine leichte Erhöhung des Radweges mit Anrampungen für 
den Kfz-Verkehr ist sicherlich eine Option und wird in den weiteren Planungen 
auch thematisiert werden. 
 

Frage nachträglich per Mail 

Frage: ist eine Mittelmarkierung (Vz. 295 Fahrstreifenmarkierung) vorgesehen? Sind 
an den Knoten Pfeilmarkierungen (Vz. 297) vorgesehen? In NL sind die bei 
solchen Wegen üblich. Sie würden die Verkehrssicherheit erhöhen, weil dann 
schon vor dem Knoten alle Fz. richtig eingeordnet sind 

Antwort: Ja, eine Mittelmarkierung ist vorgesehen, da sie bei einer Breite von 4 Metern 
auf jeden Fall sinnvoll ist. Eine Pfeilmarkierung wird derzeit ebenfalls einge-
plant.   
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4.3. Andere Verkehrsträger und Interessen 

Dem Themenbereich andere Verkehrsträger und Interessen wurden drei Fragen zugeordnet. Da-

bei ging es um die gemeinsame Nutzung des Radweges mit dem Fußverkehr, aber auch zu 

den allgemeinen Entwicklungstrends der Verkehrsanteile in Ludwigshafen und den Einfluss 

des Projektes auf die Parkraumbewirtschaftung. 

Themenbereich: Andere Verkehrsträger und Interessen 

Frage: Gibt es zu den Zahlen für die Entwicklung des Radverkehrs auch die Werte 
zur Entwicklung des MIV? 

Antwort: Lappe: Ich glaube das fällt eher in den Verantwortungsbereich der Verkehrs-
planung. Insofern werde ich da mal ein bisschen Stellung dazu nehmen. 
Und die Zahlen beruhen ja auf dieser Studie SRV-System repräsentativer Ver-
kehrserhebungen in Deutschland. Die wird alle fünf Jahre durchgeführt.  
Beim Radverkehr haben wir zwischen 2013 und 2018 Steigerungen, der Indi-
vidualverkehr blieb mit 47 Prozent im Schnitt mehr oder weniger konstant. Die 
Gewinne des Radverkehrs gingen überwiegend zu Lasten des ÖPNV. Man 
wird sehen - im Jahre 2023, also nächstes Jahr findet die nächste Erhebung 
statt - und da wird man dann sehen, wie sich dieser langfristige Trend weiter-
entwickelt. Kurzfristig ist es so: Wir hatten ja durch Corona bedingt erhebliche 
Probleme vernünftige Verkehrszahlen zu erheben und auch im Stadtgebiet 
durch die ganzen Baustellen erhebliche Verlagerungen. Was man mittlerweile 
feststellen kann: Man hat fast wieder die Vor-Corona-Werte, aber eben nicht 
ganz. Man ist irgendwo bei beiden 90, 95 Prozent. Es kann sein, dass die feh-
lenden fünf Prozent jetzt durch den Radverkehr ersetzt worden sind, oder 
nicht mehr stattfinden. Das ist im Prinzip eine sehr schwierige Aussage, aber 
grundsätzlich ist der KFZ-Verkehr von der Tendenz her eher etwas rückläufig, 
wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet. 

Frage: Soweit ich das dem Text entnehmen konnte wird der Parkplatz Westend zum 
neuen Parkplatz der Polizei. Wo sollen dann die Anwohner parken? 

Antwort: Die Bewohnerparkzone 6 im Westend hat mit dem Bau des Polizeipräsidiums 
nichts zu tun und erfährt somit auch keine Veränderung. 

Die Maßnahme "Polizeipräsidium" ist an einer anderen Stelle (heutige Weiße 
Hochstraße) von der Bürgermeister-Kutterer-Straße bis zum Busbahnhof und 
wird heute privat bewirtschaftet. 
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Frage: Die gemeinsame Nutzung des Weges durch den Rad- und den Parksuchver-
kehr birgt großes Konfliktpotenzial. Insbesondere steht zu befürchten, dass 
Kraftfahrer bei mangelnder Verfügbarkeit legaler Parkplätze den Radweg zum 
Parken missbrauchen. Ist es vorgesehen, dies durch physische Barrieren wie 
z.B. Poller zu verhindern? 

Antwort: Um Falschparken zu verhindern, sind in den Bereichen, die davon gefährdet 
sein könnten, Poller oder erhöhte Bordsteine vorgesehen. 
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4.4. Sonstiges 

Dem Themenbereich sonstiges wurden fünf Fragen zugeordnet. Dabei ging es um allgemeine grö-

ßere Planungsvorhaben, in die der neue Pendler*innenradweg eingebettet ist, die geplante 

Verkehrsführung während der anstehenden Baumaßnahmen und das Beleuchtungskonzept 

unter der Brücke. 

 

Themenbereich: Sonstiges 

Frage: Wird ein Übersichtsplan zu den Radwegen zur Verfügung gestellt? 

Antwort: Lappe: Wir haben ja solche Pläne, teilweise von der Verkehrsplanung. Das ist 
im Prinzip eine Frage der Veröffentlichung und eine Frage der Gestaltung. 
Von dem Radverkehrskonzept an sich gibt es eine schematische Darstellung. 
Da könnte man eine Karte noch dazu tun. 
Wir haben es in den Detailkarten drin. Wir haben es in der Übersichtskarte 
nicht drin. Das müssten wir dann noch machen und nachreichen. Können wir 
ja bei ludwigshafen-diskutiert.de einstellen.  

Frage: Wie plant die Verwaltung während der Baumaßnahmen die sichere Verkehrs-
führung für den bestehenden Rad- und Fußgängerverkehr? 

Derzeitige Großprojekte wie zum Beispiel die Baustelle für das neue Polizei-
präsidium lassen vermuten, dass wie dort dem Kraftfahrverkehr freie Fahrt 
eingeräumt wird, während Fuß- und Radverkehr eine Verkehrsführung wie in 
den 1950 Jahren zugemutet wird. Hoch gefährlich! Großbaustellen müssten 
doch anders gesichert werden und der Verkehrsfluss gleichberechtigt auf alle 
Verkehrsteilnehmer verteilt werden? 

Antwort: Hallo Gast, 

mit der Freihaltung eines gemeinsamen Geh-/Radweges auf der westlichen 
Seite, gibt es in beiden Unterführungen einen sicheren Raum. An der Munden-
heimer Straße gibt es im Bestand keinen Radweg auf der Ostseite (von Süd 
nach Nord). Auf der Westseite wird der bestehende Radweg ohne Einschrän-
kungen weitergeführt. Ein zusätzlicher Radweg auf der Ostseite ist nicht 
möglich, da hier die Stützen für das höhenverstellbare Traggerüst aufgestellt 
werden müssen. Im Baustellenbereich wird generell 30 km/h angeordnet. 

In der Berliner Straße, die, aus unserer Sicht, relativ schwach frequentiert ist, 
wird ebenfalls auf der Westseite hinter dem bestehenden Straßenbord der 
Geh-/Radweg mit vier Metern Breite sichergestellt. Auf der Ostseite kann kein 
Radweg geführt werden, da hier erst die neuen Pfeiler errichtet werden und 
dann auch dort die Stützen für das Traggerüst nahe am Fahrbahnrand stehen 



 

Zebralog GmbH © 2022  32 

müssen. Auch hier wird im Baustellenbereich generell 30 km/h angeordnet. 
Zusätzlich ist noch einmal hervorzuheben, dass beide Straßen nicht gleichzei-
tig gesperrt sein werden. 

Ihre Stadtverwaltung 

Frage: Der Belag soll m.E. so gewählt werden, dass er das Fortkommen mit dem Rad 
durch erhöhten Widerstand nicht behindert. Also bitte keine "Knochensteine" 
o.ä. Ebenso sollten die zu kreuzenden Randsteine so versenkt werden, dass 
das Radfahren nicht behindert wird. Leider kommt das in Ludwigshafen häufi-
ger vor. 

Antwort: Hallo Gast, 
vielen Dank für Ihren Hinweis. 
Ihre Stadtverwaltung 

Frage: Das Lichtkonzept unter der Brücke wurde beschrieben als abwechslungsreich 
durch Farben u.ä. Effekte mittels LED-Leuchtmittel. Ich bitte zu bedenken, 
dass Radfahrende ebenso wie Autofahrende schnell, sicher und bequem vo-
rankommen wollen. Stellen verschiedenfarbige und wechselnde 
Beleuchtungen nicht eher eine Gefahr dar? 

Antwort: Das Lichtkonzept unter der neuen Hochstraße beinhaltet die Möglichkeit, farb-
liche Anpassungen für die Anstrahlung der Unterseiten und der Pfeiler 
vorzunehmen. Die Bewegungsflächen, wie Radwege oder Parkplätze, bekom-
men eine weiße Beleuchtung, wie man sie von einer modernen 
Straßenbeleuchtung her kennt. 

Die farbliche Variation der Anstrahlungen soll sich darauf beschränken, zu be-
stimmten Anlässen eine farbliche Änderung vornehmen zu können.  

Von der beschriebenen Beleuchtung gehen für alle Verkehrsteilnehmenden 
keine Gefahren aus. 

Frage nachträglich per Mail 

Frage: Für den geplanten Rw sollte unbedingt eine Radwegweisung nach HBR mit 
vorgesehen werden (bitte abstimmen mit der bereits vorhandenen Radweg-
weisung entlang des Rhein-Radwegs aus 2006 und der nicht nach HBR 
ausgeführten Radwegweisung der Schiller-Route von / nach Mannheim 

Antwort: Hallo Gast, 

vielen Dank für Ihren Hinweis. 

Ihre Stadtverwaltung 
 

 
 


