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STVV 17.12.20  Top: 20 „Vorbereitung Radwegebau zwischen 
Hochstädten und Auerbach sowie zwischen Gronau und Zell“ Rede 
Wolfram Fendler

Sehr verehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, s

ehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

Im Unterschied zu den anderen Ortsteilen fehlt eine sichere Radwegeverbindung 
von Hochstädten nach Auerbach und von Gronau nach Zell. Auch ein direkter 
Fußweg ist nicht vorhanden.

Beide Ortsteile sind nur durch schmale Straßen ohne Gehsteig angebunden, auf 
denen auch keine innerörtliche Geschwindigkeitsbeschränkung besteht. Beide 
Strecken sind Schulweg. Die weiterführenden Schulen befinden sich in Auerbach 
bzw. in Bensheim. Als Alternative zum Schulbus böte sich für gerade für Schüler 
das Fahrrad an. Wenn es denn eine sichere Radwegeverbindung gäbe. Ende des 
letzten Jahrtausends wurde schon einmal über die Schaffung der Verbindungen 
nachgedacht, die Vorhaben dann aber angesichts von Kosten und angeblich 
fehlendem Bedarf nicht weiter verfolgt.

Inzwischen haben sich die Ortsbeiräte beider Ortsteile erneut mit dem Sachverhalt 
befasst und jeweils für die Schaffung eines Radwegs ausgesprochen.

Auch der KMB hat sich dankenswerter Weise bereits mit unserem Antrag 
beschäftigt und uns allen eine Stellungnahme mit Datum vom 10.12.2020 
zukommen lassen. Den Hinweis, dass die Prüfung jeweils auf die Schaffung eines 
Geh- und Radweges ausgedehnt werden solle nehmen wir dankend in unseren 
Antrag auf. Auch den Hinweis, dass der KMB die Planungen nicht bis zum 
18.02.2021 vorlegen kann, nehmen wir zur Kenntnis und ändern unseren Antrag 
dementsprechend ab, so dass er nunmehr lautet:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt:

Für eine Rad- und Fußwegeverbindung von Hochstädten nach Auerbach und

für eine Rad- und Fußwegeverbindung von Gronau nach Zell



unverzüglich Realisierungsvarianten auszuarbeiten und, versehen mit 
Kostenschätzungen, der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung 
vorzulegen.

Für die Ausarbeitung der Realisierungsvarianten sind im Haushalt 2021 
Mittel in Höhe von 40.000 Euro bereit zu stellen.

Beide Ortsteile sind durch enge Straßen, auf denen schnell gefahren wird mit 
Bensheim verbunden. Eine kurze und sichere Verbindung für Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen besteht bisher nicht. Das widerspricht dem Ziel, die Nutzung des 
Fahrrads als klimaneutralen und gesundheitsfördernden Verkehrsmittel 
voranzubringen. Durch das Aufkommen von Pedelecs ist die Fahrradnutzung trotz 
der mäßigen Steigung auf diesen Strecken für alle Bevölkerungsteile problemlos 
möglich, wenn nur eine sichere Verbindung existieren würde. Da die Verbindungen 
auch im Radwegeplan des Kreises enthalten sind, ist ggf. vom Kreis eine 
Beteiligung an den Baukosten zu erwarten. Um die Vorhaben zügig umzusetzen 
sind Planungen zur Festlegung des genauen Streckenverlaufs und zur Ermittlung 
der Baukosten erforderlich.


