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9. April 2018/660-S 

    

Sehr geehrter Herr Liebold, 

 

wie in dem Telefonat am 22. März d. J. zugesagt, informieren wir Sie gerne über die 

vielfältigen Aktivitäten der Stadt Landau rund um die Schaffung attraktiver Angebot 

für Radfahrerinnen und Radfahrer in unserer Stadt. Hierbei können wir nicht alle 

Details im Einzelnen aufzeigen und erörtern, wollen jedoch wesentliche Leitlinien und 

Arbeitsschwerpunkte skizzieren und auf die Situation in der von Ihnen 

herausgehobenen Weißenburger Straße eingehen. 

 

Die Stadt Landau verfügt bereits seit dem Jahr 2008 über ein Radverkehrskonzept. 

Dieses Konzept wird seither fortgeschrieben und nach neuen Anforderungen stetig 

weiterentwickelt. Viele Maßnahmen, wie die Öffnung von Einbahnstraßen, die 

Einführung einer Fahrradstraße – der in Kürze weitere folgen sollen –, deutliche 

Verbesserungen im Bereich von Fahrradabstellanlagen und Markierungen im 

Straßenraum sind bereits umgesetzt. Radfahrerinnen und Radfahrern bieten wir unter 

anderem rund um den Hauptbahnhof über 500 Fahrradabstellplätze an, die sehr gut 

angenommen werden – die meisten davon überdacht. Auch die wegweisende 

Beschilderung nach HBR ist geplant und wird in Kürze umgesetzt. 

 

Um weiter allen Mobilitätsansprüchen unserer Bürgerinnen und Bürger wie auch der 

Besucherinnen und Besucher gerecht zu werden, erstellt die Stadt Landau aktuell ein 

umfassendes Mobilitätskonzept und entwickelt dabei ein nachhaltiges, zukunftsfähiges 

und integriertes Verkehrssystem. Insbesondere die Stärken sowie die Verknüpfung und 

Verbundwirkung der unterschiedlichen Verkehrsträger wird hierbei beachtet. Aktuell 

steht die Entwicklung von Vorrangnetzen für alle Verkehrsträger im Vordergrund. Diese 

Vorrangnetze bilden durchgängige Routen für den Kfz-, Rad- und Fußgängerverkehr. 



 
 

Durch die Vorrangnetze werden optimale Routen und Wegeverbindungen geschaffen 

werden, die den gesamtstädtischen Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit langfristig 

verbessern. 

 

Der gesamte Planungsprozess wird von einer intensiven Bürgerbeteiligung, bestehend 

aus bisher drei öffentlichen Informationsveranstaltungen, Workshops, Umfragen und 

der projektbezogenen Homepage begleitet.  

 

Durch eine interaktive Karte haben wir viele Hinweise zu Konfliktpunkten und 

Schwachstellen im Radwegenetz bekommen und einen intensiven Austausch, vor allem 

mit Radfahrerinnen und Radfahren, geführt. Sehr gerne können sich unter 

www.landau-vernetzt-mobilitat.de über den bisherigen Projektverlauf informieren. 

Elementarer Teil des Prozesses ist die Arbeit eines Fachbeirats, in dem neben 

Angehörigen der Ratsfraktionen auch Verbände und Organisationen repräsentiert sind, 

darunter auch der ADFC. Dessen Vertreter bringen sich äußerst engagiert in die 

Beratungen ein. 

 

Auf Basis der definierten Vorrangnetze werden im nächsten Schritt konkrete kurz, 

mittel-, und langfristige Maßnahmen und Prioritäten zur Verbesserung der spezifischen 

Infrastruktur in den jeweiligen Netzen und zur Verknüpfung der Netze miteinander 

bestimmt. Dabei werden vor allem Verbesserungen von Radrouten, Radinfrastruktur, 

Sicherheit und die dazu notwendigen Maßnahmen die zentralen Themen beim 

Radverkehr sein. 

 

Die von Ihnen auf Ihrer Homepage gegebenen Hinweise zum Radverkehr in der 

Weißenburger Straße nehmen wir sehr ernst und unterziehen diese einer eingehenden 

Prüfung vor Ort. Schwach- und Problemstellen wollen und werden wir beseitigen. Ich 

weise jedoch darauf hin, dass die Fotos nicht den aktuellen Stand wiedergeben. Die 

Bilder sind älter, ohne die farblichen Markierungen und ohne die im letzten Jahr 

vorgenommene Änderung der Beschilderung. Zum Zeitpunkt der Bilderstellung lag die 

Freigabe des Radweges in Gegenrichtung noch vor (siehe unten). 

 

Zwischen Schlössel und Bahnübergang ist der Radweg in der Tat nicht ideal. Dieser 

Abschnitt ist geprägt von Ausfahrten aus den Grundstücken. Dass der Radweg durch 

den Gehweg von den Grundstücksausfahrten getrennt ist, bedeutet hier jedoch eine 

Verbesserung der Sicht der aus den Grundstücken ausfahrenden Fahrzeuge auf den 

Radweg. Zusätzlich wurden von Seiten der Abt. Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 

bauliche Sperren angebracht. Diese verhindern das Parken zwischen den Bäumen und 

geben dem Verkehr Sicht auf den Radweg. 

 

Die Freigabe von Radwegen in Gegenrichtung ist aufgrund der besonderen Gefahren, 

insbesondere innerhalb geschlossener Ortschaften, grundsätzlich nicht zu befürworten. 

Die Beschilderung als in Gegenrichtung benutzungspflichtiger Radweg wurde im 

letzten Jahr (Oktober/November) in Abstimmung mit der Polizei sowie der Abteilung 



 
 

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur aufgehoben. Die Verkehrszeichen (Fahrtrichtung 

stadteinwärts)  wurden bis auf das im Bereich des Wirtschaftsweges (Bild 4) entfernt. 

 

Die Benutzungspflicht stadtauswärts konnte beibehalten werden. Der Radweg ist im 

Hinblick auf Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern nicht auffällig. Dennoch werden 

wir die Poller überprüfen und das Wartehäuschen weg vom Radweg versetzen. 

 

Ich hoffe und gehe davon aus, dass diese Informationen dazu führen, ein 

differenziertes Bild von der Situation in unserer Stadt zu zeichnen. Nehmen Sie bitte 

mit, dass wir mit hohem Engagement auch weiterhin an einer Stadt arbeiten, die 

Radfahrerinnen und Radfahrern ein möglichst gutes Umfeld für die Fortbewegung 

verschafft. Wir sind und bleiben offen für konstruktive Kritik und Vorschläge und 

werden diese auch künftig in unsere Arbeit einspeisen. 

 

Für Ihre Arbeit wünschen wir Ihnen auch in Zukunft im Interesse der Radfahrerinnen 

und Radfahrer viel Erfolg. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Maximilian Ingenthron  


