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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Gibt es Erhebungen über die Entwicklung des Radverkehrs im Enzkreis und
wenn ja, wie stellt sich diese im Enzkreis in den letzten fünf Jahren dar?

2. Welche Bedeutung misst sie dem Radverkehr im Enzkreis bei und welche Po-
tenziale könnten mit Blick auf die zunehmende Zahl von Pendlerinnen und
Pendler und der daraus resultierenden höheren Verkehrsbelastung in der Re -
gion abgerufen werden?

3. Wie ist der Stand der Planung zu einem Lückenschluss der Radwegeverbin-
dung entlang der Landesstraße (L) 1134 zwischen Heimsheim und den Ge-
meinden Friolzheim im Westen sowie Mönsheim im Norden?

4. Welche weiteren Planungen des Landes zur Verbesserung der Radverkehrsin-
frastruktur werden derzeit im Enzkreis durchgeführt, wie ist der aktuelle Pla-
nungsstand bei diesen, welche Kosten werden dabei entstehen und wann ist mit
der Fertigstellung der jeweiligen Maßnahmen zu rechnen?

5. Gibt es Planungen zu Radschnellverbindungen im Enzkreis?

6. Wie viele Mittel für welche Maßnahmen sind seit 2011 für die Verbesserung
der Radverkehrsinfrastruktur im Enzkreis vonseiten des Landes aufgewendet
worden?

21. 02. 2017

Seemann GRÜNE

Kleine Anfrage

der Abg. Stefanie Seemann GRÜNE

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Radverkehrsförderung im Enzkreis

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1677

2

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 17. März 2017 Nr. 4-0141.5/235*1 beantwortet das Ministeri-
um für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Gibt es Erhebungen über die Entwicklung des Radverkehrs im Enzkreis und
wenn ja, wie stellt sich diese im Enzkreis in den letzten fünf Jahren dar?

Dem Land liegen keine Erhebungen zur Entwicklung des Radverkehrs im Land-
kreis Enzkreis vor.

2. Welche Bedeutung misst sie dem Radverkehr im Enzkreis bei und welche Po-
tenziale könnten mit Blick auf die zunehmende Zahl von Pendlerinnen und
Pendlern und der daraus resultierenden höheren Verkehrsbelastung in der Re-
gion abgerufen werden?

Das Fahrrad als modernes und vielseitiges Fortbewegungsmittel ist die passende
Antwort auf viele aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawan-
del, demografische Entwicklung, Staus, Gesundheitsschäden durch Bewegungs-
mangel, Luftverschmutzung und Lärm. Daher misst die Landesregierung dem
Radverkehr eine sehr hohe Bedeutung bei – das gilt auch für den Enzkreis. 

Nicht nur angesichts der Verkehrssituation in der Region, sondern auch aufgrund
des allgemeinen Trends zu mehr Alltagsradverkehr und vor dem Hintergrund der
rasanten Verbreitung von E-Bikes und Pedelecs ist das Potenzial für den Radver-
kehr auch im Enzkreis sehr hoch. Um dieses Potenzial besser nutzen zu können,
hat die Landesregierung das RadNETZ Baden-Württemberg beschlossen. Das
RadNETZ soll landesweit alle Ober- und Mittelzentren über definierte Hauptrou-
ten für den Alltagsradverkehr verbinden und zeichnet sich im Zielzustand durch
direkte, sicher und komfortabel zu befahrende sowie mit durchgehend einheit -
licher Wegweisung versehene Radverkehrsverbindungen aus.

3. Wie ist der Stand der Planung zu einem Lückenschluss der Radwegeverbin-
dung entlang der Landesstraße (L) 1134 zwischen Heimsheim und den Ge-
meinden Friolzheim im Westen sowie Mönsheim im Norden?

Bezüglich der Radwegeverbindung zwischen Heimsheim und Friolzheim entlang
der L 1134 stehen attraktivere, alternative Verbindungen zur Verfügung. Daher
besteht entlang der L 1134 nur noch eine Lücke zwischen dem unmittelbar nörd-
lich der Diebkreuzung (VKP L 1134/L 1180) gelegenen Industriegebiet und der
Zufahrt zur Justizvollzugsanstalt (JVA) unmittelbar südlich der Autobahnan-
schlussstelle Heimsheim. Im Zuge des Neubaus der Diebkreuzung wurde der
Radweglückenschluss von Mönsheim kommend bis zur Bushaltestelle „Rund-
turm“ unmittelbar nördlich der Anschlussstelle Heimsheim realisiert. Somit ver-
bleibt noch ein kurzer Teilbereich im Querungsbereich der A 8, der noch geplant
wird. 

Die Voruntersuchung zum Radweglückenschluss zwischen Bushaltestelle „Rund-
turm“ und der Zufahrt zur JVA liegt inzwischen vor, die Planung wird aber der-
zeit zurückgestellt. Zunächst ist abzuwarten, ob durch die anstehende Umbau-
maßnahme in der Nordrampe an der A 8-Anschlussstelle Heimsheim die Planung
für den Radweg beeinflusst wird und wie sich die Verkehrssituation nach dem
Umbau der Nordrampe entwickelt. Nach den Umbaumaßnahmen in der Nord -
rampe soll eine neue Verkehrszählung durchgeführt werden, die alle Verkehrsbe-
ziehungen (auch auf der Südrampe) berücksichtigt. 
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4. Welche weiteren Planungen des Landes zur Verbesserung der Radverkehrsin-
frastruktur werden derzeit im Enzkreis durchgeführt, wie ist der aktuelle Pla-
nungsstand bei diesen, welche Kosten werden dabei entstehen und wann ist mit
der Fertigstellung der jeweiligen Maßnahmen zu rechnen?

L 1177 Mönsheim – Wurmberg:

1. Bauabschnitt (von Höhe Neubaugebiet „Gödelmann II“ bis Einmündung Neu-
baugebiet Gödelmann/L1117). Die Planung ist abgeschlossen. Der Bau ist 2017
vorgesehen. Die Kosten betragen ca. 130.000 Euro.

2. Bauabschnitt (Verlängerung bis Einmündung Appenbergstraße/L 1177). Hier
wurde die Vorplanung beauftragt. Die Baukosten betragen ca. 570.000 Euro.

5. Gibt es Planungen zu Radschnellverbindungen im Enzkreis?

Dem Ministerium für Verkehr sind im Enzkreis keine Planungen zu Radschnell-
verbindungen bekannt. 

6. Wie viele Mittel für welche Maßnahmen sind seit 2011 für die Verbesserung
der Radverkehrsinfrastruktur im Enzkreis vonseiten des Landes aufgewendet
worden?

Aus- und Neubau von Radwegen an Landstraßen:

Förderung kommunaler Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur nach LGVFG:

RuF:

KStB:

Sonderfinanzierung Querungen im RadNETZ:

Hermann

Minister für Verkehr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


