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Aus bau des west li chen Bahn pfads als Radweg-Lückenschluss vor ge se hen – Ge mein de rat

spricht sich ge gen Pflas te rung aus

Rad ler sol len künf tig si cher durch die Orts mit te kom men

VON JOA CHIM BAADTE 

Der ge plan te Rad- und Geh weg soll laut Orts bür ger meis ter Do mi nic Jo nas (CDU) auf einer

Brei te von zwei ein halb Me tern eine Be fes ti gung er hal ten und ent spre chend den gel ten den

Richt li ni en und Re gel wer ken bau tech nisch er tüch tigt werden. Für die Um set zung der Maß -

nah me sei ein För der an trag beim Bund ein ge reicht worden. Seit April lie ge nun der Zu wen -

dungs be scheid in Hö he von rund 172.000 Eu ro vor, er läu ter te der Ortschef. Aus ge hend von

den zu wen dungs fä hi gen Ge samt kos ten in Hö he von 246.000 Eu ro ent spre che dies einer För -

HOCHSPEYER.  Die Pla nun gen für ei nen Rad weg durch die Orts mit te hat der Ge mein de rat

Hoch spey er in sei ner jüngs ten Sit zung auf den Weg gebracht. Vor ge se hen ist, ei nen Teil ab -

schnitt des „Bahnpfads“ auf einer Län ge von rund 400 Me tern zu einer ver kehrs si che ren Rad -

we ge ver bin dung auszubauen.  



der quo te von 70 Prozent.  

Das wirt schaft lichs te Planungs-Angebot ha be das In ge ni eur bü ro Schön ho fen aus Kai sers lau -

tern in Hö he von 27.000 Eu ro vorgelegt. Dies schlie ße auch die ört li che Bau ü ber wa chung ein. 

Bisher gibt es kei nen re gel rech ten in ner ört li chen Radweg, der eine sol che Be zeich nung

verdient. Für Pe dal rit ter en det die ge son der te Weg füh rung von Kai sers lau tern aus am west li -

chen Kreisel. Von Fran ken stein kommend, müs sen die Zweirad-Piloten vor der Bahn über füh -

rung im Os ten absteigen. Und aus Rich tung Fisch bach ist ein or dent li cher Rad weg erst mit

dem Aus bau der B48 im kom men den Jahr geplant. 

„Hochspeyer ist von sei ner To po gra fie her ja auch nicht ge ra de radfahrerfreundlich“, meint

Rats mit glied Rü di ger Mock (SPD). Höchs tens in der Orts mit te ge be es ebe ne Passagen. Die

en ge Haupt stra ße schei de für ei nen Rad weg aus. An sons ten hät ten die nicht mo to ri sier ten

Zwei rad ler fast rund um er heb li che Stei gun gen zu bewältigen. 

Bisher war am Krei sel Schluss  

Der öst li che Bahn pfad vom Via dukt über die Tripp stad ter Stra ße Rich tung Ab zweig nach

Fisch bach sei wohl für Rad fah rer akzeptabel. Der nun ins Au ge ge fass te Aus bau in Rich tung

Feu er wa che sei der ent schei den de Lü cken schluss für ei nen Rad weg durch die Ortsmitte,

meint der alt ein ge ses se ne Hochspeyerer, so Mock. 

Gegen den Aus bau des Wegs, der eine Brei te von zwei ein halb Me tern hat, mit Pflastersteinen,

spra chen sich et li che Rats mit glie der aus. Zum ei nen müss ten die An lie ger der Haupt stra ße

ih re rück wär ti gen Grund stücks-Ein fahr ten mit Fahr zeu gen erreichen. Da der dor ti ge Kor ri dor

zur Bahn li nie hin eine Brei te von vier ein halb Me tern aufweise, sei vorauszusehen, dass der

Be lag mit Pflas ter stei nen die ser Be las tung nicht ge wach sen sein würde. Zum an de ren sei eine

Pflas te rung un güns tig im Hin blick auf sprie ßen des Un kraut in den Fugen. Eine As phalt de cke

müs se hier be vor zugt werden. Au ßer dem wur de angeregt, dass das Pla nungs bü ro bei der De -

tail aus füh rung meh re re Va ri an ten vor le gen solle. Dies be zie he sich auf den Belag, die Tren -

nung von Fußgänger- und Rad fah rer be reich und auch auf die An schluss stel len zu den ein zel -

nen Privatgrundstücken.  

Die In ge nieu re soll ten in den ver schie de nen Pla nungs pha sen Orts ter mi ne mit den Ver ant -

wort li chen aus der Ge mein de vorsehen. Der Orts chef nahm die se Hin wei se in sei nen Be -

schluss vor schlag mit auf. Da rauf hin er folg te ein ein hel li ges Ratsvotum. 


