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An den Vorsitzenden des 
Ortsgemeinderates Herxheim 
Herrn Bürgermeister Trauth 

 
nachrichtlich an Fraktionsvorsitzende 
und Beigeordnete 

Betr.: Sicherheit auf außerörtlichen Radwegen durch Wegekennzeichnung 
– Antrag auf Nutzung der im Haushalt eingestellten Mittel für den Radweg 
zwischen Insheim und Herxheim 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Trauth 

Aus den nachfolgend genannten Gründen stellt die Fraktion BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN einen die o.g. Sache betreffenden Antrag. Wir bitten um 
entsprechende Berücksichtigung in der Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Ortsgemeinderates. 

Veranlassung / Begründung 

Bereits im Oktober 2012 wurde dem Herrn Bürgermeister und dem damaligen 
Gemeinderat ein Schreiben vorgelegt (siehe Anlage), in dem die 
Sicherheitsproblematik auf unseren außerörtlichen Radwegen dargelegt und um 
Abhilfe gebeten wurde. Diese bestand und besteht bis heute darin, dass 
Radfahrer bei nächtlichen Fahrten auf den Radwegen, die neben einer Straße 
geführt werden, durch die Blendwirkung entgegenkommender KfZ derart irritiert 
werden, dass es nicht mehr möglich ist, den Radweg zu erkennen. Daraus 
resultieren erhebliche Gefahren: 

 Sturzgefahr durch Abkommen vom Weg 

 Kollisionsgefahr mit entgegenkommenden Radfahrern 

An dieser Gefahrensituation hat sich bis heute nichts geändert – sie ist vielmehr 
durch die immer hellere und damit – aus Sicht von Radfahrern – „aggressiver“ 
werdende Lichttechnik in den KfZ noch verschärft. 

Als Abhilfe wurde vorgeschlagen, die Radwege mit Seitenstreifen oder als evtl. 
weniger aufwändige Lösung, mit einer durchbrochenen Mittellinie zu 
kennzeichnen. Eine Lösung übrigens, die europaweit sehr verbreitet und 
vielerorts zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist – übrigens genauso 
selbstverständlich, wie wir unseren Autofahrern bis dato aufwändigste 
Markierungstechnik auf unseren Straßen spendieren.  

Weitergehende Begründungen und insbesondere auch Beispielhinweise, 
entnehmen Sie bitte dem bereits genannten Schreiben vom 15.10.2012 in der 
Anlage. 
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Insbesondere sei auch auf den nationalen Radverkehrsplan 2020 der 
Bundesregierung hingewiesen: 

https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/bund/nationaler-radverkehrsplan-nrvp-2020 

Der Gemeinderat hat bereits im Haushalt 2017 einen Betrag (10.000,-Euro) für 
eine entsprechende (erste) Maßnahme einvernehmlich eingestellt. Diese Mittel 
wurden für die vorgesehene Maßnahme noch nicht verwendet und auf den 
Haushalt 2018 übertragen. 

Wir bitten daher, den nachfolgend formulierten Antrag auf der nächsten Sitzung 
des Ortsgemeinderates am 21.6.2018 zu berücksichtigen.  

Antrag  

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die im Haushalt vorgesehenen 
Mittel zum Aufgabenbereich „Radwegekennzeichnung“ in einer konkreten 
Maßnahme einzusetzen. In einem ersten Schritt soll der Radweg 
zwischen Insheim und Herxheim mit einer geeigneten 
Wegekennzeichnung versehen werden. 

2. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob für das Vorhaben 
zusätzlich Fördermittel genutzt/beantragt werden können. Informationen 
über die gegebenen Fördermöglichkeiten sind zugänglich über das 
Fahrradportal des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur unter: 
 
 https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/foerderfibel 

3. Die Gemeindeverwaltung nutzt die Maßnahme in der Außendarstellung, in 
dem Sie in den lokalen Medien mit diesem Projekt auf ihr Engagement 
hinweist, die Vernetzung der Mobilitätsträger – hier Rad und ÖPNV – 
weiter voranzutreiben und den Radverkehr – auch für den Radtourismus – 
sicherer zu machen. 

Mit der Maßnahme wird erreicht: 

 Die für die Ortsgemeinde nächstliegende Bahnhaltestelle ist über eine 
sichere Radwege-Verbindung von Herxheim aus auch in Dunkelheit oder 
schlechten Wetterverhältnissen mit dem Rad erreichbar.  

 Herxheim geht einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer 
„fahrradfreundlichen Gemeinde“. 
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Wir bitten Sie und die Fraktionen im Gemeinderat unseren Vorschlag als 
Baustein im Bestreben zu unterstützen, für die Mobilität aller Mitbürger unserer 
Gemeinde ein weiteres Stück „Sicherheit“ zu schaffen und die Gemeinde auf 
dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Kommune weiter voranzubringen. 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90 / GRÜNE 

 

 

  

 

P.S.: Ein anschauliches Beispiel für vorbildliche Radwege wird in einem genussvollen 
Film auf YouTube geboten unter: „Radweg von Brenner nach Brixen, Südtirol“ 

 

Anlage: Schreiben vom 15.10.2012 an den Bürgermeister/Ortsgemeinderat 


