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HEIDELBERG

Viele Ideen für die neue Neckarbrücke
Auf was sollen die Planer achten? – Bürger konnten ihre Wünsche bei einem Forum einbringen – Ideenwettbewerb soll im Herbst starten
Von Timo Teufert

Aber auch mögliche Probleme
wurden benannt: „Im Neckartal
Welche Anforderungen muss die
weht ein starker Wind, deshalb
neue Fußgänger- und Radwegstehen ja im Winter auf der Theobrücke über den Neckar, die zwidor-Heuss-Brücke und auf der
schen der Ernst-Walz-Brücke
Ernst-Walz-Brücke Windgitter“,
und dem Wehrsteg entsteht, ergab ein Teilnehmer zu bedenken.
füllen? Um diese Frage ging es bei
Auf der neuen Brücke sollten
einem öffentlichen Forum im
Fußgänger und Radfahrer nicht
Bürgerhaus Bahnstadt, bei dem
durch den Wind beeinträchtigt
die Teilnehmer in drei Arbeitswerden. „Vielleicht kann man
gruppen die Aufgabenstellung
eine überdachte Brücke konsfür den Ideenwettbewerb für die
truieren“, schlug er vor. Sollte das
Brücke mitformulierten. Die
nicht gehen, wäre eine beheizbaAnregungen der Bürgerschaft
re Fahrbahn eine Alternative,
werden in die Aufgabenstellung
damit es im Winter nicht zu einer
für den Wettbewerb einfließen,
Glatteisbildung komme.
bei dem im Herbst 15 Büros aufWie man die Rampen, über die
gerufen werden, interessante
man auf die Brücke kommt, moVorschläge für die zusätzliche
dellieren könnte, war Thema der
Neckarquerung zu machen.
dritten Arbeitsgruppe. Schließ„Die Brücke ist – als Teil eines
lich sind diese Rampen bis zu 100
Radschnellwegs, der Mannheim
Meter lang, damit sie den Anforüber Heidelberg mit Schwetzinderungen der Barrierefreiheit
gen verbinden soll – von gesamtentsprechen. Direkte Fußgänstädtischer Bedeutung. Sie soll
gertreppen zur Vangerowstraße
aber auch den Bergheimern Vorgehörten ebenso zu den Vorteile bringen“, erklärte Michael Das Wehr Wieblingen zwischen Bergheim und Neuenheim soll neu gebaut werden – wann, ist allerdings offen. Des- schlägen wie eine Modellierung
Braum, Geschäftsführer der halb will die Stadt östlich des Wehrsteges eine neue Brücke für Fahrradfahrer und Fußgänger bauen. Foto: Rothe
des Nordufers, um allzu lange
Internationalen Bauausstellung
Rampen zu verhindern. Die Brü(IBA) bei der Begrüßung. Denn Ziel des ge- Moderator Michael Lobeck verwies auf den Gruppe „Frei- und Grünflächen“ vor allem cke soll von der Gneisenaustraße über die
planten Bauwerks ist eine komfortable An- Gemeinderat, der bereits im Juli 2017 be- darum ging, das Grün am Gneisenauplatz B 37, den Gneisenauplatz und die Vangebindung der südlichen Stadtteile an das schlossen hatte, Fußgänger und Radfahrer und im Großen Ochsenkopf zu erhalten, die rowstraße über den Neckar nach NeuenNeuenheimer Feld, eine Entlastung der künftig über eine eigene Querung zu füh- Aufenthaltsqualität zu verbessern und die heim führen. Deshalb müsse auch der
Ernst-Walz-Brücke und der Mittermaier- ren. „Es wurden 16 Varianten untersucht, Bäumezuschützen,entwickeltensichinder Kreuzungsverkehr im Bereich Großer
straße sowie eine Verbesserung der Auf- bevor der Gemeinderat abgestimmt hat. Arbeitsgruppe„Stadtbild“vieleIdeen.„Ich Ochsenkopf – wo die Neckarbrücke auf die
enthaltsqualität im Umfeld der neuen Brü- Diese Brücke hatte das beste Ergebnis, al- erwarte eine Harmonie im Erscheinungs- in die Bahnstadt führende Gneisenaubrülein durch die Brücke werden pro Tag 2000 bild, wenn ich von der Scheffelterrasse in cke trifft – gut gelöst werden. Und auch die
cke in Bergheim.
„Bergheim hat von dieser Brücke über- Autos weniger unterwegs sein“, ergänzte die Rheinebene schaue“, sagte etwa ein Querung der B 37 müsse „affengeil“ werhaupt nichts“, behauptete Bezirksbeirätin Dieter Teufel von der AG Rad. Eine sinn- Mann. Der Entwurf sollte etwas Heidel- den, um Besuchern, die über den AutoMarion Weber (Bunte Linke) und nutzte die volle Anbindung an die Radschnellwege – berg-typisches aufnehmen wie den Bunt- bahnstutzen nach Heidelberg kommen, zu
allgemeine Fragerunde zu einer generellen so seine Einschätzung – könnte sogar noch sandstein, so eine Teilnehmerin. Statt eines zeigen, wie schön und innovativ diese Stadt
Kritik am Vorhaben. Man brauche keine mehr Entlastung beim Autoverkehr brin- Brückenaffen wie an der Alten Brücke sei, sagte ein anderer Teilnehmer.
drei Brücken im Abstand von 200 Metern. gen, weil mehr Menschen auf das Rad um- wünschte man sich ein anderes Tier, um den
Bezug zum Zoo am nördlichen Ufer herzu- F
Spontanen Applaus gab es, als Weber sagte: steigen würden.
i Info: Die Online-Beteiligung für die
Danach konnten die Bürger ihre Wün- stellen. Auch Nischen zum Verweilen, wie
Neckarbrücke läuft im Internet unter
„Ich halte gar nichts davon, dass neben den
www.heidelberg.de/radverbindung
vielen Autos nun auch noch der Fahrrad- sche an die neue Brücke in drei Arbeits- es sie auf der Alten Brücke gibt, zählten zu
noch bis zum 29. Juli.
verkehr nach Bergheim geholt wird.“ Doch gruppen einbringen. Während es in der den Wünschen der Arbeitsgruppe.
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Morgen gibt es
Präventionspreise

Antisemitismus fordert die Schulen heraus
Startschuss der „Heidelberger Präventionsgespräche“ – Heute zweiter Vortrag in der PH

Donnerstag, 19. Juli 2018

POLIZEIBERICHT

Pedelec-Fahrerin schwer verle

Rohrbach. Eine 76-jährige Frau
schwere Verletzungen, als sie au
her unbekannter Ursache am M
kurz nach 18 Uhr mit ihrem
radkorb ein neben ihr fahrende
streifte und stürzte. Laut Polize
ein 67-jähriger Autofahrer m
nem Audi auf der Rohrbacher S
in Richtung Franz-Knauff-S
Kurz vor der Kaiserstraße übe
er die Pedelec-Fahrerin, die au
Fahrradschutzstreifen
in
g
Richtung fuhr. Die Ermittlung
Verkehrskommissariats
Heid
zum Unfall dauern an.

Radfahrer verschwand

Bergheim. An einer roten Ampel
Vangerowstraße auf Höhe der
Tankstelle hielt am Dienstag ku
19 Uhr eine Opel-Adam-Fahrer
nächst an. Beim anschließende
biegen in die Karl-Metz-Stra
kannte sie hinter ihrem Wagen
Radfahrer, der versuchte, sie lin
überholen. Dabei stieß er gege
Wagen. Nach einem kurzen D
stieg der etwa 30 Jahre alte Man
der auf sein Rad und setzte de
Richtung Mittermaierstraße for
Autofahrerin verfolgte zwar
Mann, verlor ihn aber aus den A
Als sie an die Unfallstelle zurü
kehrt war, waren zwei Zeugen d
falls nicht mehr vor Ort. Das Fa
an dem ein Kindersitz angebrach
müsste Beschädigungen aufw
Die Opel-Fahrerin, an deren
Schaden von 1500 Euro entstan
stattete Anzeige bei der Polize
beschrieb den Radfahrer wie fol
wa 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90
groß, schlanke Statur, gebräunte
kurze bis mittellange, wusc
Haare.
Die beiden Zeugen und auch so
Passanten und Verkehrsteilne
die auf den Unfall aufmerksam
den und Hinweise zu dem Rad
geben können, werden gebeten
unter Telefon 06221 / 99-1700 z
den.
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Kurze Nach
des Vorlesen

