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Grüne betrachten Kombilösung-Baustellen aus Passant ensicht  
 
Auf einem "Baustellenspaziergang" entlang der Ettlinger Straße haben die Grünen sich mit 
der Kombilösung aus Passantensicht beschäftigt. "Die Ausschilderung der Baustellen zur 
Kombilösung aus Sicht derer, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, ist schon 
deutlich besser geworden. An vielen Stellen sind Hinweise aufgestellt, wie man 
weiterkommt", lobt Stadtrat Johannes Honné, verkehrspolitischer Sprecher der GRÜNE-
Gemeinderatsfraktion.  
 
Aber immer noch sehen die Grünen Verbesserungsbedarf: "In der Ettlinger Straße 
stadtauswärts endet der Fuß- und Radweg vor dem Vierordtbad völlig unvermittelt bei 
einem Schild "Gehweg". Wo die Radfahrenden weiter fahren sollen, wird nicht betrachtet", 
so Stadträtin Dr. Ute Leidig. "Der Grund für die Sperrung ist eine Treppe, die aus dem 
Vierordtbad in den Rad- und Gehweg hineinragt; hier sollte sich die Verwaltung etwas 
einfallen lassen, um die Durchfahrt zu ermöglichen. Die Treppe müsste gar nicht benutzt 
werden, der barrierefreie Ausgang nebenan wäre genau so gut." 
 
Stadteinwärts ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg ausgeschildert. "Aber der ist viel zu 
eng und verwinkelt, um eine gefahrloses Miteinander von Fuß- und Radverkehr zu 
ermöglichen. Dass hier die Radfahrenden zum Fahren auf dem Gehweg verpflichtet 
werden, ist nicht nachvollziehbar", so Leidig weiter. 
 
Honné dazu: "Hier sollte besser der Radverkehr auf der Fahrbahn mitfahren können, der 
Gehweg wäre allenfalls mit dem Schild "Fahrräder frei" für die langsamer Fahrenden zu 
öffnen." Er hat für beide Stellen einen Mängelbogen an die Stadt geschickt. "Aber darauf 
habe ich nur zur Antwort bekommen, dass er an die Kasig weitergeleitet wurde, und dann 
passierte nichts mehr." 
 
Weiter geht es am Ettlinger Tor: Dort bemängeln die Grünen, dass der Zugang zur 
Haltestelle für den Pendelbus zum Hauptbahnhof, durch die Baustellen  nur schwer zu 
finden ist. "Hier haben alle Schwierigkeiten, sich durchzufinden. Aber besonders die in 
ihrer Mobilität Eingeschränkten, z.B. mit Rollstuhl oder Rollator haben es hier sehr schwer, 
die Haltestelle zu finden", so Stadtrat Michael Borner, sozialpolitischer Sprecher der 
Fraktion. "Eine bessere Ausschilderung der Wege zur Haltestelle wäre dringend nötig." 
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