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Liebe Knielinger Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
das Thema „Energie“ bewegt uns alle in irgendeiner Weise. Hierzu finden Sie 
Informationen im ersten Teil unseres Artikels. 
 
Derzeit beschäftigen uns besonders zwei Verkehrssituationen in Knielingen, die wir 
für gefahrträchtig halten. Wir haben daher Vorschläge für eine Verbesserung 
entwickelt und diese dem Stadtplanungsamt vorgestellt. 
 
Im 3.Teil unseres Artikels möchten wir Sie ermutigen, ruhig auch mal „Wildwuchs“ in 
Ihrem Garten zu gestatten – das spart Arbeit und Zeit und vor allem schafft dies 
Lebensraum für viele Insekten und Vögel. 
 
Zuhause Energie sparen - 
Ohne großen Aufwand Energie sparen und Kosten senken 
 
Unser grüner Ortsverband lud Mitte Oktober interessierte Knielinger*innen zu einer 
Info-Veranstaltung mit diesem Thema in das Bürger- und Gemeindezentrum ein.  
 
Frau Birgit Groh, Dipl.Physikerin und Beraterin der Karlsruher Energie- und 
Klimaschutzagentur, zeigte auf, wie wir in verschiedenen Bereichen zu Hause 
Energie einsparen können. Oft sind es recht geringe Veränderungen des Verhaltens 
oder kleine Maßnahmen bei der Nutzung und Einstellung von Heizungen und 
elektrischen Gerätschaften. Die einzelne Maßnahme bewirkt nur wenige 
Prozentpunkte Energieeinsparung. In der Summe aber ergibt all dies, dass merklich 
weniger Energie verbraucht wird – sowohl im einzelnen Haushalt wie in der 
gesamten Gemeinde bzw. Gesellschaft. 
Dies ist gut und wichtig für unsere Umwelt und besonders nötig in der aktuellen 
Situation; wir können damit zudem unsere privaten Energiekosten senken.  
 
Wer sich weiter informieren möchte, kann die Angebote der KEK (Karlsruher 
Energie- und Klimschutzagentur) auch im Internet nutzen: /www.kek-karlsruhe.de  
Hier gibt es unter anderem eine Vielzahl von Veranstaltungen, manche in Präsenz, 
viele auch online, rund um das Thema „Energie“, etwa zu Wärmepumpen, 
Photovoltaik, Solarthermie, Energiecheck usw.  
 
 
Überwege auf dem Schulradweg von Knielingen in die Nordweststadt sicherer 
machen 
 
In Knielingen gibt es keine weiterführende Schule. Daher besuchen zahlreiche 

Kinder aus unserem Stadtteil die Schulen in der Nordweststadt: Humboldt-

Gymnasium, Jakobus-Schule, Werner-von-Siemens-Schule. Auf diesem Weg gibt es 

mehrere gefährliche Straßenquerungen, auf die der grüne Ortsverband Knielingen 
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das Stadtplanungsamt aufmerksam gemacht hat. 

Zahlreiche junge Radfahrer*innen befahren auf ihrem Schulweg die Ludwig-Dill-

Straße als direkte Zufahrt zur Fußgängerbrücke über die B 36. Auf dem Weg dorthin 

überqueren viele von ihnen die Sudetenstraße an der Querungshilfe kurz vor dem 

Ortsausgang bei der Grünhutstraße. In diesem Bereich fahren viele Autofahrer*innen 

schneller als die erlaubten 50 km/h: Sie haben kurz nach dem Ortsausgang noch 

nicht weit genug abgebremst, bzw. beschleunigen bereits. Dies führt für die Kinder 

und Jugendlichen immer wieder zu gefährlichen Situationen. 

Wir schlagen daher vor, 

- die Fußgängerquerung unmittelbar nach dem Ortsein- bzw. vor dem Ortsausgang 

so umzugestalten, dass der Verkehr dort deutlich abgebremst wird. Beispiele 

hierfür finden sich an vielen Ortseingängen: Verbreiterung bzw. Verlängerung der 

Einbauten, deren Bepflanzung, Verschwenkung oder doch deutliche 

Verschmälerung der Fahrbahn. 

 

sowie 



- die provisorische Fußgängerquerung auf Höhe der Grünhutstraße mit einem 

Zebrastreifen zu ertüchtigen und den Aufstellbereich so zu verbreitern, dass 

ein Fahrrad ohne Gefahr geführt werden kann. 

 

Im weiteren Verlauf des Schulradweges queren die Schüler*innen nach der 

Grünanlage beim Friedhof Nordwest etwa auf Höhe der Frankenthaler Straße die 

Hertzstraße. 

Dort gilt Tempo 50 und die Situation bei der Kurve vor der LUBW ist ebenfalls durch 

schnellfahrenden Durchgangsverkehr geprägt. Es gibt dort bis zur Kreuzung mit der 

Landauer Straße keinen gesicherten Übergang für Fuß- und Radverkehr über die 

Hertzstraße. 

Hier schlagen wir vor: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- die dortigen Glascontainer nebeneinander statt wie derzeit voreinander 

aufzustellen, so dass der Sichtbereich für alle Verkehrsteilnehmer*innen größer wird. 

Und: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- an dieser Stelle den Übergang 

mit einem Zebrastreifen zu sichern. 

 

Dass es auch anders geht, zeigt sich am Fußgänger-Übergang über die Wilhelm-
Hausenstein-Allee gegenüber dem Humboldt-Gymnasium: Die Fahrbahnen sind ver-
schmälert, die Aufstellfläche ist großzügig genug für radfahrende Schüler*innen und 
vor und nach dieser „Insel“ erstrecken sich zwei bepflanzte „Spitzen“, so dass der 
motorisierte Verkehr frühzeitig auf die Querung aufmerksam gemacht wird. 



 

 

Wir haben auf unser Schreiben an das Stadtplanungsamt dazu die Antwort erhalten, 

dass auch dort an diesen Stellen Handlungsbedarf gesehen wird und detaillierte 

Planungen aufgenommen wurden. Wir hoffen, dass sich in der nächsten Zeit dort 

etwas tut und werden das Thema im Auge behalten! 

 

Tempo 30 auf der Pfalzbahnstraße zwischen dem Bahnhof Knielingen und der 

Litzelau 

 
Foto: Stuttgarter Zeitung 



In diesen Wochen befassen wir uns auch mit diesen Straßenabschnitt: Der 

Straßenraum hat keinerlei Gliederung, ist gänzlich unbeleuchtet – und dass er in 

einer Tempo 30-Zone liegt, ist leicht zu übersehen. Unserer Beobachtung nach 

kommt es immer wieder dazu, dass Autofahrer*innen sich dort wie auf einer 

außerörtlichen Straße fühlen und deutlich schneller fahren. Daher ist dieser Abschnitt 

für Fußgänger*innen, erst recht für Kinder z.B. auf dem Weg zum Spielplatz an der 

Litzelaustraße, nicht sicher. Wenigstens Straßenmarkierungen mit einem deutlich 

sichtbaren Hinweis auf die geltende Beschränkung auf Tempo 30 müssten doch 

machbar sein… Wir bleiben dran! 


