
LEADER Jagstregion
Es findet ein zweites Treffen
der thematischen Arbeitsgrup-
pen statt. Bürgerinnen und
Bürger können hier die Jagst-
region mitgestalten und ihre
Projektideen für die Crailshei-
mer Ortsteile mit einbringen.
Arbeitsgruppen: Soziales, Le-
ben, Arbeiten; Land- und Forst-
wirtschaft, Ökologie und nach-
haltige Entwicklung; Naherho-
lung, Kultur, Mobilität. 
q Anmeldung und Information
bei Dr. Heike Glatzel, FUTOUR, Te-
lefon 089/24241844.
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Viel erlebt
Austauschschüler Jaron
Sternke berichtet über die
letzten Monate     Seite 4

Amtliches
Bekanntmachungen und
Meldungen ab     Seite 8

Auf einen Blick

Der Knotenpunkt liegt in-
nerhalb des Konversionsge-
biets „McKee-Barracks /
Fliegerhorst“ und spielt für
die verkehrstechnische Er-
schließung eine wichtige
Rolle. Jedoch kommt es be-
reits jetzt in Hauptverkehrs-
zeiten zu Staus und Behin-
derungen
Der Grund dafür sind vor al-

lem die Linksabbieger aus der
Hardtstraße sowie der Ein-
fluss des nachfolgenden Kno-
tenpunkts Alter Postweg /
Gaildorfer Straße / Goethe-
straße. Daher hat die Stadtver-
waltung dem Gemeinderat am
5. Juni die Planung vorgelegt,
wie die Verkehrssituation ent-
spannt und gleichzeitig die
Anbindung des Radwegenet-
zes an das Konversionsgebiet
verbessert werden kann. Die-
ses endet momentan am Kno-
tenpunkt Hardtstraße / Voith-
straße. 
Nachdem der Bau eines

Kreisverkehrs an dieser Stelle
sich als nicht sinnvoll heraus-
gestellt hat, wird seitens der
Bauverwaltung der Ausbau

des Knotenpunkts mit Signa-
lisierung präferiert. Die Sig-
nalanlage soll mit der beste-
henden Signalanlage am be-
nachbarten Knotenpunkt
Hardtstraße / Gaildorfer
Straße / Goethestraße koordi-
niert werden, um gegenseitige
Behinderungen zu vermei-
den. Die Linksabbiegespur in
der Fahrbahn „Alter Postweg“
bleibt erhalten, ebenso die
Ausfahrt der Hardtstraße mit
einem Links-/Rechtsabbieger. 
Für die Radfahrer werden

entsprechend der Radwege-
konzeption Schutzstreifen auf
der Fahrbahn der Hardtstraße
vorgesehen. Die Breite der
Schutzstreifen beträgt 1,25
Meter. Für das Anlegen der
Schutzstreifen in der Hardt-
straße muss der nördliche
Fahrbahnrand neu erstellt
werden, um die erforderliche
Fahrbahnbreite von sieben
Metern zu erreichen. Die be-
stehenden Längsparkplätze in
diesem Bereich der Hardt-
straße entfallen. Damit die
Radfahrer von der Goethe-
straße gefahrlos auf den
Schutzstreifen in der Hardt-

straße einbiegen können, er-
halten sie eine vorzeitige
Grünphase.
Baubürgermeister Herbert

Holl ergänzte in der Sitzung,
dass es sich dabei um einen
machbaren und rechtlich um-
setzbaren Ansatz handle, mit
dem eine wesentliche Verbes-
serung der Verkehrssituation
möglich sei. Holl betonte, dass
Schutzstreifen ein gangbarer
Weg sind um die Situation für
Fahrradfahrer zu verbessern.
Dies wurde auch durch ein
Gutachten des Landes Baden-
Württemberg bestätigt.
Jochen Lehner (AWV)

äußerte Bedenken, dass gera-
de Kinder in der Benutzung
der Schutzstreifen unsicher
seien, da diese Radwege ge-
wohnt wären. Er sprach sich
dafür aus, den Radweg klar
von der Fahrbahn zu trennen.
Holl entgegnete, dass ein Op-
timum sicherlich toll wäre.
Jedoch könne durch die Su-
che danach auch blockiert
werden und es gebe auch an-
dere praktikable Lösungen. 
Uwe Berger (CDU) pflich-

tete Holl bei, dass Schutz-

streifen besser seien als gar
keine Schutzstreifen und
dass sich die Autofahrer da-
durch auf die Radfahrer ein-
stellen würden. Hiermit sei
eine Verbesserung für die
Radfahrer gegeben.

Schlussendlich wurde der
Antrag mit 21 Ja-Stimmen,
vier Gegenstimmen und sechs
Enthaltungen angenommen.
alb
q Informationen zu Radstreifen
und Schutzstreifen auf Seite 3.

Entlang des Alten Postwegs und der Hardtstraße sollen aufgrund
der hohen Verkehrsdichte auf der Fahrbahn Schutzstreifen für
Radfahrer entstehen. Foto: Stadtverwaltung

Ampeln und Schutzstreifen
Die Verkehrssituation am Knotenpunkt Alter Postweg / Hardtstraße wird durch die Planungen optimiert

Ein Event wie das KuWo
lebt vom ehrenamtlichen
Engagement der Beteiligten. 
Für dieses Jahr werden wie-

der Freiwillige gesucht, die
während den Veranstaltungen
Pins an die Besucher verkau-
fen. Außerdem können sich
junge aktive „Helping Hands“
ab 18 Jahren für die Mithilfe
an den Bühnen bewerben und
sich dadurch ein Taschengeld
dazu verdienen.
q Gruppen und auch Einzelperso-
nen, die an einem oder mehreren
der vier Kulturwochenende-Ta-
gen Zeit haben und helfen möch-
ten, werden gebeten sich beim
Sachgebiet Kultur, Telefon 403-
1286 zu melden.

Das Kulturwochenende braucht die ehrenamtlichen Helfer, die zum Beispiel bei den Bühnen
unterstützen oder die traditionellen KuWo-Pins an die Zuschauer verkaufen. Fotos: Archiv

Kulturwochenende 2014
Ohne sie geht es nicht: Ehrenamtliche Helfer gesucht für das KuWo vom 24. bis 27. Juli 


