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Wegfall von Fahrradstellplätzen am Hauptbahnhof – D ringender Ersatz erforderlich 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Maly, 

auch wenn die Weihnachtsfeiertage kurz bevor stehen, müssen wir uns noch mit einem dringen-
den Anliegen an Sie wenden. 

Vor kurzem wurden die Fahrradstellplätze im ICE-Parkhaus am Nürnberger Hauptbahnhof ge-
sperrt. Seit dieser Woche sind nun auch die Fahrradstellplätze am Ostausgang des Hauptbahn-
hofs nicht mehr nutzbar. Hinweisschilder verweisen auf die Fahrradstellplätze auf der Südseite des 
Hauptbahnhofs. 

Mit dem Wegfall dieser beiden Stellplatzbereiche sind die einzigen witterungsgeschützten Fahrrad-
stellplätze beim Bahnhofsgebäude entfernt worden. Gerade Berufspendler, die ihr Fahrrad tags-
über am Bahnhof abgestellt haben, haben diese Möglichkeit gerne genutzt; man kann auch sagen: 
sie sind darauf angewiesen. 

Daneben hat sich durch diese Maßnahme natürlich auch die Gesamtzahl der Fahrradabstellmög-
lichkeiten drastisch vermindert. Nachdem diese in der Regel voll belegt waren, fehlen nun auch 
insgesamt ausreichend Parkmöglichkeiten für Radfahrer. 

Der Hinweis auf die Fahrradstellplätze auf der Südseite des Hauptbahnhofs wird von betroffenen 
Radfahrern „als Hohn empfunden“ (O-Ton eines Radfahrers). Das überrascht nicht, denn Ortskun-
dige wissen, wie umständlich die Südseite des Bahnhofs mit dem Fahrrad vom Norden aus er-
reichbar ist. Abgesehen davon sind auch die Stellplätze auf der Südseite bereits voll belegt und 
nicht witterungsgeschützt. 

Auch wenn die betreffenden Fahrradstellplätze evtl. im Zuständigkeitsbereich der Deutschen Bahn 
liegen, dürfte der Auslöser für den Wegfall die benachbarte Baustelle (Postgebäude) sein. Wir 
wenden uns deshalb an Sie mit der Bitte, dringend und zeitnah für in etwa gleichwertigen Ersatz zu 
sorgen bzw. sorgen zu lassen. 

An 
Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Ulrich Maly 
 
per E-Mail 



Es war die Entscheidung der Stadt Nürnberg, dem Investor bzw. der Postbank den Platz vor dem 
Ostflügel des Bahnhofs, also öffentlichen Raum, für das Container-Haus zur Verfügung zu stellen. 
Insofern ist es doch auch Aufgabe der Stadt, für Ersatz für die dadurch weggefallenen überdachten 
und nicht überdachten Fahrradstellplätze zu sorgen. 

Für den Umbau des Bahnhofsplatzes wurden von Seiten der Stadt Mittel aus dem Radwegbauetat 
zur Verfügung gestellt. Ein erheblicher Teil des Radwegebauetats für 2017 wurde damit ver-
braucht. Am Ende des Jahres hat sich die Situation für den Radverkehr dort aber nun erstmal ins-
gesamt eher verschlechtert. Das kann sicherlich nicht sinnvoll und angemessen sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jens Ott 
(Vorsitzender) 


