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Öffentliche Auslegung zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 4160 „Konzerthaus“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die vorgelegten Planungen im Bereich der Meistersingerhalle sehen keinen Radweg auf der Süd-

seite der Schultheißallee mit Weiterführung entlang der Parkplätze an der Meistersingerhalle zum 

Rad- und Gehweg an der „An der Ehrenhalle“ vor. Radfahrer sollen sich auf dem gut 200m langen 

Abschnitt von der Münchener Straße bis zum Parkplatz die Fläche mit Fußgängern teilen (Gehweg 

/ Radfahrer frei). In der Weiterführung bleibt es dabei, dass die Radfahrer ohne Furt über die Zu-

fahrt  zum Parkplatz und durch eine der Parkgassen fahren sollen und dann über die Ausfahrt aus 

den Parkplätzen ebenfalls ohne Furt dann in den ‚sonstigen Radweg‘ weiter Richtung Bayernstra-

ße / Große Straße. 

Radfahrer von Ost nach West auf dieser Route haben nur diese Fahrtmöglichkeit, Radfahrer von 

West nach Ost haben die Möglichkeit auch die Straße zu nutzen, müssen es nach dieser Rege-

lung sogar, wenn sie zügig fahren wollen. 

In den jetzt vorliegenden Plänen wird der Radverkehr in diesem Bereich somit nicht angemessen 

berücksichtigt. Bereits heute sind die Begegnungsflächen für Radfahrende und Fußgänger im Be-

reich des Übergangs zur Straßenbahn und zu den Parkplätzen zu eng und zu unklar für die ver-

schiedenen Nutzungszwecke gekennzeichnet. Mit zunehmender Nutzung der Gehwege in diesem 

Bereich, z.B. durch Parkplätze für Konzertbesucher im Bereich der Bundesagentur für Arbeit, 

durch mehr querende Straßenbahn-Fahrgäste und auch bei späterem Ausbau der Verwendung 
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der Meistersingerhalle als Kongresszentrum, verschlechtern sich hier die die Möglichkeiten für 

Radfahrende immer weiter, verschlechtern sich aber auch die Bedingungen für die Fußgänger. 

Nach den geltenden Empfehlungen für die Anlage von Radwegen und Gehwegen sind gemeinsa-

me Führungen nur dort vorzusehen, wo insgesamt geringe Fußgänger- oder Radfahrermengen 

vorherrschen. Das ist hier nicht der Fall und wird in Zukunft noch weniger so sein. 

Für die zukunftstaugliche Entwicklung attraktiver und sicherer Radverkehrsmöglichkeiten sind in 

diesem Bereich gesonderte Radwege einzuplanen. Das war in der Ausschreibung für die Konzert-

halle auch so vorgesehen: „Für die Erreichbarkeit von Konzerthaus und Meistersingerhalle sowie 

für den Durchgangsverkehr (Wodanstraße–Bayernstraße) ist ein ausreichend breiter Gehweg und 

ein Zweirichtungsradweg (2,5 m Breite) vorzusehen. Der Radweg ist straßenseitig zu planen, zu 

Bushaltestellen ist ein ausreichender Sicherheitsabstand vorzusehen. Auf eine klar erkennbare 

und sichere Linienführung ist zu achten.“ 

Der ADFC Kreisverband Nürnberg bittet die bisher vorliegenden Pläne zum geplanten Konzert-

haus mit dieser Zielrichtung zu korrigieren bzw. zu ergänzen. 

Zwar ist die Ausgestaltung des Verkehrsraums letztlich eine Frage der Verkehrsplanung und noch 

nicht der Bebauungsplanung, faktisch legt aber bereits die Bebauungsplanung fest, ob genug Platz 

für angemessene Radverkehrsanlagen und zugleich angemessene Flächen für Fußgänger vor-

handen ist, sodass Handlungsbedarf bei der Aufstellung des Bebauungsplans besteht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Albrecht Steindorff) 


