
Radweg vor neuer Konzerthalle? Entscheidung vertagt 

„Ein durchgehender eigenständiger Radweg vor der neuen Konzerthalle und der 

Meistersingerhalle an der Schultheißallee muss schon im Bebauungsplan 

abgesichert werden“. Diese Forderung hatte der ADFC am 06.02.2020 (also noch vor 

Corona und den Stadtratswahlen) bei einem Ortstermin unterstrichen, siehe hier. Das 

Echo bei Parteien und Presse war erfreulich. Die Bauverwaltung meinte allerdings, 

die Einwände des ADFC (und anderer) seien kein Anlass die Planungen zu 

verbessern, sondern nur um Planung und Planungsprozess näher zu erläutern. Am 

22.04.20 sollte der Ferienausschuss des Stadtrates den Bebauungsplan 

unverändert, also ohne Platz für einen durchgehenden Radweg, beschließen. „Der 

Einwand, dass für den Radverkehr kein eigenständiger Weg …, ist berechtigt. 

Allerdings wird im Zuge der Gestaltung des Vorplatzes zur Konzerthalle ein guter 

Kompromiss zwischen Gestaltung und Radwegführung angestrebt“ hieß es in der 

Entscheidungsvorlage. (Den vollständigen Text findet Ihr hier) 

In einem Schreiben bat der ADFC am 19.04.20 die Stadträte*innen, dem Vorschlag 

der Verwaltung nicht zu folgen: die Formulierung „verschleiert nur, dass ein 

Bebauungsplan beschlossen würde, der schlichtweg keinen Platz für einen 

eigenständigen Radweg vorsieht. Im Gegenteil: Es würden Baumstandorte 

rechtsverbindlich festlegt, die die derzeit von Fußgänger*innen und Radler*innen 

gemeinsam zu nutzende Fläche noch weiter verkleinern. Und der Lösung, eine 

bisherige Kfz-Spur in einen eigenständigen Radweg umzubauen, stünde im Wege, 

dass auf dieser Spur eine Bushaltestelle eingerichtet werden soll, worauf die 

Verwaltung selbst hinweist.“ (vollständiger Text hier).  

Baureferent Ulrich schrieb daraufhin am 21.04.20: u. a. „Der Lösungsansatz, der dem 

Bebauungsplan hinterlegt ist, sieht eine weitgehend autonome Führung vor, die 

gerade im Bereich des Parkplatzes nach Süden hin dem Wunsch der Verbände 

entsprechen soll. Die konkrete Planung ist aber nicht Gegenstand der 

Bebauungsplanung, sondern der Entwurfsplanung. „ (vollständiger Text hier). Der 

ADFC antwortete am Abend der gleichen Tages noch einmal: „Es befremdet .., dass 

der "Lösungsansatz, der dem Bebauungsplan hinterlegt ist" und dies ermöglichen 

soll, während des langen Planungsprozesses nie offen gelegt und zur Diskussion 

gestellt wurde“ (vollständiger Textsiehe hier) 

In ersten Reaktionen plädierten Stefan Grosse-Grollmann und Otto Heimbucher noch 

einmal für eine Umwidmung einer bisherigen Kfz-Spur in einen Radweg. Aus Sicht 

des ADFC eine gute Lösung, nur ist auf der bisherigen Kfz-Spur bisher eine 

Bushaltestelle vorgesehen. Radweg und Bushaltestelle gleichzeitig geht aber nicht. 

Schließlich wurde die Entscheidung vertagt. „Wir haben den Punkt von der 

Tagesordnung genommen! Ich werde mir den Sachverhalt ansehen und mit dem 

neuen Stadtrat eine Entscheidung treffen!“ schrieb Marcus König. 

https://www.adfc-nuernberg.de/radverkehr/aktuelle-themen/2020/#c35496
https://online-service2.nuernberg.de/buergerinfo/si0056.asp?__ksinr=15227


Jetzt steht das Thema auf der Tagesordnung für die konstituierende Sitzung des 

neuen Stadtrates am 11.05.2020. Der Vorschlag der Verwaltung ist unverändert. Wir 

können nur gespannt sein, ob sich in der Sache noch etwas tut. 


