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TOP 10  
   
 
Asphaltierung des Radwegs parallel der L 1060 in Vellberg 
 
Ein gut funktionierendes Radnetz wird immer wichtiger, weil die Fahrräder -nicht zuletzt 
durch die Elektrofahrräder- auch im Alltag immer häufiger als Verkehrsmittel genutzt 
werden. Das hilft sowohl der Umwelt als auch der Gesundheit und trägt dazu bei, die 
Verkehrs- und Parkplatzsituation zu entspannen.  
Hierdurch sind auch die Anforderungen an bestehende Radwege gestiegen. In diesem 
Zusammenhang wurde die Stadtverwaltung schon mehrfach darauf hingewiesen, dass 
beim Radweg parallel der L 1060, zwischen den Gemarkungen Obersontheim und 
Schwäbisch Hall (siehe Anlage Lageplan), ein Teilabschnitt noch nicht asphaltiert sondern 
mit einem wassergebundenen Belag (gesplittet) versehen ist und hierdurch die Leichtig-
keit des Radverkehrs beeinträchtigt wäre.  
 
Die Verwaltung hat sich zusammen mit dem Ingenieurbüro stadtlandingenieure aus Ell-
wangen (IB sli) mit der vorliegenden Radwegsituation befasst: 
Wie der Anlage zu entnehmen ist, ist der Radweg auf einer Länge von ca. 525 m lediglich 
gesplittet. Das Radfahren ist auf diesem Belag, insbesondere bei nassen Witterungsver-
hältnissen, weniger komfortabel als bei einem asphaltierten Fahrbahnbelag. Im weiteren 
Verlauf ist dieser Radweg bereits bei der erstmaligen Herstellung asphaltiert worden. 
Vermutlich geschah dies im Rahmen der Flurbereinigung in den 1990-er Jahren. 
Im Rahmen einer ersten Vorplanung wurden für die Asphaltierung des Wegstückes Kos-
ten von ca. 90.000 € ermittelt. 
 
 
Zuwendungsmöglichkeiten 
 
Das Land Baden-Württemberg gewährt im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetzes (LGVFG) für Radwege eine Zuwendung bis max. 50 v.H. der zuwen-
dungsfähigen Kosten. Allerdings ist Fördervoraussetzung, dass die Maßnahme in ein ent-
sprechendes Radwegförderprogramm aufgenommen sein muss. Die Antragsfrist hierfür 
ist der 30. September des Vorjahres. Das Programm umfasst einen Zeitraum von 5 Jah-
ren und wird vom Ministerium zum 1. März jeden Jahres fortgeschrieben. In welchem Jahr 
dann konkret eine Förderung erfolgen wird, kann aus heutiger Sicht nicht gesagt werden. 
Die Verwaltung schlägt vor, die Aufnahme in das Förderprogramm zu beantragen und im 
Falle einer positiven Entscheidung die Sache wieder im Gremium zu behandeln.  
 
 
Anlage: 
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Lageplan 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den bislang gesplitteten Radwegteil parallel der  
L 1060 in Vellberg, zwischen den Gemarkungen Obersontheim und Schwäbisch Hall, wie 
auf der Anlage Lageplan dargestellt, zur Aufnahme in das Radwegförderprogramm des 
Landes zu beantragen.  
Die weitere Vorgehensweise wird im Gemeinderat nach der Entscheidung über den Auf-
nahmeantrag behandelt werden. 


