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1. Zusammenfassung und Antrag
Der Bürgerbund hat verschiedene Missstände und Gefahrensituationen für Fußgänger in Eggolsheim,
Neuses und Drügendorf zusammengestellt. Selbstverständlich sind nicht alle davon einfach und
schnell zu beseitigen.
Dennoch fordern wir die Verwaltung auf, einzelne Maßnahmen auf zügige Umsetzbarkeit zu prüfen.
Verschiedene Vorschläge finden sich in diesem Dokument. Auch im Sinne der Selbstverpflichtung des
Gemeinderates, Beschlüsse auf ihre Auswirkung auf das Klima zu prüfen, sollte bei zukünftigen
Planungen mehr Aufmerksamkeit auf den Fuß- und Radfahrverkehr gelegt werden.
Besonders wichtig ist die Wiederaufnahme des ISEK Eggolsheim, um im Hauptort Verbesserungen
zusammenhängend zu erreichen. Dies betrifft dann nicht ausschließlich den Verkehr, sondern auch
die generelle Neugestaltung der Ortsmitte. Der Bürgerbund fordert daher die Verwaltung auf, die
nötigen Schritte für einen Wiedereinstieg ins ISEK-Verfahren durchzuführen.
Die Chance, Lücken im Radwegenetz mit extrem geringer kommunaler Beteiligung zu schließen, sind
so groß wie noch nie. Eggolsheim sollte dies nutzen, um das Radwegenetz zu komplettieren. Die
Verwaltung soll daher prüfen, welche Radwege sinnvoll und förderfähig sind und Planungen in die
Wege leiten.

2. Vorwort
Der Bürgerbund hat auf diesen Seiten alltägliche Ärgernisse und Gefahrenpunkte im Fußgänger- und
Fahrradverkehr zusammengetragen. Der Schwerpunkt lag dabei zunächst auf den Orten Eggolsheim,
Drügendorf und Neuses. Bei Bedarf können weitere Ortsteile folgen. Der Fokus lag zwar auf dem
Fußgängerverkehr. Wegen der großen Überschneidungen wurde der Radverkehr mit berücksichtigt.
Der Bericht wird gespeist aus subjektiven Erfahrungen der Bürgerbundmitglieder, die sich an diesem
Bericht beteiligt haben. Um Objektivität bei der Zusammenstellung wurde sich bemüht, die
Auffassung von „gefährlich“, „gut“ und „schlecht“ werden jedoch gezwungenermaßen individuell
unterschiedlich sein.
Die Betrachtung erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Ergänzungen sind eventuell nötig.
Planungen der Vergangenheit waren häufig auf den Autoverkehr ausgerichtet. Wer die Vokabel der
Verkehrswende ernst meint, muss innerörtlich sicheren Fußgängerverkehr und im Nahbereich
Fahrradverkehr priorisieren. Wo Sofortmaßnahmen günstig umsetzbar sind, sollte dies erfolgen. Bei
zukünftigen Planungen soll verstärkt Wert auf gute Fuß- und Radwegverbindungen gelegt werden.
Es geht bei der Betrachtung nicht um Wandern oder Radeln als Freizeitbeschäftigung, sondern viel
mehr um das sichere Zurücklegen von Alltagswegen ohne Auto, also die Strecken zu Supermärkten,
Geschäften, öffentlichen Einrichtungen etc. Daher ist es wichtig, nicht eine Straße isoliert zu
betrachten. Ein einzelner guter Gehweg an einer frisch sanierten Straße ist nicht viel Wert, wenn er
„in Nichts“ endet oder der Weg nur mit nach einer gefährlichen Querung fortgesetzt werden kann.
Auch Umwegverbindungen, um auf sichereren Wegen unterwegs zu sein, sind auf alltäglichen
Strecken inakzeptabel. Beispiele dafür folgen im weiteren Text. Dabei ist immer zu bedenken, dass
Fußgängerverkehr nicht ausschließlich Gehen ist, sondern auch Kinder bis zu 8 Jahren mit Lauf- oder
Fahrrad betrifft.
Bewusst ausgeklammert wurden Missstände, deren Behebung bereits beschlossen ist. Dies betrifft
z.B. den Lückenschluss im Geh- und Radweg zwischen Lidl und Kanal, die Sanierung der Rosenaustr.
oder die Querungshilfe über die Staatsstraße in Neuses.

3. Fußgängerverkehr – Allgemeine Gefahren
Als gefährlich empfunden werden folgende Situationen
-

Fehlende oder mangelhafte Gehwege an Durchgangsstraßen oder Straßen, an denen
gleichzeitig nennenswerter Fußgänger- und Kraftfahrzeugverkehr herrscht
Deutlich zu schmale Gehwege bei gleichzeitig schnellem und/oder relativ starkem
Kraftfahrzeugverkehr
Notwendiges Überqueren von Straßen an unübersichtlichen Stellen
Häufig nötige Querungen wegen nicht durchgängigen Gehwegen
Zugeparkte Gehwege

Gefahren kommen also aus dem Kraftfahrverkehr, aus dessen Beschränkung oder Verhalten, sowie
aus baulichen Missständen.

4. Gefahren durch Kraftfahrverkehr
4.1. Verkehrsberuhigte Bereiche
In verkehrsberuhigten Bereichen teilen sich alle Verkehrsarten den Verkehrsraum. Der Kraftfahrzeugund Fahrradverkehr darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Geparkt werden darf nur in
gekennzeichneten Bereichen. Dieser Definition folgend wären in verkehrsberuhigten Bereichen keine
Gehwege oder sonstigen abgesicherten Gehbereiche nötig.
In der Realität werden jedoch weder die Geschwindigkeiten eingehalten, noch wird entsprechend
geparkt. Daraus ergibt sich an Straßen oder einzelnen Stellen doch die Notwendigkeit, zusätzlich
einen sicheren Gehweg zur Verfügung zu stellen. Besonders ist dies der Fall, wenn mit gleichzeitig
hohem Fußgängerverkehr und starkem Kraftfahrzeugverkehr zu rechnen ist, auch wenn dies nur zu
wenigen Zeiten am Tag vorkommt. Dies trifft zum Beispiel zu vor Kindergärten, Schulen,
Veranstaltungsorten oder Sportstätten.
Ob eine Straße bei vorhandener sicherer Gehwegverbindung trotzdem noch verkehrsberuhigter
Bereich sein soll, ist davon abhängig, ob weitere Faktoren dafürsprechen. Dies könnten zum Beispiel
häufig spielende Kinder, häufig querende Fußgänger oder Lärmschutz sein. In Eggolsheim gibt es
diese Beispiele bereits. So hat die Schulstraße im Bereich des verkehrsberuhigten Bereiches einen
sicheren Fußweg auf der Seite des Rathauses und eine Fußweganbindung zur Bücherei von der
Hauptstraße aus. Auch Am oberen Tor und am oberen Ende der Brückenstraße befinden sich
vollwertige Gehwege im verkehrsberuhigten Bereich.

4.2. Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs
Im Markt Eggolsheim gilt innerorts in vielen Straßen Nebenstraßen Tempo 50, da keine andere
Geschwindigkeit vorgeschrieben wird. Es ist zu hinterfragen, ob eine generelle Lösung wie „Zone 30“
abseits der Kreisstraßen im Sinne des Fußgängerschutzes nicht seine Berechtigung hätte.
Ausdrücklich nicht nur im Hauptort, sondern auch in den Ortsteilen.
Auf den Kreisstraßen ist ebenfalls zu prüfen, ob Gefahrenpunkte mit einer geringeren
Höchstgeschwindigkeit beschildert werden können. Dies könnte der Fall sein im Bereich der Querung
am Ende des Fuß- und Radweges in der Bahnhofstraße, an der Einmündung Bahnhofsstraße/St.Martin-Straße/Hauptstraße, im Bereich des Rathauses, im Bereich der Querung der Hauptstraße über

den Eggerbach mit den Einmündungen der Hartmannstraße, Brückenstraße und der Weiterführung
in die Rosenaustraße sowie an der in der Kurve liegenden Kreuzung
Rosenaustraße/Schwedengraben/Am Oberen Tor.
Desweiteren ist in verkehrsberuhigten Bereichen zu überlegen, ob an einzelnen Stellen oder generell
zu Beginn eines verkehrsberuhigten Bereiches Maßnahmen zur besseren Einhaltung der
Schrittgeschwindigkeit durchgeführt werden, wie zum Beispiel Schwellen oder Einengungen. Mit
Einengungen (Blumenkästen) wurde prinzipiell erfolgreich im Sinne der Geschwindigkeitsreduzierung
am Mühlwehr gearbeitet. Da sie aufgrund ihrer niedrigen Höhe jedoch beschädigt wurden, sind sie
entfernt worden und leider trotz Zusage bislang nicht ersetzt worden.

4.3. Ruhender Kraftfahrzeugverkehr
Auch dem Problem zugeparkter Gehwege muss begegnet werden, wenn die Praxis zeigt, dass dies
öfter der Fall ist. Aus allen beteiligten Ortschaften wurde nicht regelkonformes Parken als Gefahr für
Fußgänger gemeldet. Dies betrifft nicht nur parken, sondern auch halten, z.B. zum Abholen oder
Bringen. Wo die Verkehrsüberwachung die Situation nicht nachhaltig verbessert, muss notfalls
darüber nachgedacht werden, Gehwege so abzutrennen oder zu blockieren, dass Halten und Parken
darauf nicht möglich sind. Auch dies ist in Eggolsheim schon ausgeführt worden, so zum Beispiel vor
dem katholischen Kindergarten St. Martin Eggolsheim, wo ein breites Stück Gehweg immer wieder
als Parkraum missbraucht wurde.

Absperrung des Gehweges gegen unberechtigtes Parken am Kindergarten St. Martin

5. Beispiele für Gefahren durch Bauliches sowie Beispiele für Gefahren durch den
Kraftfahrverkehr
5.1. Bammersdorfer Straße – fehlender Anschluss an den Geh- und Radweg Richtung
Forchheim / Bammersdorf
Von der Ortsmitte aus besteht rechts der Bammersdorfer Straße ein durchgehender Gehweg ab der
Fußgängerampel an der Forchheimer Straße bis zur Abzweigung in die Pfarrer-Fleischmann-Str. Von
dort aus fehlt eine fußläufige Anbindung an die schon in Sichtweite befindliche Querung an der
Straßenverengung. Um diese sicherere Querung zu erreichen, muss die Straße benutzt werden oder
ohne Querungshilfe im Einmündungsbereich gekreuzt werden. Spätestens bei einer anstehenden
Erneuerung der Straße sollte die Gehweglücke geschlossen werden.

Endender Gehweg in der Bammersdorfer Straße an der Einmüdnung Pfarrer-Fleischmann-Straße

5.2. Bammersdorfer Straße – fehlender Anschluss an die Ortsmitte
Auf der anderen Seite der Bammersdorfer Straße ist der Anschluss an den Geh- und Radweg aus
Forchheim / Bammersdorf vorhanden. Folgt man diesem nun Richtung Ortsmitte, Keller oder EdekaMarkt, so endet dieser ca. 100m vor der Kreuzung der Forchheimer Straße an der Einmündung der
Pestalozzistraße. Der für einen weiterführenden Gehweg nötige Platz wäre vorhanden, er wurde
jedoch zum Parkstreifen für Besucher des Kellers erklärt. Die Konsequenz ist für Fußgänger z.B. aus
Pestalozzi-, Goethe- oder Lessingstraße, dass entweder auf der Straße an den parkenden Autos
vorbeigelaufen werden muss oder die Bammersdorfer Straße gekreuzt werden muss. Wer zum
Edeka-Markt, zum Keller oder der griechischen Taverne möchte, muss die Bammersdorfer Straße im
Einmündungsbereich der Forchheimer Straße dann ein weiteres Mal kreuzen. Es sollte hinterfragt
werden, ob mit der Umgestaltung des Edeka-Marktes ausreichend Parkraum zur Verfügung steht, um
den Parkstreifen zum Fußweg umzuwidmen. Alternativ könnte das Parken auf der Straße
vorgeschrieben werden.
Zusammen mit dem vorigen Punkt zur Bammersdorfer Straße ergibt sich, dass aus der Ortsmitte
kommend auf keiner Seite der Bammersdorfer Straße eine durchgehende Anbindung bis zum Gehund Radweg nach Forchheim / Bammersdorf besteht.

Endender Gehweg in der Bammersdorfer Str. an der Einmündung Pestalozzistraße

5.3. Rosenaustr. / Hartmannstr. – fehlende Anbindung an die Ortsmitte, gefährliche Querung
Die anstehende Sanierung der Rosenaustraße bringt einen durchgehenden und ausreichend breiten
Gehweg auf der von der Ortsmitte gesehen rechten Seite. Dieser verbindet den Kreisel am
Ortsausgang Richtung Kauernhofen / Weigelshofen (und damit den Sportplatz und den zukünftigen
Kindergarten) und die Einmündung der Hartmannstraße in die Rosenaustraße. Dort, vor dem
ehemaligen Haushaltswarengeschäft, endet der Fußweg ohne jegliche Anbindung. Wer weiter
Richtung Ortsmitte möchte, muss an der äußerst unübersichtlichen Einmündung die Rosenaustraße
und die Brückenstraße queren, die aus allen Richtungen mit 50km/h befahren werden darf. In die
Hartmannstraße selbst gibt es keinerlei fußläufige Verbindung. Hier sind beide Straßenseiten
vollständig für den ruhenden Fahrzeugverkehr reserviert. Fußgänger müssen die Straße benutzen,
auch hier bei Kfz-Verkehr mit erlaubten 50km/h.
Diese Stelle sollte unmittelbar im Zuge der Bauarbeiten in der Rosenaustraße entschärft werden.
Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass die Hartmannstraße im Einmündungsbereich
deutlich schmaler wird und nahezu rechtwinklig auf die Rosenaustraße trifft. Das würde den
Querungsweg verkürzen, vor dem ehemaligen Haushaltswarengeschäft entstünde ein gestaltbarer
Platz. Zusätzlich wäre zu überlegen, den Längsparkstreifen am Eggerbach aufzugeben und zumindest
provisorisch zum Fußweg umzugestalten. So entstünde eine Anbindung in der Hartmannstraße zum
alten Rathaus und zum bestehenden Fußweg ab dem alten Rathaus Richtung Ortsmitte. Die Querung
zu den Geschäften in der Hauptstraße kann dann an übersichtlicheren Stellen geschehen.
Im Zuge des ISEK sollte auch die extrem breite Einmündung der Hartmannstraße in die Straße Am
Hirtentor schmaler gestaltet werden.

Blick aus der Rosenaustr. in Hartmann- und Hauptstraße mit Vorschlag zur Änderung des
Einmündungstrichters der Hartmannstraße

5.4. Kreisstraße FO11 vom Kreisverkehr Richtung Kauernhofen – fehlende Anbindung des
Flurwegs
Der Kreisverkehr am Ortsausgang Eggolsheim Richtung Kauernhofen / Weigelshofen ist allseitig mit
Querungshilfen ausgestattet. Richtung Weigelshofen ist der Geh- und Radweg angeschlossen,
Richtung Forchheimer Straße ebenfalls. Richtung Kauernhofen endet der angedeutete Geh- und
Radweg auf der Straße. Knapp 100m weiter befindet sich eine Einmündung in einen Flurweg, der
einen möglichen Fuß- und Radweg Verbindung Richtung Kauernhofen darstellt. Bis zu dieser
Einmündung muss die Straße genutzt werden, während der Kfz-Verkehr aus dem Kreisverkehr
herausbeschleunigt. Die Anbindung des Flurweges wäre nur ein erster Schritt, denn er stellt eine
Umwegverbindung Richtung Kauernhofen dar, während der Autoverkehr den direkten Weg benutzt.
Ziel sollte die Weiterführung eines Geh- und Radweges an der Kreisstraße sein.

Lageplan mit eingezeichneter fehlender Verbindung

5.5. Spitalstraße – fehlender Fußweg im schmalen Bereich Richtung Forchheimer Straße
Die Spitalstraße ist seit einiger Zeit wieder für den Druchgangsverkehr mit 30km/h freigegeben. Sie
stellt die kürzeste Verbindung für den PKW-Verkehr auf der Route Unterstürmig – Forchheim dar.
Zwischen Hauptstraße und etwa Hausnummer 16 ist die Spitalstraße mit wechselnd guten Fußwegen
ausgestattet. Ab Hausnummer 16 bis zur Forchheimer Straße ist kein Fußweg vorhanden und die
Straße auch zu schmal für die Anlage eines vollwertigen Fußweges. Hier könnte überlegt werden,
ähnlich wie Am Oberen Tor, einen Gehstreifen zu markieren und die Straße somit optisch nochmals
zu verschmälern. So könnte zumindest – wenn auch überfahrbarer - Raum für Fußgänger geschaffen
werden. Überfahrbare Markierungen sind umstritten, da der reale Sicherheitsgewinn eventuell
kleiner ist als der gefühlte. Am Oberen Tor sind die Erfahrungen aber nicht negativ.

Endender Gehweg in der Spitalstraße

Beispiel der Markierung eines Gehstreifens Am Oberen Tor

5.6. Eggerbachhalle – fehlende Fußwegverbindung zur Josef-Kolb-Straße
Aus dem Ausgang der Eggerbachhalle kommend Richtung Josef-Kolb-Str. muss der Parkplatz der
Eggerbachhalle gekreuzt werden. Der gesamte Parkplatz und die Schulstraße sind als
verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Die Gestaltung des Platzes dient jedoch ausschließlich
kraftfahrtechnischen Zwecken. An der Sandsteinmauer zum Nachbargrundstück weist der Parkplatz
eine breite Bucht aus. Diese wird – trotz fehlender Markierung als Parkplatz, aber ganz dem
Charakter des Platzes entsprechend – bei größeren Veranstaltungen ebenfalls als Parkraum genutzt,
wodurch eine fußläufige Anbindung Richtung Josef-Kolb-Straße noch unsicherer wird. Dazu kommt
noch, dass die schmalen Fußwege der Josef-Kolb-Straße zugunsten großer Ausrundungsradien in die

Einfahrt hereingezogen sind und dort auslaufen. Dadurch wird auch die Querung der Einfahrt entlang
der Josef-Kolb-Straße unübersichtlich für Fußgänger.
Die Zuwegung zu einer vielfach von Kindern und Jugendlichen genutzten Sport- und
Veranstaltungshalle sollte zwingend sicher für Fußgänger, Laufrad- und Fahrradfahrer gestaltet sein.
Mindestens die klare Markierung eines Fußgängerstreifens bis zur Josef-Kolb-Straße kann
unverzüglich erfolgen, eventuell kombiniert mit einem Abstandsstreifen (siehe Bild). Auch wenn
überfahrbare, nur aufgemalte Abtrennungen in ihrer Sicherheitswirkung umstritten sind, würde
zumindest das Problem des Zuparkens hier wahrscheinlich reduziert.
Die parallel verlaufende Zuwegung über die ebenfalls zur Josef-Kolb-Straße gehörende Stichstraße
zum Biomasseheizwerk ist keine Alternative. Durch die Treppe ist sie nicht dafür geeignet, sie mit
Kinderwägen oder Rollstühlen zu nutzen, die dazugehörige Rampe mit Umweg verbunden.
Erfahrungsgemäß wird daher der Weg über den Parkplatz gewählt, auch „einfach“ zu Fuß oder mit
dem Fahrrad.

Blick von der Josef-Kolb-Straße zur Eggerbachhalle mit möglicher Abteilung eines Gehstreifens

Einmündung Parkplatz Eggerbachhalle in Josef-Kolb-Str. mit Darstellung einer sichereren Anbindung
der Fußwege

5.7. Schulstraße – Gehweg oder Parkstreifen ?
Der Verkehr in der Schulstraße entlang des Rathauses und der Bücherei ist geregelt und bietet
sichere Fußwege innerhalb des stark befahrenen verkehrsberuhigten Bereiches. Nach der Abbiegung
der Straße Richtung Eggerbachhalle stellt sich das anders dar. Hier findet sich (Richtung
Eggerbachhalle links) ein durch Pflaster abmarkierter Streifen, der die Fortsetzung des Gehweges
vom Tanzsaal her sein könnte. Genutzt wird er jedoch in aller Regel als Parkstreifen, sowohl von
Anwohnern als auch verstärkt bei Veranstaltungen, also dann, wenn der Fußweg besonders wichtig
wäre.
Die Verwaltung sollte klären, als was der abgetrennte Streifen dienen soll. Er befindet sich innerhalb
eines verkehrsberuhigten Bereiches, wo nur in markierten Bereichen geparkt werden darf. Es ist
unklar, ob es sich hier um eine solche Markierung handelt. Da der Streifen genau bis zur
Fußgängeranbindung hinauf zum Eingang der Eggerbachhalle reicht, bietet er sich als Fußweg
geradezu an. Dann müsste jedoch das Parken klar ersichtlich verboten werden. Ähnliche Situationen,
jedoch weniger brisant, da sie sich nicht direkt an Schule und Veranstaltungshalle befinden, gibt es
an weiteren Stellen in der Ortschaft, so zum Beispiel Am Mühlwehr und Am Salzacker.

Schulstraße Richtung Eggerbachhalle mit abgeteiltem, zum Parken verwendetem Streifen
Auch wenn dieser Weg klar als Fußweg freigehalten wird, so fehlt eine direkte, barrierefreie und
nicht über die Straße führende Verbindung zwischen Pausenhof und Weg zum Eingang der
Eggerbachhalle, die im Schulalltag genutzt werden kann.

Schulstraße im Luftbild mit Park-/Gehstreifen südlich und fehlender Verbindung nördlich

5.8. An der Brettig – Parken auf Gehwegen, fehlender Gehweg zu Schule und Kindergarten
Vergleichbares mit der oben beschriebenen Situation in der Schulstraße gibt es auch An der Brettig.
Die Straße weist wenig Durchgangsverkehr auf, ist aber eine wichtige Zuwegung zu Schule,
Kindergarten St. Martin oder Ortsmitte. Auch hier sollte die Funktion des durch Pflaster markierten
Streifens geklärt und entsprechend gehandelt werden. Ebenso wie in der Schulstraße schließt die
Pflasterung direkt an einen Gehweg an, was eine Nutzung als Gehweg statt als Parkstreifen sinnvoll
erscheinen lässt.

An der Brettig, abgeteilter Streifen, der zum Parken verwendet wird

Zudem fehlt im schmalen Teil der Straße an der Einmündung zur Josef-Kolb-Straße jeglicher Gehweg.
Hier sollte vor Ort geprüft werden, wie ein durchgängiger Fußweg entstehen kann, notfalls zunächst
auch durch die Nutzung des Grünstreifens.

Fehlender Gehweg An der Brettig, Einmündung zur Josef-Kolb-Straße mit

5.9. Hol- und Bringverkehr an der Schule
An der Schule stehen prinzipiell ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung, gerade unter
Hinzunahme der Parkplätze an der Eggerbachhalle. Ein Halten oder Parken zu Hol- und Bringzeiten
auf Gehwegen ist daher nicht erforderlich, jedoch leider Praxis. Dies stellt eine der größten
Gefährdungen für Kinder in Eggolsheim dar, die just zu diesen Zeiten sichere Gehwege benötigen.
Verkehrsüberwachung im Sinne direkter Ansprache der regelwidrig Haltenden oder Parkenden fand
bisher nicht statt.
Betroffen sind die Fußwege direkt vor der Schule in der Schirnaidler Straße, der Fußweg vor dem
Tanzsaal und dessen Fortführung in der Schulstraße Richtung Eggerbachhalle, wo die Funktion noch
zu klären ist.
In Verwaltung und Marktgemeinderat sollte diskutiert werden, welche Maßnahmen zur
Fußgängersicherheit zu Hol- und Bringzeiten getroffen werden können. Wenn keine Besserung
erreicht werden kann, sollte auch darüber nachgedacht werden, die Fußwege an diesen Stellen fest
zu sichern, z.B. durch Aufstellen von Geländern oder Pollern. Um dem Thema Aufmerksamkeit zu
widmen, kann sich der Bürgerbund beispielsweise eine vorübergehende Markierung der Gehwege
mittels rot-weißem Flatterband oder einfach aufstellbare flexible Poller vorstellen.

Einmündung Schulstraße / Schirnaidler Straße mit Darstellung der im Hol- und Bringverkehr
regelmäßig zugeparkten Gehwege

5.10.

Ortsmitte Eggolsheim – mangelhafte Gehwege, Engstellen, schwierige Querungen

Entlang der Eggolsheimer Ortsmitte, Haupt- und Hartmannstraße, befindet sich im oberen Teil nur
ein Gehweg auf der nördlichen Seite der Hauptstraße. Dieser ist zum Teil in mäßigem Zustand,
schmal, durch Einfahrten (zum Pfarrhaus oder der Volksbank) unübersichtlich und gefährlich und
weist zusätzliche Einengungen auf (z.B. die Stufen am ehemaligen Gasthaus Reinwald). Das Befahren
dieses Gehwegs mit Rollstuhl oder Kinderwagen ist dadurch nicht durchgängig möglich.

Schmaler Gehweg mit Hindernissen und unübersichtlichen Einmündungen an der Hauptstraße

Zur Hartmannstraße im oberen Bereich wurde bereits im Abschnitt zur Rosenau-/Hartmannstraße
Stellung bezogen.
Im weiteren Verkauf der Hauptstraße Richtung St.-Martin-Str. ist der Fußweg breiter, dennoch aber
in schlechtem Zustand.
Queren der Hauptstraße ist hauptsächlich im Bereich von Geschäften, der Kirche, der Volksbank, zur
Schule und möglicherweise zukünftig im Bereich des alten Rathauses nötig. Querungen über den
Bach sollten eine Fortführung zu einer übersichtlichen Querung der Hauptstraße haben. Dies muss
keine ausgewiesene Querungshilfe sein, aber eben an gut einsehbarer und nicht zugeparkter Stelle.
Die Querung im Bereich des Rathauses sollte ebenfalls sinnvoll an das Gehwegnetz angeschlossen
sein. So ist bekanntermaßen ein Übergang vom Faulenzer zum Rathaus (und weiter zur Schule) auf
sicherem Weg mit dreimaligen Queren einer Straße verbunden. Ein sicherer Überweg direkt
zwischen Faulenzer und Rathaus ist daher dringend erforderlich.

Kreuzung Hauptstraße / Am Hirtentor / Schulstraße mit Darstellung der sicheren Umwegverbindung
für den Fußgängerverkehr

Der Bürgerbund fordert die Verwaltung auf, das ISEK Eggolsheim neu zu beleben. Der Bereich der
Ortsmitte sollte im Zuge einer Neugestaltung viel Wert auf sinnvoll zusammenhängende
Fußwegmöglichkeiten gelegt werden.
Letztlich weist die Bahnhofsstraße auf keiner Seite einen durchgängig breiten Fußweg zum Anschluss
an den Fuß- und Radweg Richtung Wertstoffhof und Bahnhof auf. Auch dieser Bereich sollte im ISEK
mit einbezogen werden.

Bahnhofsstraße mit schmalen Gehwegen

5.11.

Fehlende Fuß- und Radwegverbindung zwischen Wertstoffhof und Kreisel am Lidl

Von Eggolsheim gesehen existiert ein ausgebauter Fuß- und Radweg bis zur Kreuzung am
Wertstoffhof. Mittels Querungshilfe über die FO4 wird der Fußweg zum Bahnhof angeschlossen.
Der direkte Weg zum Einkaufszentrum ist eine Kreisstraße ohne sichere Bereiche für Fußgänger und
Radfahrer. Vor allem Radfahrer nutzen diese Verbindung dennoch, da die sicherere Verbindung über
den Bahnhof einen Umweg von mehr als einen halben Kilometer bedeutet. Gerade der Fuß- und
Radwegverkehr sollte direkte Wege gut nutzen können. Sowohl am Kreisverkehr als auch an der
Einmündung der Bahnhofstraße in die FO4 ist ein Anschluss für den fehlenden Weg bereits
vorhanden. Es muss die Bahn gekreuzt werden, was eine Herausforderung darstellt. An der
Autobahnbrücke der Forchheimer Straße (FO5) wird jedoch ebenfalls gerade nachträglich an die
Brücke ein Fuß- und Radweg Richtung Schleuse angebaut.
Ergänzend gehört zu dieser Verbindung auch der Anschluss an die St. Martin-Straße und den Fußund Radweg nach Unterstürmig entlang der FO4.
Wie im Bauausschuss am 19.07.2022 bereits angesprochen, sollte viel Wert darauf gelegt werden, in
den nächsten Jahren bei bis zu 100% Förderung das Radwegenetz in Eggolsheim zu vervollständigen.

Mögliche Anbindung von der Querungshilfe Bahnhofsstraße am Wertstoffhof zu einem Fahrradweg
entlang der FO4 zum Kreisverkehr am Lidl-Markt

5.12.

Fehlende Fuß- und Radwegverbindung Richtung Forchheim West und Nord

Eine sichere Fuß- und Radwegverbindung Richtung Buckenhofen bzw. generell den Forchheimer
Westen ist derzeit nur mit zum Teil deutlichen Umwegen möglich. Ein möglicher Weg führt zur
Kanalbrücke an der Liapor und dann über Pautzfeld, eine andere Möglichkeit ist der Weg über die
Bammersdorfer Straße nach Forchheim und dann durch die Stadt. Besonders eklatant ist der Umweg
zu Zielen im Norden Forchheims, z.B. der Schleuseninsel oder zum Tierheim / THW. Der Weg über
Pautzfeld bedeutet einen genauso wie der Weg über die Bammersdorfer Straße und die
Unterführung an der Adalbert-Stifter-Schule einen Umweg von mehr als 2km im Vergleich zum
direktesten, aber völlig unsicheren Weg entlang der Staatsstraße 2244.
Ein direkter Fuß- und Radweg auf der Westseite von Bahn und Autobahn, aber auf der Ostseite des
Kanals als Ergänzung zu den bestehenden Wegen wäre sinnvoll, beispielsweise entlang der St2244
mit Querungshilfen an den Einmündungen der FO5 (Forchheimer Straße) und der FO 1 (von und nach
Bammersdorf).
Problematisch in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Bahnunterführung für Fußgänger und
Radfahrer an der Bahnbrücke über die Autobahn nicht wieder hergestellt wurde (etwa an der Grenze
der Eggolsheimer und Forchheimer Gemarkung). Diese Unterführung führte auf direkterem Weg
zumindest in den Forchheimer Norden.

5.13.

Sperrung des Schwedengrabens für den Radverkehr

Vermutlich aus Unachtsamkeit bei der Beschilderung ist der Schwedengraben zwischen Edeka-Markt
und Rosenaustraße für den durchfahrenden Radverkehr gesperrt. Die Beschilderung verbietet
Fahrzeuge aller Art und erlaubt nur Anliegerverkehr. Die Beschilderung sollte geändert werden. Bei
der vergleichbaren Sperrung des Flurweges zwischen St.-Franziskusstr. und Am Oberen Tor muss
ebenfalls auf eine Freigabe für den Radverkehr geachtet werden.

Schwedengraben mit Beschilderung, die keinen durchfahrenden Radverkehr erlaubt

5.14.

Drügendorf – fehlende Gehwege vor den Kindergärten

Vor beiden Drügendorfer Kindergärten besteht keine sicherer Fußgängerbereich, zudem wird durch
Hol- und Bringverkehr mit Parken vor der Tür die Situation nochmals gefährlicher. Die Verwaltung
sollte gemeinsam mit den Bürgern versuchen, Verbesserungen zu erreichen, um Autoverkehr zu
verlangsamen, unbefugtes Parken zu verhindern und Fußwege sicherer zu machen. Dies ist speziell
vor dem neuen Kindergarten eine dringende Aufgabe, denn hier ist die Straße schwer einsehbar
durch Mauern und Bauwerke. Die Eschlipper Straße weist am Kindergarten eine Ausbuchtung auf,
die sich anbietet, um zumindest im direkten Umfeld einen sicheren Fußgängerbereich zu schaffen.

Drügendorf, Fehlender Gehweg in der Straße Richtung Eschlipp vor dem neuen Kindergarten
Im weiteren Verlauf Richtung Eschlipp und Schießanlage ist linksseitig ein Gehweg nicht befestigter
Gehweg angedeutet, der teils privat gepflegt wird, teils aber bis zur Straßenkante bewachsen ist.

Drügendorf, Angedeuteter, zum Teil zugewachsener Randstreifen in der Straße von Eschlipp

Mit Blick auf den Zubau am Ortsende sollte mindestens ein durchgehend begehbarer Streifen neben
der Straße eingerichtet werden, idealerweise perspektivisch ein vollwertiger Gehweg. Am
Ortseingang aus Richtung Eschlipp sollte geprüft werden, welche Maßnahmen zur besseren
Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30km/h möglich sind.

5.15.

Drügendorf – fehlender Fußweg zu Feuerwehr und Schützen

Der Fußweg aus der Dorfmitte Richtung Feuerwehrhaus endet im oberen Teil des Dorfes und läuft
auf die Straße aus. Zwar herrscht hier wenig Verkehr, es gilt aber wie so oft, dass bei Veranstaltungen
gehäufter Fahrzeugverkehr und Fußgängerverkehr gleichzeitig eintreffen. Die Straße wird durch die
Kurven im oberen Bereich zudem unübersichtlich, so dass ein sicherer Fußweg angebracht wäre.
Im Rahmen der Dorferneuerung sollte mit den Bürgern versucht werden, hier eine Verbesserung für
den fußläufigen Verkehr zu erreichen.

Endende Gehwegverbindung in Richtung Feuerwehr Drügendorf

5.16.

Drügendorf – zugeparkte Gehwege

Im Dorfzentrum von Drügendorf besteht derzeit massiv das Problem, dass die markierten Gehwege
vollständig zugeparkt sind. Mit der Dorferneuerung erfolgt hier zwar Besserung, jedoch sollte
dringend eine temporäre Lösung gefunden werden, z.B. durch Klarstellung, dass dies ein Gehweg und
kein Parkstreifen ist, durch Parkverbote, Poller zur sicheren Abgrenzung und Überwachung des
ruhenden Verkehrs.

Drügendorf Ortsmitte, zugeparkte Gehwege

5.17.

Neuses – Querung der Staatsstraße und Anschluss an das Fußwegenetz

In Neuses ist die Dorferneuerung nahezu abgeschlossen. Änderungen am gerade neu Gebauten sind
hier kaum denkbar. Trotzdem gibt es Beispiele für Gefahrenpunkte im Fußgängerverkehr.
Es ist gut und richtig, dass eine Querungshilfe an der Staatsstraße zum Wohngebiet Am Bach
entsteht, genauso gut und richtig ist es, dass die Höchstädter Straße im Einmündungsbereich eine
Querungshilfe aufweist. Wer jedoch aus der Ortsmitte (z.B. „Piazza“ oder Kirche) die Querungshilfe
über die Staatsstraße erreichen will, muss vorher zwei Mal die Höchstädter Straße queren, weil vor
dem Anwesen des Ingenieurbüros Sauer und Harrer keine direkter Gehweg zur Querungshilfe
errichtet wurde.

Fußgängerunfreundliche Führung der Gehwege in Neuses, Einmündung Höchstädter Straße / St2244
5.18.

Neuses – Kreuzung St2242 – Eisenbahnstraße

Seit langem in der Kritik steht die Situation der für den Autoverkehr besonders großzügig ausgelegten
Kreuzung zwischen Staatsstraße und Eisenbahnstraße. Schon durch die schiere Breite beider Straßen
im Kreuzungsbereich ist die Querung für Fußgänger und Radfahrer gefährlich. Hier kann jedoch nur
baulich Abhilfe geschaffen werden, wozu die nächste Gelegenheit genutzt werden muss. Die
Verwaltung sollte den Missstand immer wieder beim Straßenträger vorbringen.

Neuses, sehr großzügige Straßenkreuzung Eisenbahnstr./St2244 mit Fußgängerampel
Maßnahmen zur Reduktion der Geschwindigkeit im Autoverkehr haben zwar Verbesserung gebracht.
Immer noch wird jedoch häufig mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Kreuzung zugefahren.
Nach wie vor ist auch die Ampelschaltung so, dass Fußgänger sofort grünes Signal bekommen,
nachdem der Autoverkehr ein rotes Signal hat. Dies führt dazu, dass Fußgänger loslaufen (bzw.
Kinder bereits losrennen), während Autos bei gerade auf rot umgesprungener Ampel noch
„rüberhuschen“. Eine Wartezeit von z.B. drei oder vier Sekunden, bevor die Fußgängerampel grün
wird, würde hier zusätzliche Sicherheit bringen. Dass dies sinnvoll ist, wurde bereits bei einem
Ortstermin mit Verwaltung und Polizei bestätigt. Es wäre daher dringend nochmals zu prüfen, ob die
Ampelschaltung geändert werden kann.
5.19.

Neuses – zugeparkte Gehwege

Wie in anderen Ortsteilen ist auch in Neuses das Zuparken von Gehwegen ein großes Problem und in
Bezug auf die Fußgängersicherheit sehr ernst zu nehmen. In Neuses könnte die Überwachung des
ruhenden Verkehrs ein erster Schritt sein.

Neuses, Bamberger Str. (Blick von der Kirche Richtung Westen) mit zugeparkten Gehwegen

6. Überörtliches Fuß- und Radwegenetz
Das Dokument legt den Fokus auf Eggolsheim und Neuses, jedoch bestehen Lücken im Fuß- und
Radwegenetz zwischen weiteren Ortsteilen und Ortschaften und im überregionalen Radverkehr.
Stichpunktartig genannt seien:
-

Neuses (Kreisel am Lidl) – Forchheim entlang der St2244
Neuses (Kreisel am Lidl) – Eggolsheim (St.-Martin-Str.), entlang der FO4
Eggolsheim – Kauernhofen – Rettern – Weilersbach/Bammersdorf
Abzweig Bammersdorfer Straße (an der Biogasanlage) - Bammersdorf
Weigelshofen – Drosendorf - Drügendorf
Drügendorf – Gunzendorf

Es erscheint sinnvoll, gemeinsam mit allen im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen und
eventuell auch durch Befragung der Bürger die für die Nutzer wichtigsten, fehlenden Verbindungen
und Schwächen im bestehenden Netz zu evaluieren.
Wie bereits erwähnt sollte Eggolsheim die Chance nutzen, die hohen Förderungen für Radwege für
sich zu nutzen und das Radwegenetz zu vervollständigen.
7. Anhang
Auf dem angehängten Ortsplan sind schematisch für Neuses und Eggolsheim die Gehwege an
Durchgangsstraßen dargestellt. Mittels farblicher Zuordnung wird grob eine Klassifizierung
vorgenommen, wo Mängel bestehen.

