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1 Hintergrund der Maßnahme 
Ru d ei  Vie tel alle  Wege i  Bade -Wü tte e g i d auss hließli h zu Fuß zu ü kgelegt. Hi zu 
ko e  o h die Zu i ge ege, ie zu  Beispiel die Wege zu ÖV-Haltestelle  ode  zu  Auto. 
Da it si d die eige e  Füße zu  Be ältigu g de  Alltags o ilität ei  i htiges i di iduelles Ve -
keh s ittel. Auße de  ist Zufußgehe  gesu d, u elt- u d sozial e t ägli h, es fö de t die gesell-
s haftli he Teilha e u d stä kt die lokale Wi ts haft. O ohl de  Fuß e keh  ei e ze t ale Rolle i  
Mo ilitätsges hehe  ei i t u d iele e t olle Eige s hafte  auf si h e ei t, u de e  als „So-

ieso-Ve keh “ la ge Zeit e keh spolitis h i ht ah ge o e .  
Die Bedi gu ge  fü  Fußgä ge i e  u d Fußgä ge  si d dahe  oft als i ht zuf iede stelle d. 
Geh ege si d zu s h al ode  e de  als Stellflä he  z e ke tf e det. Das Que e  o  St aße  
ist ühsa , gefäh li h ode  ga  u ögli h. Es fehle  Fuß ege etze, die Stadt ua tie e itei a -
de  e i de , u d ei  Fuß egeleits ste , das die O ie tie u g e lei hte t. Au h das Ve eile  i  
öffe tli he  Rau  ist ei  Fuß e keh  ei e i htige Ko po e te. Häufig a gelt es alle di gs a  
Aufe thalts ualität. Es fehle  Sitzgelege heite  i  ei e  a ge eh e  U feld, es fehle  ualitäts-
olle G ü flä he  u d Spiel- u d F eiflä he  fü  Ki de . Vo  alle  eso de s se si le Pe so e -

g uppe  ie Se io e , Ki de  ode  Mo ilitätsei ges h ä kte leide  u te  diese  Bedi gu ge  u d 
e de  i  ih e  sel ststä dige  Mo ilität ehi de t. 

La d u d Ko u e  kö e  iel dafü  tu , die Bedi gu ge  fü  das Zufußgehe  deutli h zu e -
esse . Das La d Bade -Wü tte e g e gagie t si h dahe  seit  als e stes Flä he la d s ste-
atis h i  de  Fuß e keh sfö de u g. Ziel des La des ist es, dass die tägli he  Wege zu Fuß i  Ba-

de -Wü tte e g si he e  u d att akti e  e de . De  Fuß e keh  soll iede  stä ke  i  das Be-
usstsei  o  Politik, Ve altu g u d Bü ge s haft ü ke  u d es soll si h ei e eue Geh-Kultu  

e t i kel . Ei  eso de es Auge e k i htet si h da ei auf die Bedü f isse eso de s se si le  
Pe so e g uppe , ie Se io e , Ki de  ode  Mo ilitätsei ges h ä kte. Mittel- is la gf istig soll 
de  la des eite Fuß e keh sa teil o  de zeit et a  P oze t auf  P oze t i  Jah   gestei-
ge t e de . I  Koalitio s e t ag de  g ü -s h a ze  La des egie u g ist, ie s ho  i  de  o a -
gega ge e  g ü - ote  Legislatu , e a ke t, dass Bade -Wü tte e g fußgä ge f eu dli he  e -
de  soll.  
Als Ei stieg i  die s ste atis he Fuß e keh sfö de u g hat das Mi iste iu  fü  Ve keh  Bade -
Wü tte e g VM   die Fu ktio  ei e  A sp e hpa t e i  u d Koo di ato i  fü  die Bela ge 
des Fuß e keh s auf La dese e e ges haffe . E de Fe ua   hat das VM it de  Auftakt e -
a staltu g „Los geht’s!“ de  offizielle  Sta tpu kt fü  die s ste atis he Fuß e keh sfö de u g ge-
setzt.  
Fuß e keh sfö de u g spielt si h hauptsä hli h auf E e e de  Städte u d Ge ei de  a . Die Akti-

itäte  des La des si d dahe  da auf ausge i htet, die Ko u e  ei de  Fö de u g des Fuß e -
keh s zu u te stütze . Vie  Ha dlu gsfelde  e de  da ei o  La d ea eitet: La des eite Fuß-
e keh s aß ah e  u d Modellp ojekte i  Zusa e a eit it de  Ko u e , Auf au u d U -

te stützu g o  Netz e kst uktu e , Se i e fü  die Ko u e  u d die Opti ie u g des e htli-
he  u d fi a zielle  Rah e s. 



Fußverkehrs-Check Wiesloch – Abschlussbericht  7  

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation 

Als la des eite Maß ah e zu  Fö de u g des Fuß e keh s fa de   i   ausge ählte  Ko -
u e  Bade -Wü tte e gs e st alig Fuß e keh s-Che ks statt. Aufg u d des g oße  E folgs de  

Maß ah e gi ge  die Fuß e keh s-Che ks it je a ht Ko u e  i  Jah   i  ei e z eite u d 
 i  die d itte Ru de. Au h  e de  e eut a ht ausge ählte Ko u e  gefö de t. Die Fußverkehrs-Checks sind eine Maßnahme des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg. Sie werden vom Fachbüro Planersocietät durchgeführt. 
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2 Service für Kommunen im Rahmen der Fußverkehrsförderung des Landes Zur Unterstützung der Arbeit auf kommunaler Ebene bietet das Land eine Reihe von Arbeitshilfen und Broschüren an:  
▪ Grundlagendokument zur Fußverkehrsförderung  Das Grundlagendokument informiert über den Fußverkehr und seine Förderung, bietet prägnante Wissensbausteine mit Zahlen, Fakten und Argumenten und stellt die Fußverkehrsförderung des Landes vor. Acht gute Beispiele aus baden-württembergischen Kommunen beschließen die Bro-schüre. https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/grundlagendokument-zur-fuss-verkehrsfoerderung/  
▪ Leitfaden zur Durchführung von Fußverkehrs-Checks Der Leitfaden gibt Kommunen und anderen interessierten Akteuren Hinweise, wie Fußverkehrs-Checks eigenständig durchgeführt werden können. Dazu stellt er die Methode der Fußverkehrs-Checks Schritt für Schritt vor und gibt praktische Tipps für ihre Durchführung. https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Da-teien/PDF/Fussverkehr_Checks_Leitfaden_zur_Durchfuehrung.pdf  
▪ Abschlussberichte der Fußverkehrs-Checks Abschlussbericht der Fußverkehrs-Checks 2015 https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Da-teien/PDF/Fussverkehrs_Checks_2015_Abschlussbericht.pdf  Abschlussbericht der Fußverkehrs-Checks 2016 https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Da-teien/PDF/FVC_2016_Abschlussbericht_END_WEB.pdf  
▪ Leitfaden zur Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (in Bearbeitung) 
▪ Handlungsleitfaden zur kommunalen Fußverkehrsförderung (in Bearbeitung)  Außerdem bietet das Land jährlich eine Fachveranstaltung zum Austausch und zur Fortbildung der an der Fußverkehrsförderung interessierten Kommunen an. Dabei werden Fachvorträge mit Stadt-begehungen verbunden, um so interaktiv und praxisnah zu informieren. U te  de  Motto „Gestal-tung e i det! Ge is hte u d fußgä ge f eu dli he St aße äu e“ fa d die e ste Ve a staltu g im Juni 2016 in Göppingen statt. Bei der zweiten Veranstaltung im Juni 2017 in Heidelberg wurde die Kindermobilität vertieft behandelt. Eine dritte Fachveranstaltung zum Thema Querungen ist für 2018 geplant. 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Fussverkehr_Checks_Leitfaden_zur_Durchfuehrung.pdf
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Fussverkehr_Checks_Leitfaden_zur_Durchfuehrung.pdf
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3 Ziele und Ablauf der Fußverkehrs-Checks 
De  Fuß e keh s-Che k ist ei  dialogo ie tie tes u d pa tizipati es Ve fah e , ei de  Bü ge i e  
u d Bü ge  zusa e  it Ve altu g u d Politik i  Dialog die Situatio  des Fuß e keh s o  O t 

e e te . I  Wo kshops u d Begehu ge  e fasse  u d diskutie e  sie die Stä ke  u d S h ä he  
i  ö tli he  Fuß e keh  u d e a eite  a s hließe d Maß ah e o s hläge zu  Fö de u g des 
Fuß e keh s. De  Fuß e keh s-Che k soll dazu eit age , i  de  Ko u e si he e u d att akti e 
Fuß ege zu s haffe . Die Lösu gsa sätze, die i  ei e  Ko u e e t i kelt e de , kö e  
e e pla is h fü  a de e Ko u e  des La des sei , u d sie ge e  i htige I pulse fü  die ei-
te e Fuß e keh sfö de u g des La des. 
Die Fuß e keh s-Che ks solle  fü  die Bela ge des Fuß e keh s se si ilisie e  u d ih  stä ke  i  das 
Be usstsei  o  Politik u d Ve altu g ü ke . So ka  si h so ohl auf ko u ale  als au h auf 
La dese e e s h itt eise ei e eue Mo ilitätskultu  e t i kel , die de  Fuß e keh  ei e g öße e 
Bedeutu g ei isst. 
I  de  d itte  Ru de de  la des eite  Maß ah e zu  Fö de u g des Fuß e keh s i  Bade -Wü t-
te e g u de  o  ei e  Fa hju  aus  ko u ale  Be e u ge  a ht Teil eh e ko u e  
fü  die Fuß e keh s-Che ks ausge ählt: Aale , Ba k a g, Ge li ge , Meßki h, Neue u g a  
Rhei , Pfalzg afe eile , Tau e is hofshei  u d Wieslo h. Zusätzli h eteiligte si h die Stadt Göp-
pi ge  auf eige e Koste  a  de  Fuß e keh s-Che ks ; diese ah  e eits i  de  e ste  Ru de 
de  Fuß e keh s-Che ks  als gefö de te Ko u e teil. 
Die Gesa t aß ah e o  de  Be e u gsphase is zu  A s hluss e a staltu g auf La dese e e 
e st e kt si h o  Mä z  is Mai . 
Die i  Rah e  de  Maß ah e e folgte  Fuß-
e keh s-Che ks u fasste  auf ko u ale  

E e e die folge de  Ve a staltu ge : ei  
Auftakt o kshop, z ei Begehu ge  i  Stadt-
ge iet so ie ei  A s hluss o kshop Abbildung 1 . Die Inhalte der Veranstaltun-gen sind in der Dokumentation (Kapitel 8) ausführlich protokolliert. Die Dokumentation der Veranstaltungen dient ebenfalls der Be-standsanalyse der in Kapitel 5 formulierten Maßnahmenvorschläge. Beim Auftaktworkshop wurden das Projekt der Fußverkehrs-Checks sowie ausgewählte Fakten zum Fußverkehr einschließlich guter Beispiele zu verschiedenen Themenbereichen präsentiert, um eine allgemeine Sensibilisie-rung für die Belange des Fußverkehrs als Grundlage für die Begehungen zu schaffen. 

Abbildung 1: Veranstaltungsabfolge der Fußver-kehrs-Checks 
 Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung 
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Ferner wurde ein Routenvorschlag für die Innenstadt und ihre angrenzenden Bereiche sowie für Altwiesloch vorgestellt, die gemeinsam mit der Fachverwaltung im Rahmen eines ersten Abstim-mungsgesprächs erarbeitet wurden. Während der Veranstaltung bestand die Möglichkeit, die Vor-schläge anhand der bereitgestellten Plakate zu diskutieren. Ebenso konnten durch rote Klebe-punkte und zuzuordnenden Karteikarten verschiedene Problemstellen, aber auch Orte mit Poten-zialen, bspw. zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität, herausgearbeitet werden. Dabei kam eine Vielzahl von Anmerkungen zustande, die in der Dokumentation (Kapitel 8) wiederzufinden sind. Die neuralgischsten Situationen konnten jedoch bereits mit den erarbeiteten Vorschlägen abgedeckt werden, weshalb die Routen für die Begehungen nicht mehr angepasst werden mussten. Die An-merkungen, die nicht im Rahmen der Begehung betrachtet werden konnten, sollten durch die Fach-verwaltung im Nachgang geprüft werden. Die Begehungen, als Kernelemente des Fußverkehrs-Checks, fanden in der Innenstadt und Altwies-loch statt. Die erste Begehung in der Innenstadt führte, von der Schiller Schule über die Heidelber-ger Straße durch die Hesselgasse an den Adenauerplatz. Von dort ging es über die Hauptstraße, dem Verbindungsglied zwischen Innenstadt und Stadt-Galerie, über die Georg-Schweinfurt-Straße bis zur Messplatzstraße (L594) und wieder in Richtung Stadtmitte (Parkplatz gegenüber des Palatin). Die zweite Begehung führte die Teilnehmer in Richtung Altwiesloch. Ebenfalls von der Schiller Schule ausgehend wurde zuerst eine parallele Wegeverbindung zur Baiertaler Straße (L547) be-trachtet. Diese führte zuerst über die Schillerstraße und Hebelstraße ehe über eine Treppenanlage der Zugang zur Baiertaler Straße gefunden wurde. Über den zentralen Bereich von Altwiesloch, ent-lang des Seniorheims und die Weiherstraße wurde der Rückweg via Dielheimer Straße (L612), Schul-gasse und Baiertaler Straße angetreten. Zu den beiden Begehungen konnten neben Vertretern der Stadtverwaltung auch Vertreter von Interessensgemeinschaften und Politik sowie weitere interes-sierte Bürger begrüßt werden. Beide Begehungen waren gut besucht und machten das große Inte-resse der Bevölkerung deutlich. Während der beiden Begehungen wurden einige problematische Situationen durch die Beteiligten geschildert, mögliche Lösungsansätze diskutiert, aber auch ver-schiedene Rahmenbedingungen erläutert, die die Umsetzung mancher Maßnahmen erschweren. Thematische Schwerpunkte der Diskussionen zeigten sich bei den Themen Querungen, Barriere-freiheit, Aufenthaltsqualität und Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit. Der Abschlussworkshop diente dem strukturierten Rückblick und der Reflexion auf die Begehun-gen. Ebenso konnten erste Maßnahmenvorschläge zu Problemen und Potenzialen vorgestellt wer-den. Gleichzeitig Bestand für die Teilnehmer der Veranstaltung die Möglichkeit die Maßnahmen-vorschläge zu bewerten und zu priorisieren sowie eine Implementierung von Fußverkehrsbelangen in die zukünftigen Planungen und zu diskutieren. 
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4 Stärken- und Schwächen-Analyse zum Fußverkehr vor Ort Auf Basis der Begehungen sowie weiteren Hinweisen der Verwaltung und den Beteiligten des Fuß-verkehrs-Checks in Wiesloch können einige Aspekte genannt werden, die aus Sicht der Fußgänger positiv zu bewerten sind. Die Innenstadt und der erweiterte Innenstadtbereich sind durch eine ver-gleichsweise kompakte Struktur geprägt, was kurze Wege für Fußgänger im Kernbereich ermög-licht. Auch der Standort der Stadt-Galerie, die von der Innenstadt fußläufig über die Hauptstraße zu erreichen ist, ist positiv zu erwähnen. Die innenstadtnahe Lage ist aus Sicht der Fußgänger deut-lich besser zu bewerten als eine Lage am Ortsrand, wie es in vielen Städten und Gemeinden häufig zu finden ist. Weite Teile der Fußwege entlang des Leimbachs sind für Fußgänger attraktiv. Sie sind zum einen attraktiver Bestandteil auf verschiedenen Relationen und zum anderen dienen sie auch dem Freizeitverkehr, z. B. dem Spazierengehen, als eigenständiger Wegezweck. Neben stadtstruk-turellen und infrastrukturellen Aspekten sind auch andere positive Rahmenbedingungen zu nen-nen. So sind auch Aktivitäten der VCD Ortsgruppe move, wie Parklet-Aktionen in der Hauptstraße, genauso positiv anzumerken, wie die interessierte und engagierte Bürgerschaft, die bei den Fuß-verkehrs-Checks in Wiesloch teilgenommen hat. Ungünstig für Fußgänger sind hingegen die starken Barrieren der Landesstraßen, die Wiesloch durchziehen. Hier sind die L594 (Heidelberger Straße, Ringstraße, Messplatzstraße), die L547 (Bai-ertaler Straße) und die L621 (Dielheimer Straße) zu nennen. Während die L594 von Norden nach Süden, östlich der Innenstadt, verläuft, teilen insbesondere die beiden anderen Landesstraßen Alt-wiesloch. Neben der Barrierewirkung der Landesstraßen ist auch der Längsverkehr durch teilweise sehr geringe und mobilitätseingeschränkte Personen kaum/nicht nutzbare Gehwegbreiten (z. B. Heidelberger Straße auf Höhe des Schillerparks, Baiertaler Straße zwischen Fußgänger-LSA und FGÜ Baiertaler Straße oder Dielheimer Straße zwischen Schulgasse und Weiherstraße) und einem hohen Verkehrsaufkommen für Fußgänger nicht attraktiv. Mithilfe der Beteiligung mobilitätseinge-schränkter Personen und aufmerksamer Teilnehmer konnten bei den Begehungen einige Situatio-nen ausgemacht werden, die mobilitätseingeschränkte Personen die Fortbewegung im öffentlichen Raum erschweren. Als Ergebnis aus den Workshops und Begehungen können Handlungsfelder ab-geleitet werden, die auf dem Weg zu attraktiven und sicheren Fußwegen Berücksichtigung finden sollten. Die Handlungsfelder in Wiesloch ergeben sich vor den folgenden Hintergründen: 
• Querungen: Neben Querungssituationen an den Landesstraßen wurden weitere Querungs-situationen abseits der Landesstraßen bei den Begehungen betrachtet. Insbesondere an diesen können durch vergleichsweise kleine Maßnahmen die Bedingungen der Fußgänger bezügliche einzelner Teilaspekte verbessert werden. 
• Barrierefreiheit: Während der Fußverkehrs-Checks konnten sicher nicht aller Aspekte einer barrierefreien Umwelt in vollem Maß betrachtet werden. Dennoch wurden einige Mängel während der Begehungen angesprochen, die in Zukunft verbessert werden sollten bzw. für weitere Planungen berücksichtigt werden sollten. 
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• Aufenthaltsqualität: Während den Veranstaltungen wurde deutlich, dass Aufenthaltsqua-lität nicht nur das lange Verweilen auf Plätzen inkludiert, sondern auch attraktive und inte-ressante Wege einschließt. Hier bestehen einige Potenziale die Situationen für Jung und Alt zu verbessern. 
• Öffentlichkeitsarbeit/ Kommunikation: Die Veranstaltungen haben gezeigt, dass die Be-lange der Fußgänger noch deutlicher kommuniziert werden können. Die Fußverkehrs-Checks sind, wie auch die Parklet-Aktionen der VCD Ortsgruppe move, ein Impuls oder Bau-stein zu einem fußgängerfreundlicheren Verkehrsklima. Dieses kann nicht kurzfristig er-reicht werden, sondern bedarf einer sukzessiven Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Ergänzend zu den genannten Handlungsfel-dern gibt es weitere Maßnahmenvorschläge zu den einzelnen Situationen, die im Laufe der Begehungen betrachtet werden konnten. Alle weiteren Anmerkungen und Anregungen zum Fußverkehr, die während der Fußverkehrs-Checks aufkamen, jedoch nicht im Rahmen dessen behandelt werden konnten, finden sich in den Dokumentationen. Auf Basis des Auftaktworkshops sowie dem Input während der Begehungen sollten die Teilnehmer des Abschlussworkshops zu Be-ginn der Veranstaltung ihren derzeitigen Ein-druck zur Situation des Fußverkehrs in Wies-loch äußern (Abbildung 2). Dabei wurde durch diejenigen, welche sich an dieser Abfrage be-teiligten, deutlich, dass vor allem die Barriere-freiheit auf den Fußwegen eher schlecht ein-gestuft wird. Die Aussage, dass Fußwege in der Kommune attraktiv sind wurde etwa im 

glei he  Maße „ehe  zugesti t“ u d „ehe  
i ht zugesti t“. Der Teilaspekt der Sicher-heit der Fußwege wurde durch die Teilnehmer mit einer lediglich geringen Tendenz negativ bewer-

tet. I sgesa t ko te  de  Aussage „I h i  ge e Fußgä ge  i  ei e  Ko u e“ ei  g oße  Teil 
de  Teil eh e  „ehe  zusti e “.

Abbildung 2: Situation der Fußgänger in Wiesloch (Befragung) 

 Quelle: Planersocietät 
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5 Maßnahmenvorschläge nach Handlungsfeldern Die Maßnahmenvorschläge und Handlungsmöglichkeiten sind Ergebnis der vier Veranstaltungen des Fußverkehrs-Checks in Wiesloch. Auf Grundlage der Diskussionen im Auftakt- und Abschluss-workshop, der Diskussionsbeiträge während der Begehungen und der gewonnenen Eindrücke wäh-rend des gesamten Fußverkehrs-Checks wurden Maßnahmenvorschläge zu den Handlungsfeldern Querungen, Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität und Öffentlichkeitsarbeit/ Kommunikation formu-liert. Ergänzend werden weitere Maßnahmenvorschläge dargestellt. Festzuhalten ist, dass nicht alle Problemfelder oder Aspekte der Zufußgehenden im Rahmen dieses Fußverkehrs-Checks behandelt werden können. Dies betrifft vor allem Themen, die sich bei sied-lungstypspezifischen Rahmenbedingungen (z. B. in Gewerbegebieten) äußern oder einen besonde-ren Themenbereich des Fußverkehrs betreffen können. 5.1 Handlungsfeld Querungen (A) Querungen von Fahrbahnen stellen für Fußgänger im Alltag häufig die größten Hindernisse dar. Ihnen kommt eine große Bedeutung zu, da sie zusammen mit adäquaten Gehwegen die Elemente sind, die durchgängige Wegenetze schaffen. Im Sinne einer innerörtlichen und integrierten Stadt- und Verkehrsplanung sind die Belange des Fußverkehrs stets mit den Belangen der übrigen Ver-kehrsteilnehmer (Radverkehr, MIV, ÖPNV) und auch stadtraumgestalterischen Aspekten abzuwä-gen (vgl. FGSV 2002: 7). So spielen Stärke und Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs an der Querungs-stelle, die Anzahl der querenden Fußgänger, die Fahrbahnbreite sowie die Anzahl der Fahrstreifen eine wichtige Rolle für den Einsatz einer bestimmten Querungsanlage. Eine Verbesserung der Que-rungssituation für den Fußgänger kann erreicht werden durch: eine zeitliche Trennung der Ver-kehrsteilnehmer, eine Vorrangberechtigung für den Fußverkehr, die Verkürzung der Querungsstre-cke, die Verbesserung der Sichtbeziehungen zwischen den Verkehrsteilnehmern, die Erhöhung der Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers oder den Einfluss auf die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs.1 Große Herausforderungen (A1) Ein wesentlicher Bestandteil einer fußgängerfreundlichen Siedlungs- und Verkehrsplanung ist ein dichtes und engmaschiges Netz an Fußwegen. Dieses setzt auch voraus, dass Zäsuren durch Ver-kehrsachsen möglichst geringgehalten bzw. reduziert werden. (vgl. VM BW 2017: 24) Genau hier besteht ein langfristiges Handlungsfeld in Wiesloch. Lange Wartezeiten2 (z. B. LSA Heidelberger Straße auf Höhe der Fußgängerzone oder Baiertaler Straße auf Höhe der Altwieslocher Straße),                                                            1 siehe dazu auch FUSS e.V. (2015) 2 Im Sinne von fußgängerfreundlichen LSA sind längere Wartezeiten als 40 Sekunden nach den Empfehlungen der EFA nach Möglichkeit zu vermeiden (vgl. FGSV 2002: 23) oder zumindest unter 60 Sekunden anzustreben (vgl. FUSS e.V. 2015: 25) 
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Umwege zu vorhandenen Querungshilfen bzw. keine Querungshilfen auf direkten Relationen (z. B. im Ortskern von Altwiesloch) und nicht mehr zeitgemäße und unattraktive Querungsanlagen (z. B. Unterführung der Heidelberger Straße auf Höhe der Schillerstraße) sind entsprechende Faktoren, die dieses Netz negativ beeinflussen und Relationen für Fußgänger unattraktiv und ggf. unsicher machen. Aus Sicht der Fußgänger ist an den genannten Situationen eine Verlagerung der Prioritä-ten zugunsten der Fußgänger wünschenswert und abzuwägen. Auswirkungen einzelner Maßnah-men können ggf. unter Zuhilfenahme einer Modellsimulation betrachtet werden. Das betrifft zum einen die eigentliche Querung der Verkehrsachsen (in Qualität der einzelnen Querung sowie die Anzahl der Querungshilfen), zum anderen aber auch die Zugänglichkeit dieser. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Heidelberger Straße auf Höhe des Schillerparks. Dieser Bereich ist durch sehr große Verkehrsflächen für den Kfz-Verkehr gekennzeichnet. Der östliche Seitenraum ist so schmal ausge-staltet, dass eine Nutzung für einige Verkehrsteilnehmer (z. B. Rollstuhlfahrer) nicht möglich ist. An dieser Stelle sind auch Flächeninanspruchnahmen zu überdenken und Teilbereiche nach Möglich-keit zurückzubauen. Die Flächeninanspruchnahme unterliegt in verschiedenen Bereichen aber auch Restriktionen durch gewachsene Strukturen, die wesentliche Verbesserungen in Bezug auf die Flä-cheninanspruchnahme für Fußgänger nicht möglich machen (z. B. Teile der Dielheimer Straße). Die genannten Situationen sind nicht im Einzelnen zu betrachten, sondern machen den Blick auf die Abbildung 3: Heidelberger Straße mit Blick nach Norden (oben links) und mit Blick nach Süden (oben rechts), schmale Gehwege in der Dielheimer Straße (unten links), Ortskern Altwiesloch (un-ten rechts) 
   
   Quelle: Planersocietät  
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umfänglichen Verkehrsverhältnisse notwendig und bedürfen der Abstimmung verschiedener Hand-lungsebenen. (Abbildung 3)  Adenauerplatz (A2) Der Adenauerplatz (inkl. Wochenmarkt) ist durch die Schloßstraße und Friedrichstraße von der Fuß-gängerzone getrennt. Derzeit sind die beiden Teilbereiche durch zwei FGÜ miteinander verbunden, was eine fußgängerfreundliche Querung ermöglicht. Von einigen Teilnehmern wurde dennoch eine noch bessere Anbindung thematisiert, da es nach Auskunft einiger Teilnehmer an den FGÜ zu Ver-letzungen der Vorrangregelungen kommt. Aus Sicht des Fußverkehrs wäre ein Rückbau der Querungsstellen im Sinne einer Integration in die Fußgängerzone sicher ein Qualitätsgewinn. Eine solche Maßnahme bedarf jedoch einer Prüfung möglicher Verkehrsverlagerungen sowie eine entsprechende Gestaltung der Straßenabschnitte. Eine rein ordnungsrechtliche Anordnung ist im Sinne einer selbsterklärenden Gestaltung nicht ziel-führend (vgl. Dokumentation zur selbsterklärenden Straßenraumgestaltung in der Hesselgasse). Ebenso ist der Umgang mit Zufahrten zu Parkmöglichkeiten und voraussichtlich zu erteilenden Son-dergenehmigungen zu beachten. Ein freizügiges und flächiges Queren der Fahr-bahn und damit eine noch fußgängerfreundli-chere Lösung als der punktuelle Vorrang durch die FGÜ kann durch einen verkehrsbe-ruhigten Bereich erreicht werden, was eben-falls mit gestalterischen Aspekten des Stra-ßenraumes einhergehen muss. Unabhängig größerer gestalterischer Maß-nahmen, die die beiden Teilbereiche Adenau-erplatz und Fußgängerzone miteinander ver-binden können, kann die bestehende Situa-tion an den FGÜ verbessert werden. Die Miss-achtung von Vorrangregeln am FGÜ könnten u. a. auch Folgen mangelnder Sichtbeziehungen3 zwischen den Verkehrsteilnehmern sein (Abbildung 4). Die Sichtbeziehungen können durch Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbote, durch Poller oder bauliche Maßnahmen (vorziehen der Bordsteine, was mit einer Reduktion der zu querenden Straßenbreite einhergeht) verbessert werden. Generell ist auf eine frühzeitige Erkennbarkeit der Querungsanlagen (das inkludiert auch Wartebe-reich/ Aufstellflächen am Straßenrand) zu achten. Neben parkenden Kfz können auch Verkehrszei-chen, Bepflanzung, Werbeplakate, Schaltkästen und weitere Elemente im öffentlichen Raum Sicht-behinderungen verursachen. (vgl. FGSV 2002: 20) Da ansprechende Grünanlagen oder Begleitgrün                                                            3 Fehlende Sichtbeziehungen sind eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr (vgl. VM BW 2017: 5) 

Abbildung 4: Eingeschränkte Sichtbeziehungen am FGÜ 
 Quelle: Planersocietät  
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zu einem attraktiven öffentlichen Raum bei-tragen und wichtige Elemente der Stadtge-staltung sein können, sind entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung der Sichtbe-ziehungen durch die entsprechende Fachver-waltung im Einzelfall zu prüfen. Häufig kann eine regelmäßige Grünpflege (Rückschnitt) ausreichen. (Abbildung 5) Heidelberger Straße/ Einmündung Schiller-straße (A3) Trampelpfade sind häufig ein Indiz dafür, dass eine vorhandene Wegeführung durch einige Fußgänger nicht akzeptiert wird. Gründe hier-für können in Kauf zunehmende Umwege o-der eine bestehende unattraktive Wegefüh-rung sein. An der Einmündung der Schiller-straße kann ein solcher Weg zwischen einem Teil der Bepflanzung des Schillerparks festge-stellt werden (Abbildung 6). Eine planfreie Querung der Einmündung durch die Unter-führung scheint durch Nutzer nicht immer ak-zeptiert zu werden. Es sollte geprüft werden inwieweit die informelle Querungsstelle ver-bessert werden kann. Dabei kann der beste-hende Einbau (in Abbildung 6 links der infor-mellen Querungsstelle) in Betracht gezogen werden und vor die Querungsstelle gesetzt werden, wodurch bei einer baulichen Maßnahme ein vorgezogener Bereich entsteht, der zum ei-nen die Querungsdistanz verringert und zum anderen den querenden Fußgängern ermöglicht sicher zwischen der Bepflanzung hervorzutreten und Sichtbeziehungen mit ankommenden Kfz-Führern aufzubauen. Messplatzstraße/ Zum Keitelberg (A4)  Viele Teilnehmer stellten diesen Kreuzungsbereich als eine wichtige Querungsstelle für Fußgänger heraus. Alternative Querungshilfen finden sich in ca. 250 m Entfernung auf Höhe des Palatins (LSA) und ca. 300 m Entfernung in Richtung Ortsausgang (Überführung). Die Einrichtung einer Fußgänger LSA wurde nach Angaben der Teilnehmer vor ca. 10 Jahren geprüft und nicht realisiert. Neue Ent-wicklungen, wie die Eröffnung der Stadt-Galerie (westlich der Messplatzstraße) und die Erweite-rung des Wohnquartiers (östlich der Messplatzstraße) nahmen seither ihren Lauf. Kurze Wege die potenziell zu Fuß zurückgelegt werden können sind nur attraktiv, wenn sie nicht durch Umwege zu 

Abbildung 5: Aufstellfläche am FGÜ Baiertaler Straße mit Blick in Dielheimer Straße 
 Quelle: Planersocietät Abbildung 6: Trampelpfad an der Einmündung Schillerstraße 
 Quelle: Planersocietät  
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entsprechenden Querungshilfen verlängert werden. Auch daher kommt den regelmäßigen und in möglichst kurzem Abstand befindlichen Querungshilfen eine große Bedeutung zu. Eine mögliche Querungshilfe sollte durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde erneut geprüft werden. 5.2 Handlungsfeld Aufenthaltsqualität (B) Dem Aufenthalt im öffentlichen Raum kommt bei den Belangen des Zufußgehens eine besondere Bedeutung zu. Bei keiner anderen Verkehrsart ist die Relation zwischen Fortbewegung und Aufent-halt so unmittelbar (vgl. NWSTGB 1998: 7). Ein potenzieller Aufenthalt im öffentlichen Raum wird zum einen durch das ästhetische Empfinden sowie andere externe Einflüsse und zum anderen durch die Erlebbarkeit des Raumes beeinflusst. Dabei kommt den vielfältigen und regelmäßigen Möglichkeiten eine wichtige Bedeutung zu. In Zusammenhangen mit der Aufenthaltsqualität sollen in Wiesloch auch Aspekte der BeSITZbaren und BeSPIELbaren Stadt behandelt werden. Ein längeres Verweilen findet in großen Teilen auf Platzsituationen und in der Fußgängerzone statt. Allerdings spielt Aufenthaltsqualität nicht nur in diesen Bereichen eine wichtige Rolle, um fußgän-gerfreundliche Bedingungen bzw. eine fußgängerfreundliche Umwelt zu schaffen. Hauptstraße zwischen Ringstraße und Stadt-Galerie (B1) Dieser Teilabschnitt der Hauptstraße ist etwas mehr als 200 m lang und bildet das Verbindungsstück zwischen Fußgängerzone und der 2013 eröffneten Stadt-Galerie, weshalb ihm auch aus Fußgänger-sicht eine besondere Bedeutung zukommt. Hier befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Banken und Gastronomie. Während der Fußverkehrs-Checks wurde deutlich, dass in diesem Teilbereich Verbes-serungspotenzial steckt. Von einladenden und komfortablen Straßenzügen profitieren nicht nur Fußgänger. Solche Straßenzüge machen auch das Einkaufen attraktiver und sorgen für Frequenz in Handel und Gastronomie (vgl. VM BW 2017: 27). Im genannten Abschnitt können mehrere Maßnahmenvorschläge in verschiedenem Umfang for-muliert werden, die mögliche Verbesserungen aufzeigen. Im Sinne einer Gesamtplanung und als großes Projekt kann eine Neugestaltung mit Umverteilung der Flächeninanspruchnahme der Ver-kehrsteilnehmer genannt werden, dass im Idealfall eine Raumverteilung von 30 % - 40 % - 30 % (Seitenraum – Fahrbahn – Seitenraum) besitzt und als Boulevard zum Flanieren einlädt. Eine solche Maßnahme bedarf einer umfassenden Planung (Gesamtkonzept4) und finanzieller Kraft, weshalb an dieser Stelle auch kurz- und mittelfristige Maßnahmen genannt werden sollen, die auf eine suk-zessive, punktuelle oder provisorische Verbesserung abzielen und eine fußgängerfreundliche Ent-wicklungen der Stadt in einem zentralen Bereich darstellen. (Abbildung 8)                                                            4 Hier müssen auch solche Bereiche betrachtet werden, die z. B. das Queren von Einmündungen (Kegelbahnstraße) betreffen, um den linearen Gehkomfort nicht zu unterbrechen (z. B. durch Gehwegüberfahrten). Ebenso kann die Integration der heute für den Kfz-Verkehr nicht mehr an die Hauptstraße angeschlossenen Bahnhofstraße ein wichtiger Teilaspekt der Gesamtplanung sein.  
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Durch das Parklet-Projekt der VCD Ortsgruppe move ist die Idee der temporären Nutzung von Park-flächen nicht unbekannt. Vorgeschlagen werden kann die Parklets nicht nur als Grünoasen zu nut-zen, sondern ergänzend auch für die Gastronomie. Dabei sind der Gestaltung und dem Umfang der Realisierung keine kreativen Grenzen gesetzt und es können, entsprechend der ortsspezifischen Belange, Gestaltungen vorgenommen werden (Abbildung 7). Temporäre Nutzungen können auch 
„Ve su hsfelde “ (vgl. Kapitel 5.4) sein um bestimmte Elemente für ein späteres Gesamtkonzept auszuprobieren. Parkflächen können aber auch für Radabstellmöglichkeiten, Aufsteller oder öffent-liche Sitzgelegenheiten genutzt werden, um die eigentlichen Gehgassen im Seitenraum freizuhalten 
u d ei  „Slalo laufe “ zu verhindern bzw. eine barrierefreie Fortbewegung sicherzustellen. 
Auch wenn die zulässige Geschwindigkeit des verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs (20 km/h) eine Querung der Straße erleichtern sollte, wurde von Seiten der Teilnehmer von Schwierigkeiten berichtet. Dies betraf auch die eingeschränkten Sichtbeziehungen, wenn zwischen parkenden Kfz die Fahrbahn gequert werden muss. Bei bestehendem Querschnitt kann ggf. nach weiterer Prüfung eine Situation gefunden werden, an der eine Querung häufiger stattfindet. In einem solchen Fall könnte ein vorgezogener Seitenbereich realisiert werden, um die Querungsdistanz zu verkürzen und ein sicheres Aufstellen mit guten Sichtbeziehungen am Fahrbahnrand zu ermöglichen (Abbildung 9). Eine solche Maßnahme kann ggf. auch provisorisch durchgeführt werden. 

Abbildung 7: Parklet in Schwetzingen (links) und Wien (rechts) 
   Quelle: Planersocietät, Beispielbilder 

Abbildung 8: Blick in die Hauptstraße (links), Einmündung Bahnhofstraße (rechts) 
     Quelle: Planersocietät, Beispielbilder 
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Parallelverbindungen zur Baiertaler Straße (B2) Eine Ortsumfahrung Altwiesloch befindet sich nicht im aktuellen Maßnahmenplan des GVP BW, weshalb davon ausgegangen wird, dass eine deutliche Verbesserung der Fußgänger-verhältnisse im Längsverkehr auf der Baierta-ler Straße vorerst nicht eintreten wird. Daher sollen die parallelen Strukturen der Baiertaler Straße betrachtet werden. Es ist festzuhalten, dass die Baiertaler Straße für viele Relationen die direkteste Verbindung zwischen Altwies-loch und Innenstadt ist. Aufgrund der ver-gleichsweise langen Relationen können ge-ringe Umwege bei gleichzeitigem deutlichem Qualitätsgewinn der Relation jedoch attraktive Alter-nativen darstellen. Der anzustrebende Qualitätsgewinn betrifft die gesamte Relation, in besonderem Maße aber auch die Zu- u d A gä ge, da sie die „Ei gä ge“ zu den parallelen Strukturen sind und dazu einladen sollen, einer alternativen Wegeführung nachzugehen. Gerade für die vergleichsweise lange Relation zwischen Altwiesloch und Innenstadt oder Altwies-loch und der Stadt-Galerie sind regelmäßige und qualitativ hochwertige Sitzgelegenheiten von Be-deutung um älteren oder mobilitätsbeeinträchtigten Personen bei ihrem Fußweg zu unterstützen. Insbesondere bei eigenständigen Strukturen, wie dem gem. Geh- und Radweg südlich der Baiertaler Straße, bestehen Potenziale ein vielfältiges Angebot zu schaffen. Aber auch in anderen Strukturen gibt es Möglichkeiten die ohnehin vorhandenen Elemente im öffentlichen Raum oder platzspa-rende Elemente zu nutzen. (Abbildung 10) 

Abbildung 9: Vorgezogener Seitenbereich 
 Quelle: Planersocietät, Beispielbild 

Abbildung 10: Sitzmöglichkeit auf einem Streugutbehälter (links), Anlehnmöglichkeiten an einer Bushaltestelle (rechts) 
    Quelle: Planersocietät, Beispielbilder 
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Auch Kinder haben spezifische Bedürfnisse an den öffentlichen Raum. Neben der Berücksichtigung kognitiver und motorischer Fähigkeiten von Kindern in der Planung und Unterhaltung von Straßen-räumen ist auch das bewegungsfördernde Wohnumfeld – als Aktionsraum – ein wichtiger Aspekt, um eine eigenständige Mobilität von Kindern zu fördern (vgl. VM BW 2017: 15+23). Der öffentliche Raum sollte für Kinder so attraktiv, erlebbar und aktivierend sein, dass gerne zu Fuß gegangen wird. Einzelne Spielelemente müssen nicht immer besonders groß sein, sondern sind in vielen Fällen auch bei wenig Platz zu realisieren. Auf ihnen kann balanciert oder gesprungen werden, sie können wippen oder gedreht werden (Abbildung 11). Eine Anleitung für die einzelnen Elemente soll es da-bei nicht geben, vielmehr sollen sie so genutzt werden, wie es gefällt. 

Die vorhandenen Alternativen bzw. ihre Zu- und Abgänge sind kenntlich zu machen. Dazu gehört auch eine ausreichende Beschilderung und Wegweisung, z. B. Im Kleegarten (vgl. Kapitel 5.5), aber auch eine ausreichende Pflege und Instandhaltung (z. B. Sitzbank beim Durchgang Baiertaler Straße und Hebelstraße, regelmäßig Grünschnitte) ist ein wichtiger Aspekt für attraktive Relatio-nen. Auch eine ausreichende Beleuchtung zur sozialen Sicherheit (z. B. zwischen Im Kleegarten und gem. Geh- und Radweg nahe dem Bolzplatz) und Komfortaspekte (z. B. einhalten von Schrittmaßen an Treppenanlagen am Durchgang Baiertaler Straße und Hebelstraße) sind zu beachten. Solche Fak-toren für attraktive Relationen gelten für das gesamte Stadtgebiet, werden jedoch anhand von Bei-spielen aus den Begehungen verdeutlicht. Für den bei der Begehung betrachteten Durchgang Baiertaler Straße und Hebelstraße gilt auch, dass 

Abbildung 11: Spielelemente 
  ..  
     Quelle: Planersocietät, Beispielbilder 
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die eigentliche Nutzbarkeit für möglichst viele Menschen möglich ist. Die vorhandene Steigung der Rampe ist zu stark. Eine Nut-zung mit Rollstuhl oder Rollator ist ausge-schlossen. Auch mit Kinderwägen ist eine Nutzung nicht vorstellbar. Aufgrund der Bus-haltestelle kommt diesem Durchgang eine weitere wichtige Rolle zu, da sehr schmale Wege (Abbildung 12 ) entlang der Baiertaler Straße z. B. bis Hirschstraße vermieden wer-den könnten. Inwieweit die Erweiterung des Nutzerkreises durch eine barrierefreie (-arme) Verbesserung bzw. Verschleppung der Steigung geschaffen werden kann, sollte ge-prüft werden. Unterführung der Heidelberger Straße (B3) Unterführungen sind in der Regel keine zeitgemäßen Querungsanlagen und sollten mittel- bis lang-fristig durch plangleiche Querugnsanlagen ersetzt werden (vgl. FGSV 2002: 27) (vgl. Kapitel 5.1). Kurzfristig ist eine gestalterische Aufwertung vorzusehen (inkl. Sicherstellung einer vollständigen Beleuchtung). Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerung sind auch Stairmotivation oder Klanger-lebnisse. 5.3 Handlungsfeld Barrierefreiheit (C) Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von der Bundesrepublik Deutschland 2008 ratifiziert wurde und damit im Range eines Bundesgesetzes steht, formuliert den gleichberechtigten Zugang für Menschen mit Behinderung u. a. zur physischen Umwelt. Im Sinne einer Inklusion stehen auch Träger öffentlicher Belange in der Verantwortung Barrieren im öffentlichen Raum abzubauen und bei Neuplanungen eine barrierefreie Nutzung sicherzustellen. (vgl. Landesbetrieb Straßenbau NRW 2012: 7) Querverkehr Besondere Bedeutung kommt der Barrierefreiheit an Querungsstellen zu. Neben Nullabsenkungen und Kompromisslösungen5 für die Bedürfnisse von gehbehinderten Menschen sind auch die Anfor-derungen sehbehinderter Menschen zu berücksichtigen. Gerade von Straßen mit lauten Umfeldge-                                                           5 Ist eine getrennte Führung von seh- und geheingeschränkten Menschen an Querungen nicht möglich, sollte als Kompromisslösung eine Bordhöhe von 3 cm zum Einsatz kommen. 

Abbildung 12: Schmaler Gehweg an der Baiertaler Straße 
 Quelle: Planersocietät  
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räuschen (oder Straßen mit sehr schwachem Verkehr) gehen Gefahren aus. Insbesondere an gesi-cherten Querungen, wie es FGÜ (z. B. dem FGÜ an der Baiertaler Straße) oder LSA (z. B. Heidel-berger Straße) darstellen, sollten Bodenindikatoren zum Standard gehören und im Fall von LSA durch Zusatzeinrichtungen, wie akustische Signalgeber ergänzt werden. (vgl. FGSV 2011: 48ff) Während für Gehbehinderte ebene Über-gänge vorteilhaft sind, sind Tastkanten wich-tige Elemente in der Infrastruktur für sehbe-hinderte Menschen. An LSA und FGÜ ist auf-grund der Breite der Überwege eine ge-trennte Überquerungsstelle mit differenzier-ter Bordhöhe (6 cm und eine Nullabsenkung; mit Richtungsfeld und Sperrfeld; Abbildung 13) möglich. Sollte eine Kompromisslösung gewählt werden, ist auf eine korrekte Bauaus-führung und eine geringe Einbautoleranz zu achten. (vgl. FGSV 2011: 48ff) Längsverkehr Von großer Bedeutung im Längsverkehr sind die tatsächlich nutzbaren Breiten von Gehwegen. Häu-fig werden ohnehin gering dimensionierte Gehwege von illegal (aber auch legal) parkenden Kfz oder anderen Hindernissen, bspw. Aufsteller, zusätzlich eingeengt. Es sollte immer ein unbehinderter Verkehr von Fußgängern, auch mit Kinderwagen oder als Rollstuhlfahrer, möglich sein. Dies gilt auch für einen Begegnungsfall. Ist eine bauliche Aufweitung von Gehwegen nicht möglich, ist die Nutzbarkeit der vorhandenen Gehwegbreite sicherzustellen. Dies muss ggf. auch durch ordnungs-rechtliche Maßnahmen geschehen. Im Rahmen der personellen Möglichkeiten sind Schwerpunkt-kontrollen (vgl. Kapitel 5.4) an ohnehin sehr beengten Gehwegen oder im sensiblen Umfeld von Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen und sonstigen sozialen Einrichtungen zweckdienlich. Weitere Aspekte Es muss darauf hingewiesen werden, dass zu einer barrierefreien oder -armen Nutzung des öffent-lichen Raums viele weitere Aspekte, wie z. B. besondere Anforderung sehbehinderter Personen auf Platzsituationen, Kontrastierung von Treppenkanten (z. B. seitliche Stufen des Durchgangs Hebel-straße/ Baiertaler Straße) Beschaffenheit von Oberflächen (z. B. Bahnhofstraße), die Stadtmöblie-rung (z. B. Seniorengerechte Sitzbänke auf dem Platz vor der Stadt-Galerie), die korrekte Anbrin-gung von Handläufen an Treppenanlagen, die Bewältigung von kurzen Treppenanlagen mit einem Kinderwagen (z. B. Durchgang Hebelstraße/ Baiertaler Straße), starke Querneigungen (z. B. Mitte-linsel der LSA auf der Baiertaler Straße/Altwieslocher Straße) oder kleinteilige Barrieren (z. B. Rah-men des Platzes an der Stadt-Galerie oder der Gestaltungsübergang in der Hesselgasse). Diese kön-nen in diesem Bericht keine ausführlichere Berücksichtigung finden. 

Abbildung 13: Differenzierte Bordhöhe 
 Quelle: Planersocietät, Beispielbild 
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Damit auch solche Aspekte Umsetzung finden, sind (gelöst von den Begehungen) insbesondere Um-gebungen von Nahversorgungseinrichtungen und Einrichtungen mit hoher Bedeutung für geh- und seheingeschränkte Personen zu betrachten und nach Möglichkeit zu verbessern. Während der Begehungen hat keine umfängliche Bestandaufnahme stattgefunden. Beispielhaft sind einige Situationen im vorangestellten Text genannt. Weiter identifizierten Schwach- bzw. Prob-lemstellen in Bezug auf die Barrierefreiheit sind der Dokumentation zu entnehmen. Zusammenfassung Sowohl für den Quer- als auch für den Längsverkehr sowie die weiteren Aspekte gilt, dass Maßnah-men als Teil eines ganzheitlichen, zusammenhängenden Netzes besonders zweckdienlich sind. Ent-scheidend für die Qualität des barrierefreien Wegesystems sind die Vollständigkeit und die damit verbundene Nutzbarkeit des Netzes für alle Gruppen. Schwachstellen des Netzes können dazu füh-ren, dass komplette Wegebeziehungen für Personen mit Mobilitätseinschränkung nicht mehr ge-nutzt werden können und bestimmte Ziele außerhalb der Erreichbarkeit liegen oder einen erhebli-chen Umweg mit sich ziehen. Um nicht nur bei anstehenden Tiefbaumaßnahmen (Stichwort: Maßnahmenkopplung) Situationen zu verbessern und bei vergleichsweise kleineren Eingriffen bzgl. anderer Aspekte flexibler zu sein, kann ein Barrierefrei-Etat (eigenständiger Haushaltstitel) vorgeschlagen werden. Mithilfe dessen sollen aktiv und gezielt Barrieren abgebaut werden. 5.4 Handlungsfeld Öffentlichkeitsarbeit/ Kommunikation (D) Öffentlichkeitsarbeit und kommunikative Maßnahmen in Bezug auf Fußverkehrsbelange sind ein wichtiger Baustein zur Erhöhung der Stellung des Fußverkehrs in der Wahrnehmung der Bevölke-rung. Hierzu zählt u. a. auch der Fußverkehrs-Check, der zur Sensibilisierung und Generierung von Aufmerksamkeit des Themas Fußverkehr beitragen soll. Gleichzeitig kommt der gegenseitigen Rücksichtnahme und dem guten Miteinander (z. B. in der für den Radverkehr freien Fußgängerzone, auf gem. Geh- und Radwegen) der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer eine besondere Bedeu-tung zu. Ein Verständnis aller Beteiligten für die jeweilige Situation des anderen ist daher unabding-bar. Von allgemeinen Informationen in städtischen Medien über gezielte stadtteil- oder quartiersbezo-gene Informationsarbeit zu konkreten Themen bis hin zu Info-Ständen bei Veranstaltungen gibt es viele Möglichkeiten, das Thema Fußverkehr stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Solche Aktivitäten sind mitunter arbeitsintensiv und setzen entsprechende personelle Kapazitäten für die-ses Arbeitsfeld voraus. Folgende Maßnahmenvorschläge sollen unter den genannten Voraussetzungen Anregungen für eine Öffentlichkeitsarbeit liefern: 
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Häufig fehlt den Verursachern von Hindernissen die Kenntnis über Komforteinbußen und evtl. ent-stehende Gefahrensituationen für Fußgänger, z. B. durch Gehwegparken, mangelnden Grünschnitt der Einfriedung oder unachtsam aufgestellte Mülltonnen. Wiederkehrende Information über die Belange der Fußgänger kann daher vorgeschlagen werden. Hierbei ist auch darauf zu achten, dass verschiedene sowie neue Medien und Wege gewählt werden, um einen weiten Kreis bzw. die Be-wohner zu erreichen. Eine Serie zu den Belangen des Fußverkehrs im Amtsblatt wäre eine mögliche Maßnahme. Dabei könnten Themenschwerpunkte, wie der Schülerverkehr gewählt werden (die u. U. auch saisonale Themen wie z. B. Grünschnitt aufgreifen).  Ohnehin stattfindende Aktionstage (z. B. Stadtfest) stellen eine Möglichkeit dar, an einem Informa-tionsstand oder in anderer Form, Themen wie z. B. Barrierefreiheit einem breiten Teilnehmerkreis 
zu ko u izie e . I  Bezug auf dieses Ha dlu gsfeld stelle  „Alte sa züge“ ode  B ille , die Se-heinschränkungen simulieren Möglichkeiten dar, körperliche Beeinträchtigungen selbst zu erfah-ren. Generell sind Aktionstage eine Möglichkeit, (Fuß-)Verkehrsthemen fokussiert und breitenwirk-sam zu behandeln. Dabei kann sowohl in Bezug auf die Öffentlichkeitswirkung als auch hinsichtlich der Ressourcen bzw. des Aufwands eine Kooperation mit lokalen und übergeordneten Partnern angestrebt werden (z. B. Unfallversicherer, Krankenkassen). (Abbildung 14)  Auch temporäre Nutzungsänderungen z. B. auf Schul- oder Kindergartenwegen sowie an neuralgi-schen Punkten haben eine starke Öffentlichkeitswirksamkeit und können ein Zeichen setzen den Nutzen des öffentlichen Raumes neu zu überdenken. Hierzu könnte der Bereich vor der Schiller-schule temporär für den Kfz-Verkehr gesperrt werden und als temporärer Spiel- und Erlebnisraum genutzt werden. (Abbildung 14) 
Aber auch den bereits genannten regelmäßigen Spielelementen6 und Sitzgelegenheiten sowie auf-fällig gestaltete Gehwege (z. B. gemeinsam mit Schulkindern) oder weitere temporäre Nutzungen (z. B. auf dem Parkplatz in der Freihofstraße) können Elemente sein, eine Entwicklungen zu einer fußgängerfreundlicheren Stadt sichtbarer zu machen und zu kommunizieren (Abbildung 15). Elternhaltestellen sind ein mögliches Mittel um den Hol- und Bringverkehr in der Schillerstraße räumlich zu entzerren. Haltezonen für Eltern sollen durch ihre Verteilung im Raum den Verkehr                                                            6 Siehe hierzu auch die BeSPIELbare Stadt Griesheim (Hessen). 

Abbildung 14: Infostand und Selbsterfahrungen (links), Temporäre Spielstraße (rechts) 
   Quelle: Planersocietät, Beispielbilder 
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entzerren. Positive Nebeneffekte für die Kinder sind eine höhere Konzentrationsfähigkeit im Unter-richt oder die gesteigerte körperliche Fitness (ggf. in Kombination mit Spielelementen). Genau diese Nebeneffekte können, bei entsprechender Kommunikation, die Akzeptanz der Elternhaltestelle, die sich mindestens 250 m von den Einrichtungen entfernt befinden sollen, erhöhen (vgl. ADAC 2015: 6+10). Die Thematik kann im Rahmen einer Weiterentwicklung der Schulwegeplanung mitberück-sichtigt werden und mithilfe de  Che kliste  aus de  Leitfade  „Das Elte ta i a  G u ds hule “ des ADAC geprüft werden. Schwerpunktkontrollen, die z. B. in der Schillerstraße Stattfinden, könn-ten mit gleichzeitigen Angebot an Elternhaltestellen besser kommuniziert werden. Mit dem Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigen wurden bereits positive Erfahrungen bzgl. einer Ge-schwindigkeitsreduzierung der Kfz gemacht. Hier sind vor allem die Dialogdisplays zu nennen, die die Anlageform mit dem größten Beeinflussungspotenzial darstellt (vgl. UDV 2010: 26). Denkbar wäre eine solche Anlage z. B. in der Messplatzstraße vor der Querungsstelle Zum Keitelberg. 5.5 Weitere Maßnahmenvorschläge (E) Neben den obigen Maßnahmenvorschlägen, die einen Ansatz zur systematischen Betrachtung des Fußverkehrs liefern und konkrete Einzelmaßnahmenvorschläge zu den Handlungsfeldern geben, gibt es in Wiesloch weitere Punkte, die während der Begehung angesprochen wurden. Diese sollen an dieser Stelle behandelt werden. Beschilderung und Wegweisung (E1) Während der Begehung konnten an den Situationen Baiertaler Straße/ Im Kleegarten, Südliche Zu-fahrtsstraße in Richtung gem. Geh- und Radweg und Georg-Schweinfurth-Straße/ Johann-Philipp-Bronner-Straße drei Sackgassenbeschilderungen aufgenommen, die für Fußgänger durchlässig sind, diese jedoch nicht anzeigen. Um Fußgängern und auch Radfahrern Umwege zu ersparen und die 

Abbildung 15: Temporäre Nutzung (links), Gestalteter Schulweg (rechts) 
   Quelle: Planersocietät, Beispielbilder 
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Durchlässigkeit von Sackgassen darzustellen, wird keine extra Wegweisung benötigt. Durch ein ent-sprechendes Piktogramm7 kann dies am Verkehrszeichen kommuniziert werden. Ein durchgängiges Fußwegenetz kann somit dargestellt werden.  Fußgänger verhalten sich häufig intuitiv ent-sprechend der vorhandenen Straßenraumge-staltung bzw. Infrastruktur. So ist zu erwarten, dass Fußgänger im Längsverkehr den vorhan-denen Fußgängerfurten folgen, so z. B. ent-lang der Ringstraße über die Flächen der Feu-erwache, die von den Landesstraßen einge-schlossen werden. Von Norden kommend sind die ersten beiden Querungen durch eine LSA gesichert. Die dritte Querung besitzt je-doch einen eher informellen Charakter und ist aus Sicht der Fußgänger negativ zu bewerten (u. a. aufgrund von hohen Abbiegegeschwin-digkeiten, teilw. schlechten Sichtbeziehun-gen, nicht abgesenkten Borden, zu querende Distanz der Baiertaler Straße, uneindeutige Gestal-tung) (vgl. Abbildung 16). Eine sichere Querungsmöglichkeit wäre, im Sinne direkter und umwege-freier Relationen, eine gute Lösung. Inwieweit dies unter bestehenden Verkehrsverhältnissen mög-lich ist, bleibt an dieser Stelle offen und sollte geprüft werden. Eine Fußgängerbrücke existiert, be-deutet jedoch auf einzelnen Relationen kleinere Umwege. Dennoch könnte sie aufgrund von Si-cherheitsaspekten und eingesparter Wartezeiten an ansonsten drei zu querender Furten eine an-nehmbare Alternative darstellen. Eine Wegeweisung, ob durch rechtzeitige Beschilderung oder Markierungen8, könnte die Alternative deutlicher machen. Informationen zur Wegweisung für Fußgän-ger, wie es teilweise in Wiesloch bereits An-wendung findet (vgl. Abbildung 17), ist ein wesentliches Element für die Wahrnehmung des Fußverkehrs als eigenständige und gleich-berechtigte Fortbewegungsart. Sie ist unmit-telbar im Straßenraum sichtbar und damit ein Mittel der Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Kapi-tel 5.4), insbesondere für Menschen, die noch nicht alle kurzen Wege in der Stadt kennen. Hauptstraße/ Zur Tuchbleiche (E2) Derzeit steht am Kreisverkehr eine Sitzbank, was unter den Aspekten aus Kapitel 5.2 positiv zu be-
e te  ist. Alle di gs steht die Sitz a k i  di ekte  Gehli ie o  Fußgä ge , as ei  „u ku e “                                                            7 Vgl. Erläuterungen des Zeichens 357 der StVO 8 Mögli he  Sloga  fü  Ma kei u ge  o  No de  ko e d: „Zu  Palati ? – Spa e  Sie si h  Seku de  Wa te “ 

Abbildung 17: Wegweisung an einem eigenständi-gen Fußweg in Wiesloch 
 Quelle: Planersocietät 

Abbildung 16: Informelle Querungsstelle an der Baiertaler Straße 
 Quelle: Planersocietät 
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notwendig macht. Der Standort der Bank sollte unter Berücksichtigung der Gehlinien von Fußgän-gern einen neuen Standort am Kreisverkehr bekommen.  Hauptstraße/ Güterstraße (E3) Durch vorhandene Bepflanzung in einem Blumenkübel auf dem Grundstück des Jugendzentrums entsteht eine Engstelle für Fußgänger auf der Relation zwischen Hauptstraße und der Stadt-Galerie. Das Grundstück ist in Besitz der Stadt Wiesloch. Ein alternativer Standort der Bepflanzung sollte in Betracht gezogen werden, um die Engstelle zu entschärfen. 5.6 Zeitliche Einordnung und Priorisierung von Maßnahmenvorschlägen Eine zeitliche Einordnung der verschiedenen Maßnahmenvorschläge in Bezug auf den Umsetzungs-horizont ist sehr unterschiedlich. Eine umfängliche Verbesserung des öffentlichen Raums zu Guns-ten des Fußgängers beinhaltet sowohl Konzepte und Strategien für eine vorausschauende Planung als auch kurzfristige Maßnahmen, die einen deutlich geringeren Planungsaufwand und kürzen Um-setzungshorizont besitzen. Die Maßnahmenumsetzung erfordert die Beachtung rechtlicher und technischer Aspekte, der Fi-nanzierung (evtl. Fördermittel), etwaige politische Beschlüsse und ggf. Maßnahmenkopplungen. Ebenso erfolgt eine Umsetzung entsprechend der vorhandenen Kapazitäten innerhalb der Verwal-tung, die die Maßnahmenvorschläge im Einzelnen prüfen und abstimmen müssen. Daher erfolgt der Versuch einer zeitlichen Einordnung auf Basis des Planungs- und Umsetzungsaufwands jedes einzelnen Maßnahmenvorschlags. Dabei ist ebenfalls zu beachten, dass einzelne Maßnahmen je nach Intensität bzw. ihrem vorgesehenen Umfang in ihrer zeitlichen Einordnung verschoben werden können. Varianten zur Verbesserung der einzelnen Situationen wurden nach Möglichkeit separiert betrachtet. Grünschnitte und Parkkontrollen oder organisatorische Maßnahmen sind wiederkehrende bzw. Daueraufgaben und werden daher einem längeren Zeitfenster als andere 
Maß ah e  zugeo d et. Die o a gestellte  Maß ah e o s hläge si d it ei e  „Kü zel“ fü  die jeweilige Situation bzw. den Handlungsbedarf gekennzeichnet, welches sich in der folgenden Abbildung wiederfindet (Abbildung 18). In den Handlungsfeldern Barrierefreiheit und Öffentlichekitsarbeit/ Kommunikation existieren keine Kürzel, da es sich um eine Vielzahl – in den jeweiligen Kapiteln aufgezählte – beispielhafte Einzelmaßnahmen handelt. 
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Eine Priorisierung von Maßnahmenvorschlägen oder ganzen Handlungsfeldern ist aufgrund der ver-schiedenen Interessen, Bedürfnisse und den kleinteiligen Wegebeziehungen jedes Fußgängers sehr schwer. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls noch einmal darauf hinzuweisen, dass während die-ses Fußverkehrs-Checks nicht alle potenziellen Problemlagen in Wiesloch betrachtet wurden. Den-noch sind aus den formulierten Maßnahmenvorschlägen und den vielen Anregungen der Teilneh-mer, die den Dokumentationen zu entnehmen sind, einige hervorzuheben. 
• Große Herausforderungen: In den vier Veranstaltungen wurde sehr deutlich welche nega-tiven Einflüsse die Landesstraße L594, L547 und L621 auf einen attraktiven Fußverkehr neh-men. Dies betrifft sowohl den Querverkehr der Barrieren als auch den Längsverkehr. Eine größere Anzahl von attraktiven Querungshilfen wäre notwendig, um ein engmaschigeres Netz zu bilden, Umwege zu minimieren und Engstellen im Längsverkehr zu vermeiden. Da deutliche Verbesserungen des Längsverkehrs vielen Restriktionen gegenüberstehen, kommt derzeit den Parallelstrukturen große Aufmerksamkeit entgegen. Sie sind in beson-deren Maß fußgängerfreundlich zu gestalten. 
• Öffentlichkeitswirksame Projekte: Generell sollte der Fußverkehr wieder stärker ins Zent-rum der Planungen und Entwicklungen im Straßenraum rücken. Signal- oder Leuchtturm-projekte können dabei helfen Zeichen zu setzen. Neben langfristigen und planungsintensi-ven Projekten, wie einer Neugestaltung der Hauptstraße zwischen Fußgängerzone und Stadt-Galerie oder einer Überplanung der Heidelberger Straße, können auch vergleichs-

Abbildung 18: Zeitliche Einordnung der Maßnahmenvorschläge 

 Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung 

MaßnahmenvorschlagA1 Große Herausforderungen teilw. einzelfallabhängigA2 Integration in die FußgängerzoneA2 Verkehrsberuhigter BereichA2 Verbesserung der SichtbeziehungenA3 vorgezogener SeitenbereichA4 Erneute Prüfung einer QuerungsanlageB1 Umverteilung der FlächeninsanspruchnahmeB1 ParkletB1 vorgezogener SeitenbereichB2 Regelmäßigkeit von SitzgelgenheitenB2 Einzelne ElementeB2 weitere Aspekte einzelfallabhängigB2 Erweiterung des NutzerkreisesB3 Aufwertung UnterführungC Einzelmaßnahmen einzelfallabhängigC Barrierefrei-EtatD Einzelmaßnahmen einzelfallabhängigE1 PiktogrammeE1 QuerungsmöglichkeitE1 Beschilderung oder MarkierungE2 neuer Standort der SitzbankE3 Engstelle entschärfen
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weise kleine Projekte, wie die temporäre Spielstraße oder die Einrichtung von Elternhalte-stellen, dazu dienen Fußverkehrsbelange (bzw. die Belange der Kinder im öffentlichen Raum) deutlich zu kommunizieren. 
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6 Empfehlungen für die weitere Fußverkehrsförderung Der Partizipationsansatz des Fußverkehrs-Checks hat eine Erwartungshaltung bei den Beteiligten geschaffen, die sich auf die Umsetzung oder eine transparente Prüfung der Machbarkeit der disku-tierten Maßnahmenvorschläge bezieht. Insbesondere die kurzfristig umsetzbaren Maßnahmenvor-schläge sollten dabei im Fokus stehen, ohne die bedeutsamen längerfristigen Maßnahmenvor-schläge aus dem Blick zu verlieren. Über die einzelnen Maßnahmen hinaus gilt es für die Stadt Wies-loch organisatorische und strukturelle Möglichkeiten zu schaffen bzw. aus dem Fußverkehrs-Check heraus zu verstetigen, die eine angemessene Berücksichtigung von Belangen des Fußverkehrs si-cherstellen. 
U te  de  Motto „Nutze -Know-ho “ sollte  Bü ge  u d I te esse e t ete  ggf. ausgehend von der Beteiligung im Rahmen des Fußverkehrs-Checks in Form einer AG oder eines Runden Tischs Fußverkehr auch weiterhin ihre Erfahrungen und Bewertungen in Planungsprozesse einbringen so-wie Themen setzen können. Bei der Zusammensetzung sollte darauf geachtet werden, dass mög-lichst viele Interessen berücksichtigt werden (z.B. auch die von geh- oder seheingeschränkten Per-sonen). Für konkrete Planungsvorhaben oder in Bezug auf die Verkehrssicherheit als kritisch bewertete bzw. empfundene Bereiche eignet sich das Format der Begehung oder offenen Verkehrsschau, da so vor Ort, unter Beteiligung der zuständigen Handlungsträger, konkrete Sachverhalte geprüft und Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden können. Im Rahmen von Begehungen können dabei As-pekte konkreter Örtlichkeiten bzw. verkehrlicher Situationen in den Blick geraten, die bei einer rein planbasierter Betrachtung aus der Aktenlage nicht auffallen (können). Beispielhaft sind hier für die Verkehrssicherheit wichtige Sichtbeziehungen, beobachtetes Verkehrsverhalten oder Umfeldfak-toren zu nennen. Dieses Format muss nicht zwangsläufig durch Workshops abgerundet werden. Auf ein fundiertes Protokoll der Begehung bzw. offenen Verkehrsschau sollte jedoch nicht verzich-tet werden. Über derartige zeitlich und räumlich punktuelle Beteiligungen hinaus kann und sollte die breite Öf-fentlichkeit die Möglichkeit haben jederzeit Kritik zu äußern, was trotz der eingeschränkten Hand-lungsmöglichkeiten der Stadt bzw. des Umfangs von Straßen anderer Baulastträger hinsichtlich des Fußverkehrs in Form eines systematischen Beschwerdemanagements erfolgen sollte. Das Be-schwerdemanagement nimmt dabei nicht nur die Meinungsäußerung von Bürgern auf (z. B. mittels Internetformular), sondern gibt auch eine individuelle und/oder öffentliche Rückmeldung zum Sachverhalt, zur Zuständigkeit und zum Bearbeitungsstand. Ein transparentes Beschwerdemanage-ment ist sinnvollerweise Bestandteil des kommunalen Internetauftritts, der explizit auch über Fuß-verkehrsthemen informieren sollte. Dabei können Belange des Fußverkehrs auch Teil umfassende-rer verkehrlicher Vorhaben sein (z. B. Straßenplanungen), über die informiert wird. Gleichzeitig kön-nen umgesetzte Maßnahmen gelistet werden. Da der Aktionsradius von Fußgängern meist nicht das gesamt Stadtgebiet umfasst, können nicht alle durchgeführten Maßnahmen im Fußverkehr durch den Einzelnen wahrgenommen werden. Daher sind regelmäßige Information in Form eines kurzen Sachstandsberichts hilfreich die getätigten Maßnahmen gesammelt darzustellen. 
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Ausgehend von den im Fußverkehrs-Check ausgewählten Teilbereichen der Stadt empfiehlt es sich, für das gesamte Stadtgebiet auf Grundlage einer systematischen und umfassenderen Bestandsana-lyse ein Konzept für den Fußverkehr9 zu entwickeln, das sowohl qualitative als auch quantitative Ziele festlegt. Im Rahmen eines solchen Konzeptes könnten auch Zielkonflikte, die sich aus Maß-nahmen bezüglich des Kfz-Verkehrs und aus Gründen der Förderung des Fußverkehrs ergeben (bzw. direkt damit zusammenhängende Aspekte wie der Verkehrssicherheit, der Aufenthaltsqualität oder der Standortentwicklung) aufgenommen werden. Als Alternative besteht auch die Möglichkeit mit Programmen zu arbeiten, die zwar keinen ganzheitlichen Ansatz besitzen, aber bestimmte The-menfelder systematisch und kontinuierlich bearbeiten. Die ausreichende Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die geplanten Maßnahmen ist eine grund-legende Voraussetzung, die im Rahmen der politischen Beratung und Beschlussfassung erfolgt. Da-bei ist zwar zuvorderst an die Stadt Wiesloch als Handlungsträger zu denken, weiterhin jedoch muss dies auch auf anderen Handlungsebenen erfolgen (z. B. Land). Ein eigener Haushaltstitel für den Fußverkehr ist bei der Umsetzung der vielen kurzfristigen Einzelmaßnahmen im Fußverkehr ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der Fußgängerumwelt. Der Fußverkehr mit seinen Schnittstellen zu anderen Verkehrsteilnehmern bzw. Handlungsfeldern, wie z. B. Tiefbau oder Ordnungsrecht, setzt eine gute Kommunikation innerhalb der Verwaltung voraus, aber auch eine stetige Weiterbildung vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmenbedin-gungen und Möglichkeiten. Aus gegebenen Anlass soll an dieser Stelle noch einmal auf den sich derzeit in Erarbeitung befindlichen Leitfaden zur Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg verwiesen werden, der voraussichtlich im Früh-jahr/Sommer 2018 veröffentlicht wird. Aus Sicht von Bürgern wie der Politik ist es wünschenswert, wenn die in Form eines Programms geplanten Maßnahmen in Bezug auf ihre Umsetzung sowie ihre Wirkungen einer Evaluation bzw. eines regelmäßigen Berichtswesens unterzogen werden und so eine Umsetzungsbilanz erstellt wird, die Erreichtes und noch zu Leistendes transparent benennt. 
                                                           9 Auf Antrag können verkehrswichtige Maßnahmen der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur gefördert werden. Da-bei ist die Verkehrswichtigkeit von solchen Infrastrukturen durch ein aussagekräftiges Rad- bzw. Fußverkehrs-konzept nachzuweisen, welche eine Netzkonzeption beinhalten. (vgl. LGVFG § 2 Nr. 1g und VwV-LGVFG Beson-derer Teil 2.5.1)  
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7 Zusammenfassung Die Förderung des Fußverkehrs ist einerseits aufgrund der verschiedenen Handlungsfelder, ande-rerseits aufgrund der Komplexität bestimmter verkehrlicher und stadtstruktureller Situationen, 
ei e He ausfo de u g, die deutli h ü e  die la dläufige Ei fa hheit des „Zufußgehe s“ hinausragt. (Abbildung 19) 

Auf G u dlage de  Begehu ge  so ie o  „Nutze -Know-ho “ z . Beo a htu ge  ko te  t otz der Beschränkung auf die begangenen Bereiche viele Maßnahmenvorschläge formuliert werden, die auf der einen Seite einen strategischen Ansatz zur Fußverkehrsförderung verfolgen und zum anderem punktuelle Problemlagen und Potenziale beleuchten. Die Prüfung und Umsetzung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach den formulierten Kriterien aus Kapitel 5.6. Des Weiteren ist die Abhängigkeit einiger Maßnahmen von anderen zu berücksichtigen. Dabei sind die Koordination der Maßnahmen und insbesondere die Abstimmung mit anderen Planungsträgern von hoher Bedeu-tung. Der Fußverkehrs-Check kann in Wiesloch verschiedene Situationen betrachten und Maßnahmen-vorschläge zu Verbesserung liefern. Gleichzeitig sollten aber auch Ansätze und Anregungen für ein strategisches Vorgehen gegeben werden, das auch über die Grenzen der untersuchten Begehungs-routen hinaus für das städtische Gebiet anwendbar ist. 

Abbildung 19: Vielfalt der Fußverkehrsförderung 

 Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung 
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Die rege Beteiligung der Bevölkerung während der vier Veranstaltungen des Fußverkehrs-Checks bekräftigt das große Interesse der Bewohner von Wiesloch an der Mobilitätsform Fußverkehr und bestärkt die Erwartungshaltung aus der Bevölkerung. Mit den Fußverkehrs-Checks konnte ein Impuls zur Erarbeitung und Ausrichtung des Themen-schwerpunkts Mobilität im anlaufenden Integrierten Stadtentwicklungskonzept gegeben werden, das Ziele und Maßnahmen für die künftige Stadtentwicklung vorgeben soll. Dies betrifft insbeson-dere planungs- und kostenintensive Bereiche. Die aufgezeigten kleinteiligen und kurzfristigen Maß-nahmenvorschläge zeigen jedoch gleichzeitig auf, dass auch abseits der großen Herausforderungen vieles für eine fußgängerfreundlichere Umwelt getan werden kann. Insgesamt lassen die vorberei-teten Maßnahmenvorschläge bessere Bedingungen für die Zufußgehenden in Wiesloch erwarten.
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8 Dokumentation Im Folgenden sind die vier Veranstaltungen des Fußverkehrs-Checks in Wiesloch aufbereitet und dokumentiert. Sie sind Grundlage der vorangestellten Kapitel und sollen der Kommune weitere An-regungen für eine künftige Entwicklung im Fußverkehr liefern. 8.1 Auftaktworkshop (6. Juli 2017) Tagesordnungspunkte:  1. Begrüßung und Präsentation 2. Vorstellung und Themen der geplanten Begehungen 3. Arbeitsphase und Diskussion 4. Ausblick und Abschluss Ort:   Rathaus Wiesloch Datum / Uhrzeit: 06.07.2017 / 18:00-19:30 Anwesende:  23 Begrüßung und Präsentation Die Begrüßung der Teilnehmer zu den Fußverkehrs-Checks 2017 übernahmen Bürgermeister Sauer und Landtagsabgeordneter Hermino Katzenstein (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Herr Schneider, Fachbereichsleiter Stadtplanung. Bürgermeister Sauer und Herr Schneider erläuterten kurz die Hin-tergründe zur Bewerbung an den Fußverkehrs-Checks und verdeutlichten die Chancen die darin bestehen. Herr Hölderich von der Planersocietät gab eine Einführung in die Thematik Fußverkehr und erläuterte die Vorgehensweise bei den Fußverkehrs-Checks. Vorstellung und Themen der geplanten Be-gehungen Herr Schneider gab einen Überblick über die Problematik der Verkehrswege und stellte die ersten Überlegungen für die folgenden Bege-hungen im Innenstadtbereich und Altwiesloch vor. Arbeitsphase und Diskussion Die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung wurden aufgefordert, die aus ihrer Sicht ge-fährlichen oder unattraktiven Bereiche auf ei-ner vorbereiteten Karte zu markieren und zu 
Abbildung 20: Teilnehmer des Auftaktworkshops 

 Quelle: Planersocietät 
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erläutern. Dies geschah mithilfe von roten Klebepunkten. Ebenso hatten die Teilnehmer die Mög-lichkeit Bereiche hervorzuheben, welche aus ihrer Sicht positiv zu bewerten sind oder gewisse Po-tentiale besitzen, durch die die Bedingungen für Fußgänger verbessert werden können. (Abbildung 20) Falls möglich werden die von der vorgeschlagenen Route abweichenden Situationen in die Bege-hungen integriert. Wo dies nicht möglich ist, wird versucht exemplarisch auf die entsprechende Thematik einzugehen. Folgende Anmerkungen wurden von den Teilnehmern eingebracht:  Betrachteter Bereich Anmerkungen Kreuzung Heidelberger Straße/ Panorama-straße Problematische Querung der Heidelberger Straße durch unübersichtlichen Straßenraum Kreuzung Heidelberger Straße/ Schillerstraße Unterführung nicht barrierefrei; alternative Querung oberirdisch über vierspurige Straße ohne Querungshilfe (starke Barrierewirkung der Heidelberger Straße); eine barrierearme Querung ist nur durch erhebliche Umwege möglich Hesselgasse Kfz-Verkehr durch Fußgängerzone wird als stö-rend wahrgenommen Freihof-Parkplatz Ziel von parksuchendem Kfz-Verkehr Hauptstraße zwischen Ringstraße und Güter-straße Häufige Missachtung der zugelassenen Ge-schwindigkeit von 20 km/h Kreuzung Messplatzstraße/ Bahnweg Fußgänger LSA mit sehr langen Wartezeiten Hauptstraße (zwischen Stadt-Galerie und Schwetzinger Straße) Eine Querung der Hauptstraße trotz zulässiger Geschwindigkeit von20 km/h schwierig; hohes Kfz-Aufkommen; viele parkende Kfz am Stra-ßenrand  Güterstraße (Höhe Bushaltestelle) Eine Querung ist aufgrund des hohen Kfz-Auf-kommens und zeitweise abgestellten Kfz schwierig Jugendzentrum Engstelle erschwert Relation zwischen Haupt-straße und Stadt-Galerie Ringstraße/ Röhrbuckel FGÜ seitens Kfz-Verkehr häufig missachtet Schloßweg/ Röhrbuckel Schmaler Abschnitt des Schloßwegs entlang des Leimbach Gerbersruhstraße Konflikte mit dem ruhenden Kfz-Verkehr im Bereiche um Gemeinschaftsschule 
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Betrachteter Bereich Anmerkungen Bahnhofstraße Provisorisches Grün und Außengastronomie (Bahnhofstraße von Hauptstraße für den Kfz-Verkehr getrennt) wird positiv bewertet Ringstraße (zwischen Heidelberger Straße und Messplatzstraße) Große Barrierewirkung der Ringstraße, wenig Querungshilfen Schwetzinger Straße Geringe Gehwegbreiten Mühlgasse/ Dämmelstraße/ Gartenstraße Tiefbaumaßnahmen für Barrierefreiheit und bessere Sichtbeziehungen werden derzeit durchgeführt Dr.-Martin-Luther-Straße Neue Brücke über Leimbach mit Barrieren für Mobilitätseingeschränkte Feuerwehr Fußgänger LSA über Baiertaler Straße mit ho-her Wartezeit, gefährliche Querungssituation durch schmale, nicht barrierefreie Gehwege und schlechte Sichtbeziehungen  Schillerschule Gefährliche Situationen für Kinder durch Hol- und Bringverkehr und Gehwegparken Dielheimer Straße/ Weiherstraße FGÜ in Planung Gem. Geh- und Radweg bei Stadtgärtne-rei/Bauhof Nutzungskonflikt zwischen Fuß- und Radver-kehr Baiertaler Straße Schnellster Weg durch Wiesloch (Schulweg, Arbeitsweg) dadurch starke Fußgängerfre-quenz, Sitzgelegenheiten (v.a. für beeinträch-tigte Personen) gibt es nicht, schmaler Geh-weg Schillerstraße Dient als Schulweg, Sichtbeziehungen durch parkende Kfz wird v. a. für Kinder erschwert Im Kleegarten Zugang zum Bolzplatz und Anbindung an den gem. Geh- und Radweg ist wenig ersichtlich  Baiertaler Straße/ Diehlheimer Straße/ Bann-holzweg Bedeutende Querungsstelle mit eingeschränk-ten Sichtbeziehungen Ebertstraße Konflikte mit dem ruhenden Kfz-Verkehr  Ergänzend wurde vorgeschlagen die Stellungnahmen von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu den Situationen an der Baiertaler Straße für die Begehung in Altwiesloch zu sichten. 
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Ausblick und Abschluss Herr Schneider und Herr Hölderich bedankten sich für die Beteiligung am Auftaktworkshop und verabschiedeten die Teilnehmer mit dem Aufruf zur Teilnahme an den Begehungen im Juli und Sep-tember. Es wurde darum gebeten weiter Werbung für die Begehungen zu machen, um auf das Thema Fußverkehr aufmerksam zu machen. 8.2 Begehungen Im Zuge des Fußverkehrs-Checks Baden-Württemberg organisierten das Planungsbüro Planersoci-etät und die Stadt Wiesloch gemeinsam zwei Begehungen, wovon eine im Juli und eine im Septem-ber 2017 stattgefunden haben. Während in der ersten Begehung Innenstadt sowie wie ihre Über-gänge in die angrenzenden Wohnquartiere betrachtet wurden konnte bei der zweiten Begehung die Relation zwischen Altwiesloch und Ringstraße gemeinsam mit den Teilnehmern begangen wer-den. Interessierte Bürger konnten dabei gemeinsam mit den Verkehrsplanern und Vertretern der Stadtverwaltung und Politik bestimmte Situationen auf den Begehungsrouten besuchen, um vor Ort Probleme aufzuzeigen, Hinweise zu liefern und mögliche Lösungen zu besprechen. Ziel der Rundgänge war es, „ ei gelo ke te  Ve u ft“ a  diese  ko k ete  O te  ü e  P o le e, Potenzi-ale und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. 8.2.1 Begehung (20. Juli 2017) Die erste Begehung der Fußverkehrs-Checks 2017 in Wiesloch wurde am 20. Juli 2017 durchgeführt. Sie begann um 18 Uhr vor dem Eingang der Schillerschule. Zu Beginn der Begehung fanden sich 29 Teilnehmer ein, darunter Vertreter der Stadtverwaltung und Politik, interessierte Bürger sowie In-teressensvertreter. Auch die Teilnahme eines Rollstuhlfahrers sowie einer Person mit Sehbeein-trächtigung konnte einige Probleme auf den Begehungsrouten sehr deutlich machten. Die Bege-hung führte von der Schiller Schule über die Heidelberger Straße durch die Hesselgasse an den A-denauerplatz. Von dort ging es über die Hauptstraße, dem Verbindungsglied zwischen Innenstadt und neuer Stadt-Galerie, über die Georg-Schweinfurt-Straße bis zur Messplatzstraße (L594) und wieder in Richtung Stadtmitte (Parkplatz gegenüber des Palatin). (vgl. Abbildung 21)  Ablauf der Veranstaltung Herr Schneider (Fachbereichsleiter Stadtplanung) begrüßte alle Teilnehmer zur ersten Begehung der Fußverkehrs-Checks in Wiesloch und schilderte die anstehende Route der Begehung. Herr Hölderich (Planersocietät) stellte das Konzept der Fußverkehrs-Checks vor. Des Weiteren erläuterte 
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er das Vorgehen während der Begehungen. Dabei machte er auf die weiterführenden Veranstal-tungen (2. Begehung, Abschlussworkshop) aufmerksam. Herr Schneider verteilte zu Beginn der Be-gehung Karten mit der geplanten Route im DIN A3 Format. 

Station Schillerstraße vor der Schillerschule Bürger und Vertreter der Schule legten die Problematik zu Bring- und Holzeiten der Schüler dar. Die Schüler würden fast ausschließlich an die Schillerstraße gebracht und abgeholt, wodurch morgens und mittags der Straßenraum durch den Kfz-Verkehr geprägt ist. Zusätzlich erschwert der ruhende Kfz-Verkehr auf Gehwegen die Übersicht bei Querungen der Straße. Durch diese Kombination ent-stehen gefährliche Situationen, insbesondere für Kinder, die aufgrund ihrer Körpergröße häufig nur bedingt hinter den Kfz zu erkennen sind. Eltern nehmen dadurch eine Gefährdung ihrer Kinder wahr und bringen ihre Kinder ebenfalls mit dem Kfz zur Schule. Hierdurch erhöht sich der Kfz-Verkehr 

Abbildung 21: Geplante Begehungsroute 1 

 Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung auf einer Kartengrundlage der Stadt Wiesloch 
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während der Bring- und Holzeiten. Gerade zu den Holzeiten kommt es zu unübersichtlichen Situa-tionen, da Eltern länger als geplant auf ihre Kinder warten. Seitens der Schulvertreter (Elternvertreter) wurde angemerkt, dass bereits einige Projekte für eine Verbesserung des Problems verwirklicht wurden. Dazu gehörten Flyer oder Elternbriefe, die Eltern über die kritische Situation aufklären sollten, allerdings stießen diese bei einigen Eltern auf Unver-ständnis. Weiterhin wurden 3-4 Laufbus-Routen geplant, die in Zukunft 40-50 Schüler, unter Unter-stützung vieler freiwilliger Eltern, einen sicheren Schulweg ermöglichen sollen. Als potenzielle Lösung wurde eine Haltezone in bspw. in der Uhlandstraße angedacht, allerdings wurden diese von vielen Teilnehmern aufgrund von Akzeptanz und vorhandener Möglichkeit kri-tisch betrachtet. Auch die Umleitung des Verkehrs auf die Panoramastraße wurde vorgeschlagen. Dazu sollte die Schillerstraße temporär oder gänzlich für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Es wurde angemerkt, dass durch die neu gebauten Hallen auf dem Schulgelände keine Möglichkeit mehr besteht aus der Uhlandstraße direkt in den Schillerpark zu gelangen. Es muss ein Umweg in Kauf genommen werden. Station Haltestelle Schillerpark Es wurde angemerkt, dass eine Querung der Heidelberger Straße in Richtung Altstadt nur schwer möglich ist. Die Unterführung weist Hindernisse auf, die eine barrierefreie Nut-zung nicht möglich macht. Sie ist für Rollstuhl-fahrer, Personen mit Kinderwägen und Perso-nen mit Rollatoren zu steil. Auch Fahrradfah-rer vermeiden diese Art der Querung. Schüler nutzen die Unterführung, so wurde berichtet, vergleichsweise häufig (vgl. Abbildung 22). Alternativ wird die vierspurige Heidelberger Straße oberirdisch gequert. Dabei wird häufig eine abmarkierte Fläche im Straßenquerschnitt als Hilfe genutzt. Eine Querungshilfe besteht allerdings an keinem der Kreuzungsarme. Nach Angaben der Verwaltung ist bereits eine Verbesserug der Querungssituation in Planung. Diese betrifft jedoch in erster Linie die Querungssituation von Radfahrern. Es wurde weiter angemerkt, dass die Treppen der Unterführung für Seheingeschränkte Personen nicht gekennzeichnet sind (Treppenkanten nicht markiert). Dasselbe gelte für die Treppen am Bahnhof Wiesloch/Walldorf. Außerdem wird die Unterführung bzw. deren Zugänge nach Angaben einiger Teilnehmer schwer warnehmbar. Eine gesicherte Querung für Geheingeschränkte Personen ist an der Kreuzung zur Altwieslocher Straße möglich. Der Gehweg zur nächsten Querungsmöglichkeit ist allerdings durch schmale 

Abbildung 22: Zugang zur Unterführung der Hei-delberger Straße 
 Quelle: Planersocietät  
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Gehwege, hohe Borde und Querneigungen gekennzeichnet, die ein ausweichen auf die Straße (in Gegenverkehr) für Rollstuhlfahrer notwendige machen und gefährliche Situationen induzieren. Station Beginn Fußgängerzone/ Altwieslocher Straße Die langen Wartezeiten (teilw. sehr deutlich über 60  Sek.), vor allem zu Stoßzeiten, an der LSA wurden bemängelt. Seitens der Stadt wurde angemerkt, dass die bestehende LSA-Schaltung mit dem vorhandenen Kfz-Aufkom-men zusammenhängt und ein möglicher Rückstau berücksichtigt werden muss. Gleich-zeitig werden die Phasen tageszeitabhängig gesteuert. Die LSA-Schaltung wurde bereits in Absprache mit der zuständigen Straßenver-kehrsbehörde mehrmals optimiert. Die LSA wurde außerdem als wichtige und empfoh-lene Querungsstelle für den Radverkehr be-schrieben. (Abbildung 23) Station Hesselgasse Die Teilnehmer benannten die Bordkante im verkehrsberuhigten Bereich (Hesselgasse/ Blumen-straße und beim Parkhaus) als Problemstelle. Sie stellen ein Hindernis für geh- und seheinge-schränkte Personen dar. Außerdem erwecken sie den Eindruck, dass der verkehrsberuhigte Bereich unterbrochen wird (Stichwort: Selbsterklärende Infrastruktur). Als mögliche Lösung wurde vorge-schlagen die Bordkante kurzfristig zu entfernen und einen barrierefreien (-armen) Übergang sicher-zustellen. Langfristig wurde eine breite Anpassung und gestalterische Anpassung entsprechend sei-ner Rahmenbedingungen angeregt. Als zweite Problematik wurde der zwischenzeitlich nicht genutzte Parkplatz des Hotels Freihof ge-nannt. Trotz der Einfahrrestriktion für den Kfz-Verkehr wurde durch Teilnehmer Parksuchverkehr beobachtet. Diesbezüglich wurden mögliche Zwischennutzungen des Parkplatzes angesprochen. Station Adenauerplatz In diesem Bereich wurde die Anbindung des Adenauerplatzes an die Fußgängerzone thematisiert. Es wurde angemerkt, dass der Kfz-Verkehr häufig die vorhandene Querungshilfe missachtet. Aller-dings wurde von einigen Teilnehmern entgegnet, dass die Querungssituation unproblematisch sei. Im Allgemeinen würde eine Eingliederung des Adenauerplatzes in die Fußgängerzone begrüßt wer-den. Zu Markttagen werden die Friedrichstraße und die Schlossstraße bereits gesperrt. Dies funkti-oniere laut Angaben ohne größere verkehrliche Probleme. Auch weitere Möglichkeiten, die keine Eingliederung als Fußgängerzone vorsehen, dem Bereich trotzdem durch gestalterische Aspekte eine besondere Bedeutung geben, wurden diskutiert. 

Abbildung 23: Gemeinsam über die Heidelberger Straße 
 Quelle: Planersocietät 
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Die Fußgängerzone ist derzeit nicht für den Radverkehr freigegeben. Aufgrund der Führung bzw. Lenkung des Radverkehrs kommt dieser jedoch aus der Schlossstraße und liegt auf einer Achse zur Hauptstraße und auf der direktesten Verbindung zur Stadt-Galerie. Daher treten laut der Teilneh-mer vermehrt Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern auf. Außerdem wird der ruhende Kfz-Verkehr in unmittelbarer Nähe zu den Fußgängerüberwegen (ins-besondere in der Friedrichstraße) problematisch gesehen. Sichtbeziehungen zwischen den Ver-kehrsteilnehmern können erst spät erfolgen. Station Haltestelle Ringstraße Hier wurde die Anbindung der Fußgängerzone an die Stadt-Galerie kritisiert. Die Strecke zu dieser führt für den Fußverkehr über schmale Fußwege entlang der Hauptstraße. Die Steigerung der At-traktivität des Straßenraums (mehr Raum für das Zufußgehen, Straßenraumgestaltung und Que-rungshilfen) wurden durch viele Teilnehmer gefordert. Vertreter der Stadtverwaltung bemerkten dazu, dass bereits Überlegungen für eine mögliche Ge-staltung zum Boulevard oder Flanierstrecke vorhanden sind. Finanzielle Mittel für erste Planungs-schritte waren bisher nicht vorhanden. Folgende Ansätze wurden während der Begehung genannt: 
• Verringerung des Straßenraums; Reduktion von Querungsdistanzen für Fußgänger 
• Reduktion von Parkmöglichkeiten am Straßenrand; Punktuelle Aufweitungen des Seiten-raums 
• Nichtkommerzielle Sitzgelegenheiten und regelmäßige Möglichkeiten zur Müllentsorgung 
• Mehr Begrünung der Straße 
• Ansiedlung von (Außen-)Gastronomie Alternativen für Parkplätze in der Hauptstraße gäbe es im Parkhaus am Palatin, welches nach Aus-sagen einiger Teilnehmer frei Kapazitäten aufweisen würde. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass hierfür die Wegweisung verbessert sowie die direkteste fußläufige Verbindung aufgewertet werden müsste. Durch Initiative des VCD Ortsgruppe move wurden im vergangen Sommer bereits Parklets realisiert, welche in erster Linie der Begrünung der Straße dienten. Solche Maßnahmen begrüßte ein Großteil der Teilnehmer. Trotz der Regelgeschwindigkeit von 20 km/h wurde eine Querung der Hauptstraße als teilweise schwierig empfunden. Grund seinen hohen Geschwindigkeiten, hohes Verkehrsaufkommen der Kfz und zu wenige Möglichkeiten sich komfortabel und mit guter Sicht zwischen den parkenden Kfz aufzustellen. Die Teilnehmer bemerkten außerdem, dass das Verkehrsschild der Fußgängerzone für Ortsfremde schwierig wahrzunehmen sei. Station Hauptstraße/ Bahnhofstraße Dass die Bahnhofstraße von der Hauptstraße für den Kfz-Verkehr getrennt wurde, merkten die Teil-nehmer positiv an. Insbesondere die Außengastronomie und die damit einhergehende temporäre 
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Begrünung der jetzigen Sackgasse wurden begrüßt. Eine dauerhafte Umgestaltung mit tiefbaumaß-nahmen könnte ihm Rahmen einer Gesamtplanung für die Hauptstraße geschehen. Des Weiteren, merkte ein Teilnehmer die Begrenzungen der Baumscheiben an. Diese sind erhöht und ragen teilweise in die eigentliche Gehgasse, was Stolpergefahren mit sich bringt. Station Bahnhofstraße/ Güterstraße In Absprache mit den Teilnehmern wurde der eigentliche Punkt 8 nicht betrachtet. Die Begehung wurde leicht verkürzt. Stattdessen wurde die am Platz entlang der Güterstraße gegenüber der Stadt-Galerie gehalten. Nach Aussage einiger Teilnehmer wird an dieser Stelle häufig die Güterstraße gequert. Grund ist zum einen die Bushaltestelle und zum anderen die Anbindung aus den westlichen Wohnlagen zur Stadt-Galerie. Hohe Kfz-Geschwindigkeiten und ein teilweise hohes Verkehrsaufkommen erschwe-ren eine direkte Querung, die nicht über die Querungsanlage am Kreisverkehr führt. Außerdem wurden vermehrt Parkvergehen im absoluten Halteverbot beobachtet (insbesondere Kurzzeitpar-ker, die sonntags den Bäcker in der Stadt-Galerie nutzen). Der neugestaltete Platz wurde durch einen Investor gestaltet. Die Fassung des Platzes ist nicht bar-rierefrei und kann direkt (von der Bahnhofstraße kommend) nur über ein 5 cm Bord erreicht wer-den. Ebenso wurde kritisiert, dass Sitzgelegenheiten lediglich auf einem Bereich des Platzes reali-siert wurden. Zusätzlich sind diese ohne Lehnen und Armstützen verwirklicht, was den Sitzkomfort beeinträchtigt und u. U. das Aufstehen erschwert. Station Kreisverkehr an der Stadt-Galerie Es wurde bemängelt, dass der Gehweg vor dem Jugendzentrum zu schmal ist. Eine Begehung dieses Weges nebeneinander ist kaum möglich, was ein Aufeinandertreffen von Fußgängern erschwert. Die eigentliche Engstelle ist punktuell durch eine Bepflanzung zu definieren. Da das Grundstück in Besitz der Stadt ist, kann eine Verbesserung kurzfristig geschaffen werden. Die Bank in der Straße Zur Tuchbleiche direkt am Kreisverkehr steht einer direkten Fußverbindung im Wege. Durch Versetzen dieser könnte die Verbindung leicht wiederhergestellt werden.  Im weiteren Verlauf der Route wurde bemerkt, dass das Sackgassenschild in der Georg-Schwein-furth-Straße keine Durchgängigkeit für Fußgänger anzeigt. Station Zum Keitelberg/ Messplatzstraße Diese Kreuzung wurde als wichtige Querungsstelle für den Fuß- und Radverkehr benannt. Durch fehlende Querungshilfen, hohe Kfz-Geschwindigkeiten sowie ein großes Verkehrsaufkommen ist eine Querung häufig schwierig. Nach Angaben eines Teilnehmers wurde eine Querungsanlage vor 
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etwa 10 Jahren geprüft, jedoch von der zu-ständigen Straßenverkehrsbehörde abge-lehnt. Neue Rahmenbedingungen, die diese Querungsstelle im Fußwegenetz weiter stei-gen lassen, könnten eine erneute Prüfung notwendig machen. (vgl. Abbildung 24) Die Querung der Messplatzstraße von Westen wird auf der linken Straßenseite durch eine wuchernde Kletterpflanze behindert. Diese erschwert die Begehung des Gehwegs zur Querungsstelle und zwingt die Fußgänger dazu, auf die Straße auszuweichen oder die Straßenseite zu wechseln. Zur Verbesserung der Sichtbeziehung und um ein Ausweichen auf die Straße zu vermeiden, wurde vorgeschlagen die Kletterpflanze zurückzuschneiden. Station Parkplatz Amalienstraße Es entstand eine Diskussion über eine ungesicherte Querungsstelle die zu einem kleinen Parkplatz führt (5 Stellplätze für Feuerwehr). Durch die Enge des Weges beschloss Herr Hölderich die Gruppe zu verabschieden und die Problemstelle nur mit den interessierten Teilnehmern zu begehen. Er bedankte sich für die Teilnahme an der Begehung sowie für die Anregungen und Vorschläge und erinnerte an die nächste Begehung durch Altwiesloch im September. Mit drei Teilnehmern wurde nach der Verabschiedung die benannte Querungsstelle an der Baier-taler Straße begangen. Ein Teilnehmer kritisierte die LSA, da sie dazu einlädt die Straße auf diesem Weg zu queren und die ungesicherte Querung zu verwenden. Eine alternative Route würde über die vorhandene Brücke führen, welche allerdings schlecht einsehbar und nicht ausgeschildert ist. 8.2.2 Begehung (28. September 2017) Die zweite Begehung der Fußverkehrs-Checks 2017 in Wiesloch wurde am 28. September 2017 durchgeführt. Sie begann um 18 Uhr vor dem Eingang der Schillerschule. Es fanden sich 16 Teilneh-mer ein, darunter Vertreter der Stadtverwaltung und Politik, interessierte Bürger sowie Interessen-vertreter und die Kreisbehindertenbeauftragte. Die Route führte zuerst über die Schillerstraße und Hebelstraße ehe über eine Treppenanlage der Zugang zur Baiertaler Straße gefunden wurde. Über den zentralen Bereich von Altwiesloch, entlang des Seniorheims und die Weiherstraße, wurde der Rückweg via Dielheimer Straße (L612), Schulgasse und Baiertaler Straße angetreten. (vgl. Abbildung 25) 

Abbildung 24: Blick auf den Kreuzungsbereich Messplatzstraße/ Zum Keitelberg 
 Quelle: Planersocietät 
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Ablauf der Veranstaltung 

Herr Schneider (Fachbereichsleiter Stadtplanung) begrüßte alle Teilnehmer zur zweiten Begehung der Fußverkehrs-Checks in Wiesloch und schilderte die anstehende Route der Begehung. Herr Hölderich (Planersocietät) stellte noch einmal das Konzept der Fußverkehrs-Checks vor. Des Weite-ren erläuterte er das Vorgehen während der Begehungen. Außerdem machte er auf den anstehen-den Abschlussworkshop im November aufmerksam. Herr Schneider verteilte zu Beginn der Bege-hung Karten mit der geplanten Route im DIN A3 Format. Station Schillerstraße vor der Schillerschule Herr Hölderich fasste die Erkenntnisse aus der ersten Begehung kurz zusammen. Gemeinsam wurde beschlossen diese Situation nicht noch weiter zu vertiefen. Station Schillerstraße/ Südliche Zufahrtsstraße An diesem Standort wurde in erster Linie die östliche Einmündung Schillerstraße betrachtet und die Schwierigkeiten bei Querungen dargestellt. Zum einen wurde die große Fahrbahnbreite als Problem ausgemacht, zum anderen die teilweise schlechte Einsicht in den Kreuzungsbereich. Nach Schilde-rungen der Teilnehmer wird die Situation weiter durch abgestellte Kfz im Kurvenbereich verschärft. Zudem tragen der große Abbiegeradius sowie die breite Fahrbahn zu hohen Abbiegegeschwindig-keiten der Kfz-Führer bei. 

Abbildung 25: Geplante Begehungsroute 2 

 Quelle: Planersocietät, Eigene Darstellung auf einer Kartengrundlage der Stadt Wiesloch 
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Die Stadtverwaltung zeigte vor Ort auf, dass an der östlichen Einmündung der Schillerstraße eine Querungshilfe in Form einer Mittelinsel geschaffen werden soll. Ein Vorteil an dieser Lösung sei die Vermeidung des Falschparkens, da durch die entstehende Fahrbahnverengung kein Raum dafür wäre. Ebenso so müssen sich querende Fußgänger auf weniger Verkehrsströme konzentrieren und können die Querung in zwei Etappen zurücklegen. Auf eine ausreichende Aufstellfläche sollte ins-besondere aufgrund möglicher Schülergruppen geachtet werden. Festgestellt wurde außerdem das Fehlen von Sitzmöglichkeiten an der Bushaltestelle Südliche Zu-fahrt. Ein Teilnehmer schlug als unkomplizierte Lösung des Problems eine Anbringung von Balken vor, die zum Sitzen oder Anlehnen genutzt werden könnten. Von Seiten der Stadt wird darauf ver-wiesen, dass bei der Anlegung neuer Bushaltestellen auf die Barrierefreiheit geachtet würde und an stärker frequentierten Haltestellen auch Sitzmöglichkeiten vorhanden sind. Station Kreuzung Schillerstraße/ Hebelstraße Ein Teilnehmer sprach an dieser Stelle den ruhenden Kfz-Verkehr auf den Fußwegen als Problem für den Fußverkehr an. Ein Bürger verwies darauf, dass im Bereich um das Altenheim regelmäßig kontrolliert werde. Er schlug häufigere Kontrollen im gesamten Stadtgebiet vor, um eine Sanktio-nierung des Verhaltens sicherzustellen. Es wurde zudem die Möglichkeit diskutiert Falschparker mit Flyern auf ihren Verstoß hinzuweisen, z. B. auch im Schulumfeld. Herr Hölderich berichtete von ei-nigen Aktionen, die bereits in anderen Kommunen umgesetzt wurden. Station Durchgang Hebelstraße/ Baiertaler Straße Die Teilnehmer machten die Treppe mit Ram-penanlage als zentrale Barriere des Durch-gangs aus. Sie ist deutlich zu. So wurde das Schieben von Kinderwägen oder Fahrrädern über die seitlich angegliederte Rampe als ge-fährlich bzw. nicht möglich eingestuft. Auch für Rollstuhlfahrer stellt sie ein nicht über-windbares Hindernis dar (Abbildung 26). Hin-zukommt die geringe Breite des Gehweges entlang der Baiertaler Straße, die auch ein Umsetzen des Fahrrades oder Kinderwagens erfordert. Viele Mobilitätseingeschränkte nutzen folglich die Hirschstraße um das ober-halb der Baiertaler Straße gelegene Wohn-quartier zu erreichen. Ein Bürger schlug vor, die Steigung zu verschleppen. Nach erster Ein-schätzung der Stadtverwaltung sei dies zwar möglich, würde jedoch auch einen nicht uner-heblichen finanziellen Aufwand mit sich brin-

Abbildung 26: Treppenanlage mit Schieberampe an der Hebelstraße/Baiertaler Straße 
 Quelle: Planersocietät  
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gen. Außerdem wurde ein gefühlt nicht stim-miges Schrittmaß an der Treppenanlage ange-sprochen, was Stolpergefahren birgt und Komfortverlust bedeutet. Im oberen Bereich des Durchganges wurden die einzelnen klei-nen Stufen thematisiert. Diese seien für ältere Leute zwar sehr hilfreich (insbesondere bei Schneefall), würden jedoch nicht ausreichend wahrgenommen und könnten so zur Stolper-falle werden (Abbildung 27). Es wurde vorge-schlagen, die Kanten der Treppenstufen farb-lich hervorzuheben. Insgesamt wurde der Durchgang als wichtiger Weg beschrieben, der unter anderem auch von Kindern als Schulweg ge-nutzt wird. Station Baiertaler Straße/ Dielheimer Straße Im Fokus standen die Querungssituationen der beiden Straßen. Die Teilnehmer wiesen darauf hin, dass hier wichtige Fußwegeverbindungen, z. B. in Richtung Bürgerhaus, bestehen. Vor allem für Mobilitätseingeschränkte wurde die Situation als gefährlich wahrgenommen, da sie nicht in der Lage sind die Fahrbahn zügig zu queren. Der kurvige Straßenverlauf verhindert zudem eine gute Einsicht. Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h würde laut Aussagen der Teilnehmer die Situation kaum entschärfen, vor allem da diese nicht immer eingehalten wird. Eine Querungshilfe wird von einem Großteil die Teilnehmer gefordert. An der vorhandenen Querungshilfe wurde die Barrierefreiheit von Querungsanlagen angespro-chen. Herr Hölderich stellte im Zuge dessen die Doppelborde vor, um eine gute Hilfe für Geh- und Seheingeschränkte zu ermöglichen. Für den bereits bestehenden Zebrastreifen, der die Baiertaler Straße quert, könnte zudem die Sichtbeziehung verbessert werden. Außerdem wurde auf die schmalen Gehwege zwischen den beiden Stationen noch einmal hinge-wiesen. Dies ist ebenso für Teile der Dielheimer Straße anzumerken. Station Dielheimer Straße auf Höhe Weiherstraße An dieser Stelle soll ein FGÜ eingerichtet werden, um die Querung der Dielheimer Straße zu erleichtern. Diese soll bis Ende Oktober barrierefrei fertiggestellt werden. Die notwendige Beleuchtung war bereits vorhanden. Station Baiertaler Straße/ Im Kleegarten Ein Teilnehmer bemängelte, dass alternative Fußwege leicht übersehen würden. Eine Verbesserung wäre unter anderem durch eine Erweiterung der Sackgassenschilder mit Piktogrammen zu errei-chen, die die Durchgängigkeit für den Fuß- und Radverkehr anzeigen. Ein Teilnehmer wünschte sich zudem eine Attraktivitätssteigerung um den Fußverkehr an dieser Stelle zu fördern. 

Abbildung 27: Kaum erkennbare Stufen als Stol-perfallen 
 Quelle: Planersocietät 
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Trotz der alternativen Wege sehen die Teilnehmer die Baiertaler Straße als wichtigste und kürzeste Route in die Innenstadt. Ein Großteil des Fußverkehres würde demnach trotzdem entlang dieser Straße führen. Die hier vorhandenen Gehwege sind jedoch sehr schmal und durch das Verkehrsauf-kommen sehr unattraktiv. Von anderen Teilnehmern wurde noch ergänzt, dass dieses Problem an der gesamten Baiertaler Straße bzw. Dielheimer Straße bestehe. Station Altwieslocher Straße/ Baiertaler Straße Als negativ wurde hier die lange Wartezeit an der LSA genannt, die abends laut Teilnehmer noch zunehme. Aus diesem Grund werde die Straße mit Hilfe der Mittelinsel ohne Rücksicht auf die Am-pelphase gequert. Auch Kinder würden die rote Ampel häufig nicht beachten und zumindest mit dem Fahrrad in jedem Fall queren. Kritisiert wurde außerdem die kurze Dauer der Grünphase. Die Mittelinsel ist sehr schmal und außerdem geneigt, was einen Aufenthalt dort erschwere. Fahrräder müssten beispielsweise quer gestellt werden um nicht in die Fahrbahn hineinzuragen.  Als Querungsalternative befindet sich weiter westlich eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer. Diese wird laut einem Anwohner viel genutzt, die Steigung sei jedoch unter Umständen ein Prob-lem. Ein anderer Teilnehmer empfand die Neigung für durchschnittliche Fußgänger als angemes-sen. Als offizieller Schulweg werde sie im Winter vermutlich geräumt sodass sie auch in diesem Zeitraum nutzbar ist. Bemängelt wurde das Fehlen von Hinweisschildern, was die Brücke für Orts-unkundige nur schwer zu finden mache. Zum Abschluss bedankte sich Herr Hölderich für die Teilnahme und wies auf den Abschluss-workshop hin. 8.3 Abschlussworkshop (22. November 2016) Tagesordnungspunkte: 1. Begrüßung 2. Rückblick auf die Begehungen und Maßnahmenvorschläge 3. Diskussion 4. Abschluss und Evaluation Ort:   Rathaus Wiesloch Datum / Uhrzeit: 23.11.2017 / 18:00-19:30 Anwesende:  22 Begrüßung Vor Beginn der Veranstaltung wurden die Teilnehmer gebeten ihre persönliche Einschätzung zur Fußverkehrssituation in Wiesloch abzugeben. Dies erfolgte über eine Bewertung der Themenfelder: Attraktivität, Barrierefreiheit und Sicherheit. 



48  Fußverkehrs-Check Wiesloch – Abschlussbericht 

Planersocietät | Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation 

Zum Abschlussworkshop der Fußverkehrs-Checks 2017 in Wiesloch begrüßten Bürgermeister Sauer und Herr Hölderich (Planersocietät) die Teilnehmer. Herr Schneider, Fachbereichsleiter Stadtpla-nung, teilte mit, dass die Ergebnisse der Fußverkehrs-Checks in das zukünftige integrierte Stadtent-wicklungskonzept (INSEK) einbezogen werden sollen. Er rief die Bürger dazu auf, auch bei der Ent-wicklung des INSEK mitzuwirken, um eine Umsetzung der Bürgerbelange zu erreichen. Außerdem wurde mitgeteilt, dass es einen Antrag an den Gemeinderat gäbe im Haushaltsplan 50.000 € fü  den Fußverkehr bereitzustellen. Neben den Genannten waren u. a. auch der Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein (Bündnis 90/Die Grünen), Vertreter des Stadtseniorenrates, Vertreter aus Kommunalpolitik und Presse, so-wie interessierte Bürger anwesend. Rückblick auf die Begehungen und Maßnahmenvorschläge Herr Hölderich fasste die Begehungen vom 20.07.2017 und dem 28.09.2017 inhaltlich zusammen. Dabei ging er auf die verschiedenen Thematiken der Routen durch die Innenstadt und Altwiesloch ein. In Wiesloch wurden im Zuge der Fußverkehrs-Checks Querungen, Aufenthaltsqualität, Barrie-refreiheit thematisiert. Aber auch weitere Möglichkeiten, wie Wegweisungen und Öffentlichkeits-arbeit konnten diskutiert werden. Neben Maßnahmenvorschlägen konnten auch Hinweise zu einer möglichen Implementierung der Fußverkehrsbelange gegeben werden. Diskussion Im Anschluss an die Präsentation leitete Herr Hölderich eine Nachfrage- und Diskussionsrunde ein. Er fragte die Anwesenden, wie sie die einzelnen Maßnahmenvorschläge bewerten würden. Aber auch Hinweise zu einer möglichen Priorisierung von Handlungsfeldern oder Einzelmaßnahmen wur-den erfragt. Folgende Punkte wurden während der Veranstaltung angesprochen: 
• Viele Teilnehmer sehen im Hol- und Bringverkehr an der Schillerschule eine große Gefähr-dung der Kinder. Der Vorschlag Herr Hölderichs die Eltern für die Thematik zu sensibilisie-ren stieß bei einigen Anwesenden auf Skepsis. Sie bezweifeln, dass die Eltern auf eine freundliche Art zu einer Änderung ihres Verhaltens gebracht werden können. Einige Teil-nehmer berichteten von eigenen Erlebnissen, in denen die Eltern unverständlich und teil-weise aggressiv reagiert hätten. Die Situation vor der Schule wird nach ihrer Aussage immer schlimmer und als Konsequenz werden mehr Kontrollen gefordert. Außerdem könnten of-fizielle Elternhaltezonen eingerichtet werden. Bei der Einrichtung von Elternhaltestellen darf jedoch kein Überangebot entsteht, welches wiederrum ausgenutzt werden könnte. Im Fokus sollte stehen, die Kinder zum Zufußgehen zu animieren. Dieses Konzept begrüßten einige Teilnehmer. Als Beispiel wurde die Stadt Schwetzingen genannt, die Kinder für das Zufußgehen belohnt und Klassen untereinander in den Wettbewerb stellt. Durch diese Maßnahme konnten laut Aussage eines Anwesenden in vielen Fällen eine Steigerung des Fußverkehrsanteils bei Schulkindern festgestellt werden. 
• Auch weitere Teilnehmer nannten das Elterntaxi als wichtigste Thematik. Es wurde be-merkt, dass die Elternhaltestellen auch weiter entfernt angelegt werden könnten und diese durch Fokuskontrollen gesichert werden sollten. 
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In Bezug auf die selbstständigen Fußwegeverbindungen wurde betont, dass noch viel getan werden müsse um diese attraktiver zu gestalten. Dazu gehören Maßnahmen wie Belags-aufwertung und das Anbringen von Beleuchtung. Weiter sollten die Wege für Kinder mit Spielmöglichkeiten aufgewertet werden, um das Mobilitätsverhalten zu beeinflussen. 
• Die Wegeführung entlang der Ringstraße wurde bemängelt. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine frühzeitige Wegweisung nötig ist, um Fußgänger nicht auf die Parkplätze der Feu-erwehr zu führen. Alternativ zu der Führung des Fußverkehrs nannten einige Teilnehmer das Schaffen einer Querung an dieser Stelle als mögliche Lösung. 
• Ein Teilnehmer wies in Bezug auf die Thematik Sichtbeziehungen darauf hin, dass ein Grün-schnitt zwar zu begrüßen ist, deshalb aber keines Falls Grünflächen vollständig entfernt werden sollen. 
• Viele Anwesende sehen im Fußverkehrs-Check die Möglichkeit ein Umdenken bei der Pla-nung des öffentlichen Raums anzustoßen. Für sie ist es wichtig, dass das Thema Fußverkehr stärker berücksichtigt und auch gefördert wird, um so die Qualität des Fußverkehrs zu ver-bessern. Vor allem Querungen und Trampelpfade sollten weiter betrachtet werden. Es sei wichtig auch weiterführend die Belange des Fußverkehrs zu fördern. Es wurde vorgeschla-gen einmal im Monat in Zeitung oder Gemeindeblatt über die getätigten Maßnahmen zu berichten. 
• Es wurde positiv bemerkt, dass bereits Grünschnitte vorgenommen wurde, die die Sichtbe-ziehungen enorm verbessern. Dadurch fühle man sich sicherer. 
• Die Querungen an der Einmündung der Schillerstraße (entlang der Heidelberger Straße) wurde durch Teilnehmer unterschiedlich bewertet. Viele haben bereits Querungen an der informellen Querungsstelle beobachtet und sehen Verbesserungen als notwendig an. Es gab jedoch auch Gegenstimmen die eine Querungsmöglichkeit an der LSA auf Höhe Schil-lerschule, trotz Umwegen auf einzelnen Relationen, als ausreichend einstuften. 
• Von vielen Teilnehmern wurde die Thematik der Querung von Hauptverkehrsstraßen als besonders wichtig empfunden. Die Wartezeiten an den LSA seien häufig zu lang und es gäbe zu wenige Querungshilfen. Vor allem auf der Heidelberger Straße die in die Ringstraße übergeht, seien mehr Querungshilfen notwendig. 
• Es wurde darum gebeten Maßnahmenansätze für die Nutzerkonflikte der gemeinsamen Geh- und Radwege zu finden. Sowohl für den Rad- als auch den Fußverkehr sei es eine schwierige Situation die Wege gemeinsam zu nutzen. 
• Ein Teilnehmer bemerkte, dass bei einer gemeinsamen Nutzung des öffentlichen Raums vor allem um Rücksicht und Toleranz wichtig sind. 
• Durch die Teilnehmer wurde auch die Überlegung in Diskussion eingebracht, einen Arbeits-kreis zum Fußverkehr zu gründen, um eine regelmäßige Berichterstattung zu Maßnahmen zu unterstützen, Mängel in der Infrastruktur zu sammeln und einen Teil zur Öffentlichkeits-arbeit beizutragen. 
• Herr Schneider versicherte eine Transparenz des Prozesses, weshalb der Abschlussbericht öffentlich gemacht wird. 
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Abschluss und Evaluation Zum Ende der Veranstaltung gab Herr Hölderich noch einen Ausblick auf die nächs-ten Schritte des Fußverkehrs-Checks. Er be-dankte sich bei den Teilnehmern und bat um eine Bewertung der Fußverkehrs-Checks. Hierzu sollten die Anwesenden ihre Einschät-zung in einer Matrix wiedergeben (Abbildung 28). Dabei zeigt sich, dass der Prozess bzw. das Instrument der Fußverkehrs-Checks noch etwas positiver bewertet wurde als die Zwi-schenergebnisse. Insgesamt finden sich die meisten Punkte im oberen rechten Quartil, was sich als eine gute Gesamtbewertung der Teilnehmer deuten lässt. 
Abbildung 28: Bewertung des Prozesses und Zwi-schenergebnisse 

 Quelle: Planersocietät 
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