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Miteinander statt Gegeneinander

Zahlreiche rote und grüne Punkte auf ei-
nem Stadtplan, Vertreter*Innen der Stadt 
und interessierte Besucher*Innen in leb-
hafter und angeregter Diskussion – die 
Auftaktveranstaltung zum „Fußver-
kehrscheck 2018 Baden-Württemberg“ 
im Theodor-Heuss-Gymnasium zeigt, dass 
einiges im Argen liegt und Verbesserun-
gen notwendig sind. Eine sichere Stadt für 
alle Verkehrsteilnehmer*Innen sieht anders 
aus - die rot und grün markierten Punkte 
auf dem Pforzheimer Stadtplan belegen, 
in welchen Bereichen es hapert. Enge Geh-
wegpassagen, die sich Fußgänger*Innen 
und Radfahrer*innen teilen müssen oder 
fehlende Zebrastreifen neben Kinderspiel-
plätzen, Tempo-30-Zonen, die sich am Wo-
chenende in Tempo-50-Zonen verwandeln 
oder viel zu kurze Grünphasen an Fußgän-
gerampeln. Die Auftaktveranstaltung zum 
Fußverkehrscheck fand im Theodor-Heuss-
Gymnasium, am Donnerstag 19. Juli statt. 
Dabei ging es vor allem um die Problematik 
zwischen Fußgängern und Radfahrern und 
wie die Stadt Pforzheim eine Verbesserung 
der Situation ermöglichen kann. Die Begrü-
ßung erfolgte durch Baubürgermeisterin 
Sybille Schüssler. Sie betonte die Notwen-
digkeit eines Fußverkehrschecks zur Verbes-
serung der Fahrrad-Fußgänger-Situation. 
Das Projekt gibt es seit 2015. In diesem Jahr 
gehört Pforzheim zu den neun ausgewähl-
ten Städten. Die Kommune bewarb sich mit 
dem Stadtteil Weststadt. Durch den Abend 
führte Merja Spott vom Büro Planersocietät, 
ein Unternehmen, das sich mit Stadt- und 
Verkehrsplanung und Kommunikation be-
schäftigt. Als Referentin leitete sie per Po-
wer-Point-Präsentation, mit Infotafeln und 
bislang gesammelten Erfahrungswerten 
durch den Abend. Dass die Vertreter*Innen 
der Stadt die Sichtweise der anwesen-

den Bürger*Innen nicht vollständig teilen, 
war vorauszusehen. Allerdings war nicht 
von vorne herein klar, dass überwiegend 
rote Punkte auf den Plan der Pforzheimer 
Weststadt kamen. Rote Karte also für die 
Sicherheit an vielen Stellen im Verkehr. Die 
Präsentation war sehr informativ gestaltet. 
Verblüffende These zum Auftakt: „Vier von 
zehn Wegen sind kürzer als zwei Kilome-
ter und könnten zu Fuß gelaufen werden“, 
sagte Merija Spott. „Da es aber oft an der 
Verkehrssicherheit und freien Begehbarkeit 
der Wege mangelt, ist es unattraktiv, sie zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.“ 
Damit wurde das Thema allen Teilnehmern 
sofort auf interessante Art und Weise nä-
hergebracht. Beispiele aus anderen Städten 
sollten zeigen, wie vielfältig die Bandbreite 
der Möglichkeiten ist. Die Veranstaltung 
wurde durch die bereits erwähnte Mitmach-
Aktion aufgelockert, indem die Anwesen-
den mit roten und grünen Punkten zeigen 
konnten, was in Pforzheim positiv und was 
negativ ist - und wo vor allem die Gefahren-
stellen liegen. Die Daten, welche während 
des Fußverkehrschecks gesammelt werden, 
dienen nur als Anregung und Vorschlag 
für Verbesserungen im Straßenverkehr. Es 
ist nicht verpflichtend irgendetwas davon 
umzusetzen, es „sollen nur Impulse gege-
ben werden“, stellten sowohl die Baubür-
germeisterin als auch Merja Spott fest. Das 
Ergebnis dieses Abends und der folgenden 
Begehungen hätten nur empfehlenden 
Charakter. An die Auftaktveranstaltung fol-
gen zwei Begehungen, die erste war bereits 
am 23. Juli und die zweite folgt am Diens-
tag, 18. September. Der Abschlussworkshop 
findet am Mittwoch, 14. November statt. 
Der Abschlussbericht wird im Februar 2019 
bei der Stadt Pforzheim eingereicht.

Texte: RB,MA,PB, Layout: BK, Fotos: Team
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Fußverkehrscheck soll zu Verbesserungen führen

wem gehört die Straße? 
Auf diese Frage kann es eigentlich nur 
eine Antwort geben: Allen! 

Das geht also buchstäblich jede und jeden 
an. Und exakt deshalb widmen wir diesem 
Themenbereich in der aktuellen Zifferblatt-
ausgabe eine große Strecke. Wir haben 
uns dazu die Seite der Stadt angehört. Wir 
haben die Sorgen und Anregungen von 
Bürger*innen aufgenommen. Wir haben 
etliche kritische Stellen im Pforzheimer 
Verkehrsleben genau unter die Lupe ge-
nommen. Speziell in Abschnitten, in de-
nen Kinder, Fußgänger*innen aber auch 

Radfahrer*innen immer wieder gefährdet 
sind, weil beispielsweise sichere Übergän-
ge an viel befahrenen Straßen fehlen, zu 
hohe Bordsteinkanten Behinderungen er-
geben (unsere Begehung mit einem Rolla-
tor hat die Problematik gezeigt), oder viel 
zu kurze Grünphasen an Fußgängerampeln 
die Verkehrsteilnehmer*innen gefährden. 
Oder, oder, oder – die Liste ist wirklich lang.
Doch ein wenig bewegt sich schon. Die 
einmal monatlich stattfindende Veran-
staltung Critical Mass ist Beleg für das 
Bürgerengagement – wir haben die pro-
testierenden Radfahrer*innen begleitet. 
Ebenfalls dabei waren wir beim Fußver-

kehrscheck 2018. Dafür wurde Pforzheim 
als eine von neun Kommunen ausgewählt 
und hofft nun auf Lösungen für die drin-
gendsten Verkehrsfragen.
Zudem bietet dieses Heft einen ausführ-
lichen Beitrag zur hiesigen Kulturland-
schaft. Wir konnten feststellen, dass sie 
erfreulich vielgestaltig ist. Und wir konn-
ten feststellen, dass auch viele Angebote 
zum Nulltarif sind. Begeben Sie sich mit 
uns auf eine Städtereise der besonderen 
Art, Sie sind herzlich eingeladen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ralf Bachmayer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



4 15seite nr 5 15seite nr

Als sich mit lautem Klingeln und an 
Gepäckträgern flatternden Fähnchen 
der Waisenhausplatz füllt ist es kurz 
vor 19 Uhr. Rund 70 Teilnehmer*Innen 
haben sich zum heutigen, regelmäßig 
stattfindenden Critical Mass eingefun-
den. Kurz darauf beginnt die Fahrt. 

Für Pforzheim in Bewegung

Martine Klink, erstmalige Teilnehmerin sagt: 

„Ich nehme am Critical Mass teil, da ich 
der Überzeugung bin, dass etwas für 
das Radwegenetz getan werden muss.“ 

„Ich möchte mit meiner Teilnahme zei-
gen, dass Fahrradfahrer Bedarfe ha-
ben, auf die mehr eingegangen werden 
muss.“ 

Ergänzend betont sie: 

„Ich finde es gut, dass es die Bewegung 
auch in Pforzheim gibt.“ 

Uwe Kauffert bemerkt: 

„Ich finde es toll, dass es Leute gibt, die 
nicht nur motzen, sondern auch was 
tun.“ „Ich möchte, dass sich etwas än-
dert für die Stadt.“ 

Es ist dieser rege Austausch der 
Teilnehmer*Innen, der die beherzten Tritte 
ins Pedal unterstreicht.

Bürgerengagement, mit Rad und Fuß in Gang gebracht

Critical Mass ist ein Fahrradkollektiv, das 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch 
Aktionsfahrten auf die Bedürfnisse der 
Radfahrer*Innen in Pforzheim, vor Ort, 
engagiert hinzuweisen. 

Keinesfalls versteht sich die Bewegung 
jedoch als Demonstration. Sie ist ein nie-
derschwelliges, aktives, bürgerschaftliches 
Engagement, bei dem von Jung, bis Alt, 
jede und jeder, herzlich willkommen ist.

„Hier fährt man den Kellnern übers Ta-
blett“,

nennt Bastian Wetzke eine besonders är-
gerliche Engstelle bei den Enzarkaden. 
Damit spricht er vielen Radfahrern, die 
diese Stelle aus eigener Erfahrung kennen, 
aus dem Herzen. 

„Wir wollen, dass die Leute gut, bequem, 
und sicher Fahrradfahren können.“ 

Ob der Resonanz der Veranstaltung sind 
er und seine Mitstreiter*Innen, gleichwohl 
der hochsommerlichen Temperaturen an 
diesem Abend, sehr erfreut. 

Die Veranstaltung Critical Mass findet 
jeden letzten Freitag im Monat um 19 
Uhr am Waisenhausplatz in Pforzheim 
statt. Der nächste Termin ist der 28. 
September. Mehr unter https://critical-
masspf.wordpress.com

Weitere Wegpunkte auf der Strecke sind 
das Reuchlinmuseum, der Messplatz, der 
Bahnhof, die Nordstadtbrücke sowie die 
Stadtbibliothek. Gegen 20 Uhr ist das Ziel 
der Fahrt, das Café Roland, erreicht.

Hier bietet ein Umtrunk mit Verpflegung 
allen Teilnehmern abschließend noch ein-
mal die Gelegenheit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Critical Mass – eine 
Bewegung in Fahrt.

Info

Wo drückt denn der Schuh, Weststadt ?

Etwa ein Dutzend aller interessierten 
Bürger*Innen fand sich am Montag, 23. Juli 
um 17.30 Uhr an der Jahnhalle zusammen, 
um an der ersten von zwei Begehungen 
im Rahmen des Fußverkehrschecks 
Baden-Württemberg 2018 (siehe Seite 3) 
teilzunehmen.
Die Teilnehmer*Innen setzten sich – unter 
anderem ausgestattet mit einem von der 
Planersocietät zur Verfügung gestellten 
Rollator (Erfahrungsbericht siehe Infokas-
ten) - auf den ersten Routenabschnitt zum 
nordöstlichen Rand des Benckiserparks in 
Bewegung. Auf dem Weg wurden mehre-
re Fußgängerampeln mit und ohne Inseln 
samt Grünphasen diskutiert. An dieser 
Stelle gab eine Vertreterin der Stadt zu be-
denken, dass sämtliche Fußgängerampeln 
in Pforzheim deutlich längere Grünpha-
sen haben als gesetzlich vorgeschrieben 
sind. Außerdem wurde an einigen Stellen 
die Gehwegbreite vermessen. Dabei stellte 
sich heraus, dass der verfügbare Raum für 
Fußgänger*Innen nicht an allen Stellen den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Weiter durchquerte die Gruppe den Bencki-
serpark bis hin zum Haus der Jugend. Die 
besprochenen Themen waren Sicherheit, 
Beleuchtung der Wege, ebenso wie der 
Mangel an öffentlichen Toiletten im Park.
Im nächsten Abschnitt orientierte sich die 
Gruppe nach Westen auf der Westlichen 
Karl-Friedrich-Straße bis zur Neßlerstraße. 
Von dort aus ging es einige Meter nach 
Norden bis zur Osterfeldstraße. Der folgen-
de Part führte die Osterfeldstraße entlang 
und die Grenzstraße hinauf bis zur Maximili-
anstraße. Diskutiert wurden der Bedarf und 
die Anordnung der Parkplätze in der Grenz-
straße, ebenso wie weitere Gestaltungs-
möglichkeiten der direkten Umgebung.
Die Gruppe folgte von dort aus der Ma-
ximilianstraße in westlicher Richtung. Es 
wurde die Aufenthaltsqualität der Umge-
bung diskutiert und sogar das Potential 
einer großflächigen, verkehrsberuhigten 
Zone erörtert. Vor dem Versandhaus Ba-
der angekommen, verlagerte sich die 
Diskussion auf die nur unzureichend vor-
handenen Querungsmöglichkeiten für 

Fußgänger*Innen haben mehr Probleme im Quartier als vermutet

Wie fühlt es sich an, sich mit einem Rollator im Straßenverkehr bewegen zu müssen? 
Um das herauszufinden, habe ich den Rollator 400 Meter weit, vom Haus der Jugend bis 
hin zum Kulturhaus Osterfeld bugsiert. Ein ebener Untergrund und wenige Hindernisse 
ermöglichten es mir zunächst, ein konstantes und relativ hohes Tempo zu halten. Erste 
Schwierigkeiten gab es dagegen bei der Überquerung einer Fußgängerampel. Ich musste 
mich bremsen, um nicht zu „schummeln“, sondern den Rollator genauso zu bewegen wie 
ich es tun würde, wenn ich ihn benötigte. Das letzte Stück ging bergauf und war voller 
Hindernisse. Folgerichtig trat mir der Schweiß auf die Stirn. Am Ziel angekommen war ich 
sehr froh, den Rollator weitergeben zu können. Ebenso froh stimmte mich der Gedanke, 
hoffentlich noch das eine oder andere „rollatorfreie“ Jahrzehnt vor mir zu haben.

Fußgänger*Innen und die Gründe für das 
starke Schwerverkehrsaufkommen an die-
ser Stelle. Es herrschte Einigkeit darüber, 
dass Navigationsgeräte fast ausschließlich 
für die vorhandene Problematik verant-
wortlich zu machen sind. Spätestens hier 
war allen bewusst, dass sich größere und 
kleinere Problemstellungen über die ge-
samte Begehungsstrecke ziehen.
Dann ging es weiter bis zur Antoniusstraße. 
Es wurde das oftmals chaotische Parkver-
halten auf den Gehwegen angesprochen, 
ebenso wie die Schwierigkeiten für phy-
sisch eingeschränkte Fußgänger*Innen, 
die an dieser Stelle große Probleme ha-
ben bei der Straßenüberquerung. Nach 
etwa zwei Stunden und circa zwei Kilome-
tern Fußweg endete die ruhige und har-
monisch verlaufende Veranstaltung. Alle 
Teilnehmer*Innen durften sich jederzeit 
zu Wort melden. Die zweite Begehung 
wird am Dienstag, den 18. September um 
17.30 Uhr an gleicher Stelle gestartet.

Texte: MN, Layout: MN, Fotos: Team

Erfahrungsbericht Rollator
Texte: MS, Layout: MS, Fotos: Team



Unter der  Lupe

Benckiser Süd
Egal ob Schüler*innen aus der 
Sporthalle oder Kinder vom Spiel-
platz kommen, die direkt angren-
zende Überquerung der vielbe-
fahrenen Habermehlstraße ist sehr 
gefährlich. 

Ärztehaus Simmlerstraße
Stark eingeschränkter Verkehrsraum 
durch mangelnde Breite des 
kombinierten Fuß- und Radweges. 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen 
müssen sich gegenseitig behindern.

Kreuzung Jahnhalle Zerrennerstraße
Bei Stau auf der Kreuzung stehen manche 
Autos schon fast auf dem Fußgängerüber-
weg, so dass ein sicheres Überqueren des 
Fußweges nicht möglich ist.

Benckiserpark Nord 
(Westliche Karl-Friedrich Straße)
Bei Stau auf der Kreuzung stehen manche Autos 
schon fast auf dem Fußgängerüberweg, so dass ein 
sicheres Überqueren des Fußweges nicht möglich ist.

Ecke Berliner-  und Durlacherstraße 
Eine zu kurze Grünphase führt zu gefähr-
lichen Situationen, vor allem, wenn ältere 
Menschen oder Frauen mit Kindern die 
Ampel überqueren wollen.

Maximilianstraße
Zu viele LKWs, nicht genügend Querungsmög-
lichkeiten und Chaos bei der Parkplatzsuche, 
hier gibt es viele Optionen zur Verbesserung .

Engstelle in der Osterfeldstraße 
Beidseitiges Parken schränkt Raum 
für Fußgänger*innen ein. Abgestell-
te Mülltonnen sind ein zusätzliches 
Hindernis.
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