PM VCD Fellbach
Neue Mitte Schmiden – guter Anfang mit viel Luft nach oben
Die Neugestaltung der Neuen Mitte Schmiden nähert sich ihrem Ende.
Zentrales Element des Verkehrskonzepts ist ein großzügiger Platz an der Fellbacher Straße
zum Verweilen und für Außengastronomie. Sogar an Bäume wurde gedacht, die Schatten
spenden sollen. Die Tempobeschränkung auf 30 km/h macht es jetzt möglich, zwischen den
vielen Läden auf beiden Seiten der Straße hin und her zu wechseln. Man sollte nicht den
Verkehr, sondern den Menschen zum zentralen Punkt der Stadtplanung machen. Nach diesem
Motto wurde die Neue Mitte Schmiden geplant.
Der VCD-Ortsgruppensprecher Tadeusz Rzedkowski meint: „Dieser Ansatz des
Kopenhagener Architekten Jan Gehl findet weltweit immer mehr Verbreitung. Es ist aber
schade, dass dieses Konzept nicht konsequent bis zur Kreuzung mit der Gotthilf-Bayh-Straße
fortgesetzt wurde. Diese Kreuzung ist für den Fußverkehr genauso schlimm wie vor dem
Umbau – schmale Gehwege zwischen Parkständen und Wand und mehrere Ampelphasen, um
die andere Kreuzungsecke zu erreichen.“
Im Gegensatz zum Autoverkehr, der nach Mitteilung der Stadt „wieder ungehindert
durchfahren kann“ und Fußgängern, die wenigstens einen schönen Platz bekommen, fühlen
sich die Radfahrenden aber völlig im Stich gelassen. Die alten Radwege waren gefährlich
schmal und entsprachen nicht der gültigen Regelung ERA2010 und mussten weg. Aber es
fehlt ein Ersatzangebot sowie eine klare und sichere Führung. Radstreifen, die früher illegal
zugeparkt wurden, zum Beispiel vor der BW-Bank, wurden zum Teil einfach in Parkplätze
umgewandelt.
Nach dem Wegfall der Radwege müssen auch die Radfahrenden auf der Fahrbahn fahren und
die Fahrtrichtung einhalten. Auf dem Weg zum Lieblingsgeschäft umfahren sie jetzt das
ganze Quartier, statt auf kürzestem Weg hin und zurück zu gelangen.
Rzedkowski, der selbst per Pedelec nach Böblingen pendelt, meint: „Generell ist Radfahren
auf der Fahrbahn für routinierte Radfahrende nicht per se schlecht. Aber was ist mit älteren
Menschen, Familien, Schulkindern oder Fahranfängern?“ Sie alle brauchen eine eindeutige
und sichere Führung – ohne eng überholende und drängelnde Autos. Bei der jetzigen
Gestaltung sind sie an mehreren Stellen gezwungen, zwischen Fahrbahn und abschnittsweise
vorhandenen Radwegen hin und her zu wechseln – jeder Wechsel ein Risiko. Unsicherere
Radfahrende weichen auf den Gehweg aus, wo sie wiederum zur Gefahr für die Leute
werden, die zu Fuß unterwegs sind.
Da hier viele Schülerinnen und Schüler in die nahe gelegenen Schulen fahren, ist es jetzt
unbedingt notwendig, die Verkehrsführung so umzugestalten, dass Eltern reinen Gewissens
auch ein 11-jähriges Kind dort mit dem Rad fahren lassen können. „Niemand, der ganz bei
Trost ist kann wollen, dass aus Angst vor dem Verkehr noch mehr Kinder von ihren Eltern in
die Schule chauffiert werden und noch mehr Verkehr entsteht“, unterstreicht Rzedkowski.
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Auf der Höhe der BW-Bank entfällt über die Hälfte der Bürgersteigbreite auf einen Parkplatz.

Fahrräder werden im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt. Ein sicheres Überholen (nach
StVO-Novelle mind. 1,50 m Abstand) ist nicht möglich – leider halten sich nicht alle daran.

Als Folge trauen sich viele Radfahrende nicht, die Fahrbahn zu benutzen und weichen auf den
Gehweg aus – zum Nachteil der zu Fuß Gehenden.

