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Radweg zwischen Harthausen und Schwegenheim – beginnend an der Schwegenheimer Straße in Harthausen

Seit 1994 haben sich die Bemühungen um einen geplanten Fahrradweg zwischen den Ortsgemeinden Harthausen und Schwegen-
heim beginnend an der Schwegenheimer Straße in Harthausen intensiviert. Der geplante Fahrradweg führt direkt zu einem großen 
Versorgungszentrum in Schwegenheim. Aktuell wird die Landstraße (L 537), die die beiden Kommunen verbindet, von vielen Fahr-
radfahrern genutzt. Damit sind sie den großen Risiken ausgesetzt, die bei einem Zusammentreffen von motorisierten und nicht 
motorisierten Verkehrsmitteln hervorgerufen werden. In jüngster Vergangenheit kam es zu einer nicht unerheblichen Anzahl von 
Unglücksfällen mit zum Teil schweren Verletzungen für Radfahrer. Das kommunale Planungsrecht für die Errichtung dieses not-
wendigen Fahrradwegs ist durch die beiden Ortsgemeinden bereits vor langer Zeit geschaffen worden. Die für die Realisierung dieses 
Projekts notwendigen Grundstücke sind bereits im kommunalen Eigentum bzw. könnten weiterhin von den Kommunen erworben 
werden. Damit könnte sogar ein Wirtschaftsweg parallel zur Landstraße geschaffen werden. Zudem wurde der geplante Fahrradweg 
seit einigen Jahren im Landesfinanzplan für Radwege aufgenommen.  
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Verkehrssituation rund um die beschriebene Nutzung der Landstraße zwischen  

Harthausen und Schwegenheim, insbesondere vor dem Hintergrund der Verkehrssicherheit für Radfahrer?
2. Wie ist der aktuelle Planungsstand bezüglich der Errichtung eines Fahrradwegs zwischen Harthausen und Schwegenheim?
3. Welche notwendigen Planungsschritte der verschiedenen beteiligten Behörden und Gebietskörperschaften fehlen noch zur 

Realisierung des Vorhabens?
4. Was waren die Hauptgründe, weshalb sich die Planungen derart verzögert haben und mit dem Bau noch nicht begonnen  

werden konnte?
5. Ist die entsprechende Finanzierung für das Vorhaben konkret gesichert und haushaltstechnisch verbucht?
6. Ab wann ist mit dem Beginn des Baus des Fahrradwegs und zu welchem Zeitpunkt wäre frühestens mit der Fertigstellung zu 

rechnen?
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