
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen             Waldbüttelbrunn, den 16.05.2022
im Gemeinderat Waldbüttelbrunn

Herrn ersten Bürgermeister           
Klaus Schmidt,                           
Sowie die Damen und Herren             
des Gemeinderates

Antrag: Machbarkeitsstudie zur Ertüchtigung der Radwegeverbindung zwischen 
Waldbüttelbrunn und Höchberg 

Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, 
werte Damen und Herren des Gemeinderates, 

hiermit  stellen  wir  folgenden  Antrag  für  eine  Machbarkeitsstudie  zur  Ertüchtigung  der
Radwegeverbindung zwischen Waldbüttelbrunn und Höchberg

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung 

1.  Ein  Angebot  für  eine  externe  Machbarkeitsstudie  zur  Ertüchtigung  der  Radwegeverbindung
zwischen  Waldbüttelbrunn  und  Höchberg  einzuholen.  Die  Machbarkeitsstudie  soll  die  Frage
beantworten, ob und wie eine sichere, saubere und bequeme Radwegeverbindung im Bereich des
derzeitigen  Radwegs  entlang  der  B8/B27 errichtet  werden kann und verschiedene Alternativen
aufzeigen. Zudem soll geklärt werden, wer bei welcher Variante die Kosten übernehmen muss.

2. Beim Landkreis Würzburg einen Antrag zur finanziellen Förderung dieser Machbarkeitsstudie zu
stellen.

3.  Dem  Gemeinderat  anschließend  einen  Beschlussvorschlag  über  die  Durchführung  der
Machbarkeitsstudie vorzulegen.  

Begründung: 

Die Situation der Radwegeverbindung zwischen Waldbüttelbrunn und Würzburg wird schon seit
längerem von vielen  Menschen  in  Waldbüttelbrunn  als  äußerst  unbefriedigend  wahrgenommen.
Neben dem Weg über den Längsee, was einen erheblichen Umweg darstellt, existieren zwei Wege
durch den Wald, die im wesentlichen mit mehr oder weniger Abstand parallel zur B8/B27 nach
Höchberg verlaufen. Diese Wege sind insbesondere in den Wintermonaten, aber auch im Frühling
und Herbst sowie bei Regen im Sommer, aufgrund des schlechten Zustands der Oberfläche nur



schwer befahrbar. Das Befahren ist zudem in diesen Fällen mit einer erheblichen Verschmutzung
des Rads sowie des Fahrers bzw. der Fahrerin verbunden. Eine für Pendler*innen bequeme, sichere,
allwettertaugliche  und  direkte  Radwegeverbindung  zwischen  Würzburg  und  Waldbüttelbrunn
existiert somit derzeit defacto nicht. Da Radfahrer*innen aus den meisten Gemeinden, die (entlang
der B8) westlich von Waldbüttelbrunn gelegen sind, durch dieses Nadelöhr müssen, existiert auch
für diese Gemeinden keine solche Radwegeverbindung.

Mit Blick auf die Klimaziele ist es jedoch notwendig, den Radverkehr zu stärken und dafür die
Radinfrastruktur  zu  verbessern.  In  Bezug  auf  den  Abschnitt  zwischen  Waldbüttelbrunn  und
Höchberg ergeben sich jedoch verschiedene Schwierigkeiten. Zum einen liegt fast der gesamte Weg
auf der Gemarkung des Marktes Zell am Main, der somit formal für den Ausbau zuständig wäre.
Dieser hat jedoch logischerweise kein Interesse daran, Geld in einen Radweg zu investieren, der den
eigenen Bürger*innen nicht zugute kommt. Demgegenüber sollte die Gemeinde Waldbüttelbrunn
ein großes Interesse daran haben, für Ihre Bürger*innen eine gute Radinfrastruktur zu schaffen. Der
Markt Zell hat jedoch in der Vergangenheit erklärt, einem Ausbau des Radweges nicht im Wege zu
stehen. Zum anderen liegen große Teile der beiden Radwege im Wald. Die für den Wald zuständige
Forstbehörde hat signalisiert, dass sie einem Ausbau des bestehenden Radweges im Wald nördlich
der B8/B27 mit einer festen Oberfläche ablehnend gegenübersteht. Ohne feste Oberfläche erscheint
eine Lösung der vorhandenen Probleme jedoch sehr schwierig, weshalb vermutlich eine veränderte
Wegführung erforderlich ist. 

Eine  weitere  Frage  ist  diejenige  der  Finanzierung.  Formal  sind  für  Radwege  zwischen  den
Gemeinden die Kommunen zuständig, in diesem Fall also der Markt Zell. Bei straßenbegleitenden
Radwegen sind jedoch die Baulastträger der Straßen für die Finanzierung der Radwege zuständig.
Würde in Zukunft beispielsweise der Radweg direkt entlang der B8/B27 geführt werden, so müsste
der Bund die Finanzierung übernehmen. 

Auch aufgrund der oben dargestellten, völlig unübersichtlichen Situation ist in den letzten Monaten
trotz  verschiedener  Bemühungen  kein  Fortschritt  bei  der  Ertüchtigung  der  Radwegeverbindung
zwischen  Waldbüttelbrunn  und  Höchberg  zu  erkennen.  Aus  unserer  Sicht  sollte  eine
Machbarkeitsstudie  erstellt  werden,  die  ergebnisoffen  untersucht,  welche  Art  von  Ausbau  aus
baufachlicher,  naturschutzrechtlicher  und allgemein rechtlicher  Sicht  überhaupt möglich ist,  wie
hoch die Kosten für unterschiedliche Varianten des Ausbaus wären und wer in welchem Fall diese
kosten (formal) zu tragen hätte. Somit wäre eine sinnvolle Diskussions- und Planungsgrundlage für
alle weiteren Schritte vorhanden. Da die Gemeinde Waldbüttelbrunn das größte Interesse an der
Ertüchtigung  des  Radwegs  hat,  sollte  sie  trotz  der  formalen  Nichtzuständigkeit  die
Machbarkeitsstudie beauftragen und zu größeren Teilen finanzieren. 

Durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Marktgemeinderat Zell am Main wurde ein
Antrag  eingereicht,  der  das  Ziel  hat,  dass  der  Markt  Zell  am  Main  die  Erstellung  der
Machbarkeitsstudie  durch  die  Gemeinde Waldbüttelbrunn begrüßt.  Sofern  dieser  Antrag  positiv
beschieden wird, wäre es aus unserer Sicht kein Problem, wenn die Gemeinde Waldbüttelbrunn die
Machbarkeitsstudie erstellen lässt, auch wenn der Radweg nicht auf ihrer eigenen Gemarkung liegt. 

Aufgrund  der  überregionalen  Bedeutung  der  Radwegeverbindung  sollte  eine  Förderung  beim
Landkreis  Würzburg  beantragt  werden.  Nach  mündlicher  Auskunft  von  Herrn  Dröse,
Stabsstellenleiter  Landrat,  fördert  der  Landkreis  auch  Planungskosten.  Ebenso sollte  der  Markt
Höchberg  um  die  Übernahme  eines  Teils  der  Kosten  gebeten  werden,  da  auch  er  von  der
verbesserten  Radwegeverbindung  profitieren  würde.  Um  einen  Überblick  über  die  Kosten  der
Machbarkeitsstudie  zu  erhalten,  sollte  vor  dem  endgültigen  Beschluss  über  die
Beauftragung/Durchführung zunächst ein entsprechendes Angebot durch die Verwaltung eingeholt
und der Zuschuss beim Landkreis Würzburg beantragt werden. 



Nach der Erstellung der Machbarkeitsstudie kann dann, aufbauend auf fundiertem Wissen, mit allen
Beteiligten  erörtert  werden,  welche  nächsten  Schritte  zur  Ertüchtigung der  Radwegeverbindung
getan werden sollten. 

Uns ist  bewusst,  dass  das  Bauamt derzeit  relativ  stark belastet  ist.  Deswegen möchten wir  die
Machbarkeitsstudie extern erstellen lassen, um so die Arbeitsbelastung für das Bauamt möglichst
gering zu halten. Zudem sollte durch die Verwaltung eine Einschätzung erfolgen, ob die Studie noch
im Jahr 2022 durchgeführt  werden kann,  oder  ob sie  (auch aus  haushalterischen Gründen)  erst
Anfang 2023 durchgeführt werden sollte. Entsprechend wäre auch der Zuschuss zu beantragen. 

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag, um die Ertüchtigung der Radwegeverbindung nach
Würzburg  endlich  konkret  angehen  zu  können  und  somit  eine  echte  Verbesserung  für  unsere
radfahrenden Bürger*innen zu ermöglichen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ingrid Metz, Fraktionssprecherin 


