
 
Abs. K. Makulla, Auf den  Wiesen 2, 67549 Worms 
 

Herrn 
Johann Nock 
- Ortsvorsteher - 

Ortsverwaltung  
67549 Worms-Leiselheim 

 
 

Worms-Leiselheim, 04JUN2018 

 
 
Antrag für die Ortsbeiratssitzung am 19JUN2018 
 
Angliederung des Fahrradweges zwischen Leiselheim und Pfeddersheim an das 
Wormser Fahrradwegenetz 
 
 

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Nock, 

 

die CDU stellt folgenden Antrag:  
 
Wir beantragen den Ausbau des Fahrradweges zwischen Leiselheim und Pfeddersheim, 
und die Angliederung an das geplante Fahrradwegenetz (laut Antrag der CDU in der 
Stadtratssitzung vom 16.5.2018). 

Ein Radweg nach Pfeddersheim ist derzeit nur über die Winzer- und Pfeddersheimer 
Straße vorhanden. Um den Radfahren einen sicheren Weg zu gewähren, wäre der 
Ausbau des Radweges an der Pfrimm vorzuschlagen. 

In einem ersten Schritt können zur Finanzierung der Planung die eingestellten und im 
Weiteren freie Mittel aus der Straßeninstandhaltung, sowie Ausgabenreste für eine 
zeitnahe Umsetzung verwendet werden. 

 

Begründung:  

 

Um die Innenstadt von PKW-Verkehr und damit auch von Stickoxyden und Feinstaub 
zum Teil zu entlasten, müssen viele Bürgerinnen und Bürger animiert werden, das 
Fahrrad als alternatives Nahverkehrsmittel zu entdecken. Voraussetzung hierfür ist ein 
angemessenes Angebot an attraktiven Fahrradwegverbindungen, die zunächst die 
häufigsten Routen bedienen, gleichzeitig aber auch einen annehmbaren Ausbauzustand 
aufweisen. Grundlage hierfür sind attraktive, durchgängige, sichere und sauber 
befahrbare Radwege, die insbesondere auch Berufspendler und Besucher unserer 
Einkaufs- und Erlebnisinnenstadt ansprechen. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Die obige Radwegeverbindung ist erneut in einem sehr schlechten Zustand und zum Teil 
mit großen Pfützen übersät. Besonders der Abschnitt von der Pfrimmbrücke in 
Leiselheim ca. 300 m weit in Richtung Pfeddersheim ist durch permanente Lochbildung 
nach Regenschauern eine kleine Seenlandschaft.  Alle anderen Wege mit sogenannten 
„wassergebundene Decken“ sehen ähnlich aus. Da jedoch noch immer eine alternative 
Verbindung fehlt, ist die Pflege der vorhandenen Wege wichtig und erforderlich. 
 
In einer kleinen Broschüre des Landesamtes für Mobilität (LBM) aus dem Jahr 2014 
heißt es u.a., dass ausgeschilderte Radwege bestimmte Mindestanforderungen zu 
erfüllen haben. Wörtlich: „Ganz wichtig ist es auch, dass ein Radweg bei jedem 
Wetter befahren werden kann.“ 

 

Wir bitten um Zustimmung. 

 
 

 
 
 
Kathrin Makulla, Fraktionssprecherin 


