
Bericht aus dem Bezirksbeirat Handschuhsheim vom 17.06.2021 

Der Bezirksbeirat Handschuhsheim hat sich am 17.06.2021 mit folgenden Themen befasst: 

 

- Aufhebung des Einleitungsbeschlusses und der Einstellung des Bebauungsplanverfahrens 

für das angedachte Campushotel an der Berliner Straße gegenüber des Mathematikons. 

 

Die „Bietergemeinschaft Campushotel“ verfolgt nicht mehr das Ziel, das Vorhaben 

„Campus Hotel“ an der Berliner Straße zu realisieren. Aus diesem Grund soll der 

Einleitungsbeschluss aufgehoben werden. Die SPD begrüßt dieses Vorhaben und gibt zu 

bedenken, dass nun den Teams im Masterplanverfahren mehr Fläche innerhalb der blauen 

Linie zur Verfügung steht. Den Hühnerstein bebauen zu wollen, erscheint vor diesem 

Hintergrund noch aberwitziger. 

 

- Zusammenlegung der Ampeln in der Berliner Straße/Rottmannstraße/Zeppelinstraße 

 

Im Sommer 2022 plant die rnv im Bereich der Haltestelle Hans-Thoma-Platz einen 

zusätzlichen Gleiswechsel einzubauen und die Fahrsignalanlage signaltechnisch zu 

überplanen. Zeitgleich plant das Amt für Verkehrsmanagement die Zusammenlegung der 

Ampeln der genannten Straßen. Die Planung beider Projekte muss aufeinander 

abgestimmt werden. Eine zeitgleiche Inbetriebnahme der zusammengelegten Ampeln und 

der neuen Fahrsignalanlage ist zwingend erforderlich. 

 

Am Knoten Berliner Straße / Rottmannstraße sollen mit der Zusammenlegung 

Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmenden erreicht werden. Im Detail sollen folgende 

Anpassungen vorgenommen werden:  

1) Versetzung der südwestlichen Fußgängerfurt näher zum Knotenpunkt und 

barrierefreier Ausbau der Fußgängerquerung über die Rottmannstraße (Verbesserung 

für den Fußverkehr)  

2) Wegnahme des bedingt verträglich signalisierten Linksabbiegers in den Klausenpfad, 

sowie Schaffung von notwendiger Aufstellfläche für wartende Straßenbahnen in den 

Hans-Thoma-Platz mit einer Länge bis zu 60 Metern (Verbesserung der 

Verkehrssicherheit sowie Verringerung der Fußgängerwartezeiten über den 

Klausenpfad)  

3)  Drehen der Einbahnstraße im Klausenpfad zwischen Rottmannstraße und 

Grahamstraße zur Verbesserung der Sichtverhältnisse an der Einmündung zur 

Rottmannstraße auf die Fußgänger und damit der bisherige Verkehr vom Hans-

Thoma-Platz und aus der Berliner Straße den Klausenpfad nun über die Grahamstraße 

erreichen kann (Verbesserung der Verkehrssicherheit)  

4) Verbreiterung und Erweiterung Schutz- und Radfahrstreifen in der Rottmannstraße 

(Verbesserung für den Radverkehr)  

5) Verbreiterung des Gehwegs bei Hausnummer 30 (Verbesserung für den Fußverkehr)  

6) Optimierung der Straßenbahnbeschleunigung (Verbesserung des Öffentlichen 

Verkehrs, der Akzeptanz und Verkehrssicherheit)  

 

Dieses Vorhaben ist zu begrüßen, allerdings muss dringend die Gefahrenstelle an 

diesem Verkehrsknoten für Radfahrer*innen, die von der Berliner Straße zum Hans-

Thoma-Platz wollen durch rechtsabbiegende Autos von der Berliner Straße verringert 

werden. Auch könnte man als Alternative den Verkehr in den Klausenpfad anstatt über 



die Grahamstraße über den Hans-Thoma-Platz und die Dossenheimer Landstraße 

leiten. 

 

 

- Sicherheitsaudit Handschuhsheim  

 

Um die Verkehrssicherheit vor allem für Kinder und Senior*innen zu verbessern, hat das 

Amt für Verkehrsmanagement das Büro für Forschung, Entwicklung und Evaluation - Tanja 

Leven und Jens Anton Leven GbR mit der Durchführung eines Sicherheitsaudits 

(Bestandaudit) beauftragt. Auf folgender Seite können Sie sich über das Sicherheitsaudit 

informieren: 

https://www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/sicherheitsaudit.html 

 

Wir danken dem Amt für Verkehrsmanagement und Tanja und Jens Anton Leven für die 

detaillierte Erstellung diese Audits. Es zeigt leider, dass es in Heidelberg (noch) sehr viele 

Gefahrenstellen gibt. Dieses Audit zeigt aber auch, dass gerade für Kinder die Gefahren 

vor allem vom Autoverkehr ausgehen. Wir als SPD wollen den Autoverkehr entschleunigen 

und den sogenannten ruhenden Verkehr, also parkende Autos, auf Gehwegen in 

Handschushheim weiter reduzieren. 

 

- Masterplan „Im Neuenheimer Feld“ 

 

Der Projektablauf wird sich um knapp drei Monate verschieben. Der Bezirksbeirat 

Handschuhsheim gibt die Anregung, auch den städtischen Ausschuss für Klimaschutz, 

Umwelt und Mobilität bei den Planungen einzubeziehen. Auch wurde darum gebeten, die 

Leistungsbeschreibungen, die den beiden Teams von den Projektträgern kommuniziert 

wurden, den Mitgliedern der relevanten Bezirksbeiräte mitzuteilen. 

 

 

- Baumfällungen im Mühltal – Anregung der SPD erfolgreich! 

 

Das Forstamt der Stadt will nun neben den Mitgliedern des Bezirksbeirats und 

Vertreter*innen lokaler Naturschutzverbände auch Mitglieder der inzwischen gegründeten 

Bürgerinitiative Waldwende Heidelberg zur Begehung einladen, was Tobias Sicks (SPD) 

auf der letzten Bezirksbeiratssitzung so vorgeschlagen hat. Nur durch einen offenen 

Austausch der verschiedenen Meinungen und einer Diskussion über die angedachten 

Maßnahmen lassen sich die entstandenen Spannungen abbauen, daher ist dieser Schritt 

des Forstamts zu begrüßen! 

 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zu unserer Arbeit vor Ort haben, scheuen Sie sich nicht, 

uns zu kontaktieren! Jederzeit können Sie sich an tobias.sicks@spd-heidelberg.de wenden. 
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