Das beschäftigt uns!
Es sind vor allem zwei große Themenbereiche, die den
Vorstand des Bürgervereins seit langer Zeit beschäftigen.
Die Lebens-und Aufenthaltsqualität in unserer Heide wird
beeinflusst durch die natürliche und grüne Umgebung, die
wir erhalten wollen und durch eine zunehmende Verkehrsbelastung. Der Vorstand hat es sich zur Aufgabe gemacht
an diesen Themen zu arbeiten. Auch wenn die Beschränkungen der Pandemie uns hart getroffen haben, glauben
wir fest daran, dass wir uns bald wieder in persönlichen Begegnungen austauschen, kennenlernen und treffen können.
Dafür setzen wir uns im Vorstand für Sie im Ehrenamt ein.
In einer Mitarbeit im Vorstand steckt die Chance an den
genannten Zielen mit gestalten zu können. Geben Sie
sich einen Ruck und arbeiten Sie aktiv im Vorstand mit.
Wir suchen nach wie vor Menschen, die Ideen haben und
nicht nur reden, sondern auch handeln wollen.
Nutzen Sie unabhängig davon dieses Heft, das sich
mit der Verkehrsentwicklung beschäftigt, um uns Rückmeldungen zur Verkehrsentwicklung aus ihrer Sicht zu
geben. Damit können wir erkennen, wie sehr Sie dieses
Thema bewegt und erhalten Anregungen von Ihnen als
Betroffene.
Ihr Bürgervereinsvorstand
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Liebe Heidebewohnerinnen und Heidebewohner!
Das Heide Aktuell ist eine gute Möglichkeit für den Vorstand des Bürgervereins wichtige Themen und Ereignisse, die
die Heide betreffen, aufzugreifen. Das haben wir in den vergangenen Jahren mehrfach im Jahr getan. Gerade jetzt, wo
Kontaktbeschränkungen einen direkten Austausch weitgehend verhindern, ist diese Kompaktinfo eine Möglichkeit Sie zu
wichtigen Themen, die uns erreichen und über die wir im Vorstand des Bürgervereins diskutieren, auf dem Laufenden zu
halten und im Gespräch zu bleiben.
Das Heide Aktuell, das Sie jetzt vor sich liegen haben, beschäftigt sich fast ausschließlich mit der jetzt schon an
vielen Stellen problematischen Verkehrssituation in der Heide und zukünftigen zu erwartenden Verkehrsproblemen.
Je nachdem, wo Sie in der Heide wohnen, sind Sie vom Verkehr in unserem Stadtteil unterschiedlich stark betroffen.
Manche leben sehr ruhig, andere sind am Tag und oft auch nachts vom Autolärm und Abgasen geplagt. Es gibt Stellen,
an denen ist es besonders während des Berufsverkehrs sehr schwer, die Straße als Fußgänger, als Radfahrer oder mit
einem Kinderwagen und/oder kleinen Kindern zu queren. Gehwege sind zu schmal. Die Liste ließe sich sicherlich noch
fortsetzen. Unser Ziel ist es, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir wollen Sie sensibilisieren und informieren, was wir
an Verkehrsproblemen in der Heide erwarten. Wir wollen mit Ihrer Unterstützung kritische Stellen identifizieren.

Foto: Dr. Hilaria Dette

Info! – Info! – Info! – Info! – Info!
Jahreshauptversammlung 2021

Fotos vom Heidesee

Dieser Platz im Heide Aktuell sollte eigentlich für unsere Ankündigung der Jahreshauptversammlung 2021 reserviert
sein. Leider können wir aufgrund der Corona-Pandemie
zum zweiten Mal in Folge die Mitgliederversammlung nicht
im ersten Quartal des laufenden Jahres abhalten. Da der
Vorstand noch immer unterbesetzt ist, stehen auch 2021
wieder Wahlen an und viele unserer Mitglieder haben nicht
die Möglichkeit, an digitalen Veranstaltungen teilzunehmen.
Wir wollen die Jahreshauptversammlung in jedem Fall in
einer zugelassenen Präsenzform durchführen. Ein solcher
Termin erscheint frühestens im Herbst 2021 realistisch.

Von unserer Ausstellung Heidesee im Fokus gibt es auf
Leichtplatten aufgezogene großformatige Aufnahmen vom
Heidesee. Die Aufnahmen können gerahmt oder ungerahmt
aufgehängt werden. Sie können sich ab sofort im Feuerdornweg 28 bei der Vorsitzenden Fotos aussuchen und
wenn Sie etwas gefunden haben, eine Spende im Umschlag
in den Briefkasten werfen. Die Fotos stehen coronakonform
und regengeschützt in einer Kiste unter dem Vordach.

Heideputz 2021
Auch der beliebte Heideputz kann im Moment leider nicht
stattfinden. Wir möchten aber in diesem Jahr nicht erneut
darauf verzichten und wollen ihn im Herbst nachholen.
Einen genauen Termin können wir noch nicht festlegen, wir
werden ihn aber auch in diesem Fall rechtzeitig bekannt
geben. Gerne dürfen Sie jetzt schon coronagerecht auf
eigene Initiative losziehen und die Heide von Unrat befreien. Sollten Sie das Ganze in Bildern festhalten, dürfen
Sie sie uns gerne zukommen lassen. Wir werden sie dann
auf unserer Homepage veröffentlichen.

Geben Sie uns eine Rückmeldung, an welchen Stellen Sie bereits jetzt Verkehrsprobleme erleben und wo Sie eine
Verkehrszunahme befürchten. Schreiben Sie uns eine Mail oder geben Sie das Heide Aktuell wieder bei einem Vorstandsmitglied ab, nachdem Sie auf der großen Karte im Innenteil Ihre Anmerkungen eingezeichnet haben. Machen Sie
Vorschläge, äußern Sie Ihre Ideen. Wir hoffen, dass wir dieses Thema bald wieder im persönlichen Austausch diskutieren können und darauf wollen wir uns vorbereiten.
Auch wenn sich manches noch in der Planung befindet, wollen wir nicht nur abwarten, sondern schon jetzt Stellung beziehen.
Die Erfahrungen, die wir im Rahmen unserer vielfältigen Aktivitäten mit der Verkehrsplanung der Stadt gemacht haben, sind
leider alles andere als positiv und aufmunternd. Das kann aber nicht der Grund sein, die Situation einfach hinzunehmen.
Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen.

Vorankündigung: Quartierskino
Mitte Juli (KW 28) treffen wir uns bei einem kostenlosen
Kinobesuch in der Kinemathek Karlsruhe und schauen uns
gemeinsam den deutschen Dokumentarfilm „Wild Plants“
von Nicolas Humbert an. Je nach persönlicher und pandemischer Situation können Interessierte sich für eine analoge
Teilhabe vor Ort oder eine einfache digitale Teilhabe zu
Hause am Rechner entscheiden. Alle Bewohner*innen der
Heide sind herzlich eingeladen! Beim Projekt „Quartierskino“
wurden zusammen mit Pat*innen aus Beiertheim, NeureutHeide, Oberreut, Mühlburg, Daxlanden, Grünwinkel, der
Oststadt und der Waldstadt Filme ausgewählt, die den jeweiligen Stadtteil und seine Charakteristik beleuchten sollen. Als
besondere Aktion dazu gibt es für jeden an dem Projekt beteiligten Stadtteil eine Liveshow mit Filmgespräch, die über
YouTube gestreamt wird. Diese Sendung erörtert u.a. die
Frage: Was hat der ausgewählte Film mit dem Stadtteil zu
tun? Sie dürfen gespannt sein! Infos unter:
www.kinemathek-karlsruhe.de/quartierskino
Anmeldung unter: vorstand@bv-heide.de

Ihre Irma Boss
1. Vorsitzende Bürgerverein Neureut-Heide

Verkehrsentwicklung

www.bv-heide.de

Bitte teilen Sie uns, wenn noch nicht geschehen, eine
E-Mail Adresse mit. Damit können wir unsere Mitglieder
gerade jetzt gut und zeitnah mit wichtigen Informationen versorgen. Der Schutz Ihrer Daten ist für uns
selbstverständlich.

2021 - im März

Bereits jetzt fließt mehr Verkehr als den meisten von uns vermutlich lieb ist auf den „regulären Hauptverkehrsachsen“
Klammweg, Alter Postweg und der Straße Am Wald sowie
einigen „Schleichverkehrsrouten“ wie der Flughafenstraße, der Alten Bahnlinie und dem Bocksdornweg durch
die Heide. Auch zukünftig ist keine Besserung zu erwarten,
ganz im Gegenteil. Die bereits in einem fortgeschrittenen
Planungsstand befindlichen Baugebiete C-Areal in der
Nordstadt und Zentrum III in Neureut werden mit Zuzügen
von jeweils rund 2.600 Personen zu Mehrverkehr in der
Heide führen – sei es zum Einkaufen oder um angrenzende Stadtbezirke zu erreichen. Hinzu kommt eine noch
nicht absehbare Belastung durch Schleichverkehre in Verbindung mit der neuen Rheinbrücke und ihrer Anbindung
an die B 36. Durch unser Engagement im Projektbegleitkreis des Regierungspräsidiums können wir das Vorhaben
sehr kritisch begleiten und versuchen, die Folgen für die

Heide so gut wie möglich abzumildern. Hilfreich wäre
aus unserer Sicht als erster Schritt die Herabstufung des
Klammwegs von einer Kreis- zur Gemeindestraße. Damit
hätte die Stadt mehr rechtliche Entscheidungsspielräume.
Allerdings sind wir mit diesem Anliegen bei der Verwaltung
wie auch den politischen Kräften bisher auf wenig positive
Resonanz gestoßen. Es kostet uns viel Zeit und Kraft hier
ein entsprechendes Durchhaltevermögen an den Tag zu
legen, aber es ist uns auch eine Herzensangelegenheit
die Lebensqualität in der Heide zu erhalten. An dieser
Stelle unsere dringliche Bitte: unterstützen Sie uns, engagieren Sie sich im Vorstand des Bürgervereins. Je mehr
aktive Kräfte sich einsetzen, desto erfolgversprechender
werden unsere Bemühungen sein.
Simone Gefäller-Neumann
stellvertretende Vorsitzende

Verkehrszunahme durch Baugebiet Zentrum III
Neureut (Kfz/24 h) Quelle 1 (s.u.)

Fachpläne: Lärmkarte Straßenverkehr Tag
Quelle 3 (s.u.)

Fachpläne: Lärmkarte Straßenverkehr Nacht
Quelle 3 (s.u.)

Verkehrszunahme durch neue Rheinbrücke
mit Anbindung an B 36 südlich Klärwerk
(1.000 KfZ/24 h) Quelle 2 (s.u.)

Verkehrszunahme durch neue Rheinbrücke
mit Anbindung an B 36 nördlich Klärwerk
(1.000 KfZ/24 h) Quelle 2 (s.u.)

Verkehr: Radverkehr
Quelle 3 (s.u.)

Basisdaten und Hintergrundkarten: Stadtplan
Quelle 3 (s.u.)

Zielgruppenkarte: Kinder und junge Erwachsene
Quelle 3 (s.u.)

Die kleinen Kartenausschnitte stellen verschiedene Schwerpunkte dar und sollen nicht abschließend sein. Was/wo bewegt Sie besonders?
Quelle 1: Stadt Karlsruhe - Prüfung Wohnbauflächen Neureut - Verkehrsuntersuchung – Bürgerinformationsveranstaltung am 05.04.2017 - Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler und Leutwein GmbH & Co.KG https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/projekte/rahmenplan/neureut/HF_sections/content/ZZmYGRMVEleyH2/ZZn3OMZxAkjWZG/02_Verkehrsuntersuchung.pdf
Quelle 2: Verkehrsuntersuchung B293/B36 2. Rheinbrücke Karlsruhe im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe durch Modus Consult Ulm vom 05.12.2016 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref17/seiten/b10-2-rheinbruecke/
Quelle 3: © 2021 Stadt Karlsruhe | Liegenschaftsamt | Abt. Geoinformation https://geoportal.karlsruhe.de/

