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Sichere Führung des Radverkehrs zwischen Lambrecht und Neustadt 

Problem: der Engpass am Ortseingang von Neustadt. Der Fahrradweg/Fußweg endet dort. 

 

Die Radfahrer haben zwischen zwei problematischen Alternativen die Wahl: 

1. Wie einem suggeriert wird, hier die B39 nach links überqueren und auf der 

Gegenseite fahren. Man fährt rund 500 m auf der „falschen“ Seite bis hinter der 

nächsten Kurve der Fahrradweg beginnt. Ist aber nicht legal, da der Fahrradweg bzw. 

Seitenstreifen stadtauswärts nicht für die Befahrung in Gegenrichtung freigegeben 

ist. Ist dafür auch momentan zu schmal. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme der 

Radfahrer momentan die sicherste und am häufigsten praktizierte Lösung. 

2. Verkehrsrechtlich einwandfrei wäre es ab hier auf der B39 weiter zu fahren. Problem: 

die Straße ist viel befahren, PKW und LKW sind am Ortseingang noch zu schnell und 

die Straße ist so schmal, dass Autos legal Radfahrer nur mit 1,5m Abstand überholen 

können, wenn kein Gegenverkehr kommt. Die wenigsten Radfahrer trauen sich daher 

hier auf die Straße. 

Einfache und kostengünstige Lösungen gibt es nicht. 

Beidseitig stehen Gebäude an der Straße, so dass es nicht möglich ist, ohne diese 

abzureißen, genügend Platz für Autos und beidseitige Radwege zu schaffen. 

Im Folgenden eine Dokumentation vorhandener Waldwege und Pfade neben Speyerbach 

und Bahn, die man eventuell ausbauen könnte, um eine sichere und sogar schöne 

Radverkehrsführung zu schaffen. Weitere Variantenwären denkbar, wenn diese über das 

Gelände der teils verfallenen Firmengebäude geführt werden könnten. 
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Variante 1: (Aus-)Bau eines Radwegs Heidenbrunnenweg-NW 
Teils auf bestehendem Waldweg und Pfad zwischen Lambrecht und NW-Heidenbrunnenweg 

 

Die folgende Beschreibung aus Lambrecht in Richtung Neustadt: 

Der erste Teil aus Richtung Lambrecht (violett) ist nicht vorhanden und müsste neu angelegt 

werden. Wahrscheinlich verläuft hier aber schon eine Gasleitung, siehe gelbe Schilder auf 

den Fotos. Der zweite Teil besteht aus vorhandenen Pfaden oder Waldwegen, die ausgebaut 

werden müssten, bevor man auf den Heidenbrunnenweg stößt. 
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Aus Richtung Lambrecht fährt man zu Beginn 

des inzwischen gesperrten Parkplatzes kurz in 

Gegenrichtung einen Feldweg hoch. Man 

müsste einen Durchbruch zum Pfad auf der 

anderen Seite bauen. (Siehe violette Linie. Eine 

Gasleitung ist hier entlang verlegt.) Der 

Durchbruch würde auf einen vorhandenen Pfad 

führen, der zum Teil zugewachsen ist. 

    

Kurz vor dem Heidenbrunnenweg wird der 

Pfad zu einem breiteren Waldweg. Ab den 

ersten Häusern geteert. 

       

Nach einen kurzen flachen Stück geht es den Heidenbrunnenweg zuerst steil hinunter (bis 

16%), dann biegt man links ab und fährt weiter (6-8% Gefälle) bis zur Hauptstraße. Man 

stößt auf die B39 etwa dort, wo eine Bedarfsampel installiert ist. 

Fazit: das größte Hindernis dürfte der Höhenunterschied von 40 m sein, der zu bewältigen 

wäre, in der Heidenbrunnenstraße dazu noch mit einer sehr hohen Gefälle. Daher wäre 

diese Strecke mit dem Rad wohl nur aus Lambrecht in Richtung Neustadt befahrbar. Die 

Gegenrichtung müsste dann wie heute an der B39 bleiben. Außerdem einige 100m Umweg 

auf beiden Seiten, gegenüber der direkten Strecke an der B39. 
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Variante 2: (Aus-)Bau eines Radwegs Nonnental-NW 
Feldweg und Pfad zwischen Nonnental und NW-Sauterstraße / Villenstraße 

 

Variante 2a: sofort hinter dem Bahnübergang rechts den Weg zum Haus, dahinter nur noch 

ein Pfad, der erst kurz vor dem Bahntunnel auf den befahrbaren Feldweg (siehe 2b) trifft.  

Variante 2b: erst 10 m weiter den Weg rechts, der oberhalb des Hauses verläuft 

durchgehend befahrbarer Feldweg bis zum Eingang des Bahntunnels rot, Rwp2 bis Rwp5. 
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Beschreibung Variante 2 
Man verlässt den vor drei Jahren mit EU-Zuschuss geteerten Radweg zwischen Lambrecht 

und Neustadt an dem inzwischen (wegen illegaler Müllablagerungen) gesperrten Parkplatz 

und überquert die B39 sowie den Schienenweg auf dem beschrankten Bahnübergang. 

            

Variante 2a 
Sofort rechts. 

Nach 200m folgt ein 

verfallenes Haus mit 

Gerümpel im Garten. 

(blauer Pfeil) 

 

       

 

 

Hinter dem Wagen  

nur noch ein Pfad  
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Im Folgenden teils zugewachsener Pfad 

mit querliegenden Ästen. Neben dem Pfad 

und hinter Fabrikgebäuden ein altes Gleis. 

Evtl. könnte der Radweg auch darüber 

geführt werden. 

 

 

 

 

 

Der Weg steigt etwas an und stößt 100m vor dem Eingang des Bahntunnels auf den weiter 

oben verlaufenden Forstweg, der auf der nächsten Seite als Variante 2b beschrieben und in 

den meisten Karten eingetragen ist. 
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Variante 2b 
Nach dem Bahnübergang nicht sofort, sondern 10 m weiter den Forstweg rechts, der 

oberhalb des Hauses verläuft. Er bleibt ein durchgehend befahrbarer, allerdings teils 

schlecht unterhaltener Forstweg bis zum Eingang des Bahntunnels. 

 

Dieser Weg ließe sich evtl. leichter zum 

Radweg ausbauen, weist aber einen 

größeren Höhenunterschied auf, als die 

Variante 2a, die näher an den 

Bahnschienen und zum Teil direkt hinter 

den Fabrikgeländen verläuft. 

Endet mit Wendeschleife über dem 

Bahntunneleingang. 

 

  

 

Hinter der Wendeschleife, d.h. zwischen 

Bahntunnelein- und -ausgang führt ein Pfad 

weiter. 

 

Das rechte Bild zeigt den Ausgang des 

Bahntunnels auf der Neustadter Seite und 

links den Pfad, der neben dem Zaun am 

Bahngelände entlang weiterführt. 
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Nach ca. 400m endet der Pfad an der End-Wendeschleife der Wolfsburgstraße, wo auch ein 

Pfad auf die Wolfsburg hoch geht. Man sieht links noch den Bahntunnelausgang. 

 

Von unten gesehen: rechts geht der Pfad zur Wolfsburg hoch, geradeaus der beschriebene 

Pfad, an dieser Seite mit Warnschild vor „Bahnanlagen“. 

 

 

Pfad zur Wolfsburg 

Geradeaus (gelber Pfeil) weiter zur 

Wolfsburgstraße, die in die Sauterstraße 

übergeht und 2 km weiter in die 

Villenstraße, die Neustadts einzige 

Fahrradstraße ist. 

Fazit: 

Würde der gesamte Weg zum Fahrradweg ausgebaut, entstünde ein schöne und sichere 

West-Ost Querung durch die Natur, die weiter am Stadion und Schwimmbad vorbei und 

durch die einzige Neustadter Fahrradstraße führt, die in den nächsten Jahren noch besser 

markiert und weiter verkehrsberuhigt werden soll. 

Aus Sicht von Radfahrern würden wir die Variante 2a mit den geringsten 

Höhenunterschieden bevorzugen. Dieser Fahrradweg abseits der B39 ließe sich wegen 

geringen Steigungen in beide Richtungen gut befahren. 


