
PRESSEMITTEILUNG:  

WAS SAGEN DIE BÜRGER ZUR SPERRUNG DES LEINPFADES FÜR RADFAHRER 

ZWISCHEN ELTVILLE UND WALLUF? 

 

Wie in der Pressemitteilung der Stadt Eltville vom 7. April 2020 angekündigt, wurde der 
Leinpfad für Radfahrer aufgrund der Coronakrise für einige Wochen gesperrt. 

Der Stadtbildverein Eltville pocht weiter darauf, dass Fußgänger auf dem Leinpfad zwischen 
Eltville und Walluf besonderen Schutz genießen sollten, und dies über die Zeit der Corona 
Pandemie hinaus. In einem Aufruf über Facebook und die Vereinshompage befragten wir 
Eltviller Bürger, aber auch Touristen zu einem Radfahrverbot auf dem Leinpfad zwischen 
Eltville und Walluf. 

Am Freitag, den 5. Juni nutzte der Stadtbildverein die Radfahrerdemonstration „Fridays for 
Future“, um mit der Aktion „Leinpfad for Fußgänger“ noch einmal auf dieses Thema 
aufmerksam zu machen. Die Ergebnisse dieser Aktion, sowie unserem Aufruf über die 
sozialen Netzwerke, dem viele Bürger gefolgt sind, stellen wir jetzt vor: 

• 80 % der Befragten stimmten mit einem klaren Ja für eine Sperrung des Leinpfades 
für Radfahrer, ganz oder an Wochenenden. 

• ca. 11 % appellieren an die gegenseitige Rücksichtnahme. 

• ca. 9 % möchten den Leinpfad ohne weitere Einschränkung für die Radfahrer 
freihalten. 

Hier auszugsweise ein paar bemerkenswerte Stimmen: 

M.O.. Als früher die Rheingauer mal sonntags mit dem Fahrrad am Leinpfad lang gefahren 
sind, hat sich das alles in Grenzen gehalten. Da war immer noch Platz genug für alle da. 
Mittlerweile gestaltet sich das eben anders.  
 
W.C. Das müsste kein Problem sein, es geht nicht um Fußgänger oder Radfahrer, sondern 
wie immer ist es ein Thema von Respekt und Rücksicht untereinander. 
 
S.L. Es gibt 2 Radwege zwischen Eltville und Walluf...und der Leinpfad ist sehr 
schmal...deswegen befürworte ich den radfreien Leinpfad auf diesem Stück... 
 
C.W-M. … Es kann mir kein Fahrradfahrer sagen, dass er das wunderbare Vogelgezwitscher 
am Leinpfad während der Fahrt wahrnehmen kann. Auch das ist etwas was es lohnt zu 
schützen, denn die Kinder, die hier unterwegs sind, haben oft in der Enge der Orte gar keine 
Möglichkeit das mehr wahrzunehmen. Auch die Eidechsen in den alten Mauern etc.  
 
K.K. In den Steinmauern wohnen Eidechsen, geschützte Tiere. Im Sand können sie sich gut 
bewegen, und das machen sie auch. Die Radfahrer aber sehen die Eidechsen nicht und 
fahren sie platt.  
 
H.U. Gar nichts. Wieso soll das Stück gesperrt werden, wenn der übrige Leinpfad für alle 
auch für Radfahrer offen ist. 
 
C.Z…..an Anpassungsvermögen, Rücksichtnahme  fehlt es oft, an Unfreundlichkeit eher 
selten. 

 
 

 

https://www.facebook.com/Monika.okaty?comment_id=Y29tbWVudDoyNjUzNTczMjIxNjMzMzg4XzI2NTM5NDkzNjE1OTU3NzQ%3D
https://www.facebook.com/walter.cloeren?comment_id=Y29tbWVudDoyNjUzNTczMjIxNjMzMzg4XzI2NTQzMTA2ODE1NTk2NDI%3D
https://www.facebook.com/hans.untiedt?comment_id=Y29tbWVudDoyNjUzNTczMjIxNjMzMzg4XzI2NTU1NTUxNTQ3Njg1Mjg%3D


 
 
T.M. Spaziergänge unter der Woche sind noch halbwegs möglich. Aber an sonnigen 
Wochenenden ist es regelrecht gefährlich für Fußgänger, den Leinpfad zu benutzen.  
 
G.B .Heute habe ich … gezählt. Zwischen 13.40 und 14.20 : 137 Fahrradfahrer gegen 82 
Fußgänger.  Man bedenke, die Fahrradfähre ist noch nicht in Betrieb.   
  
M.H-B ich halte die angesprochene Wegstrecke zwischen Walluf und Eltville für einen der 
schönsten Uferbereiche überhaupt..…. Ich fände es sehr schade, wenn dieser Naturpark 
durch äußere Einflüsse, wo z. B. gibt es sonst noch Begegnungen mit Eidechsen, leiden 
würde.  
 
J.W. Ich nutze den Weg zu Fuß und gemütlich mit dem Fahrrad....Möchte auch, dass es so 
bleibt! 

U.S. Als Radfahrer muss man eben ab und an klingeln und als Fußgänger nicht zu viert 
nebeneinander laufen. Und wenn das nicht genug ist, würden ein paar "bauliche 
Maßnahmen" das Problem von alleine lösen. 

A.H. wie wäre es mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung z.B. Schritttempo 
 
A.M. Zwischen Eltville und Walluf ist der Leinpfad schlicht zu schmal für ein gemeinsames 
Nutzen durch Fußgänger und Fahrradfahrer 
 
A. ….an Wochenenden unzumutbar. Wir waren am vergangenen Sonntag mit unseren 
Kindern am Leinpfad von Walluf nach Eltville unterwegs. Bedrängt durch das ständige 
Klingeln und das rücksichtslose Fahren verschiedener Gruppen von Fahrradfahren war dies 
kein Spaziergang, sondern ein Spießrutenlaufen mit uneinsichtigen Radlern, die teilweise in 
Gruppen mit Mountainbikes und Rennrädern unterwegs sind.  
 
C.W-M. Außerdem kann es nicht angehen, dass aus öffentlichen Mitteln hervorragende 
Fahrradwege gebaut wurden und diese dann ignoriert werden, wo doch der Fahrradverkehr 
enorm zugenommen hat.  
 

Zusammenfassung der Schlagworte: 

 

• An Wochenenden unzumutbar.. 

• Gegenseitiges Rücksichtnehmen ist anscheinend out.. 
• Dieser Weg ist zu schade, um als Radrennstrecke zu verkommen...  
• schlicht zu schmal für ein gemeinsames Nutzen durch Fußgänger und Fahrradfahrer 

• kein Spaziergang, sondern ein Spießrutenlaufen mit uneinsichtigen Radlern 

• Die Radfahrer aber sehen die Eidechsen nicht und fahren sie platt…. 

• …..auch als naturbelassenes Spielgelände für Familien 

• Ständig wird man gestört, muss ausweichen und auf Kinder achtgeben…. 

• dieser Naturpark durch äußere Einflüsse leiden würde. 

Wasserwirtschaftsamt und Politik sind jetzt gefordert dieser Situation Rechnung zu tragen – 
sperren Sie den Leinpfad zwischen Eltville und Walluf für Radfahrer, bitte!! 
 
 
Eltville, den 07.06.2020 
 
Dr. Renate Quermann 

https://www.facebook.com/ulf.sponholz?comment_id=Y29tbWVudDo2OTIxNDkwNDE2MTU5NTVfNjk0MTc5Mjk0NzQ2MjYz

