
 

 
 

Übergabe des Radwegs Lauf-Vogelhof nach Neunhof  
mit der neuen Linde 

Freitag, 4. Dezember 2009 
15.00 Uhr mit anschließender Feier 

Lauf / Neunhof an der Linde 
 

Rede Herr Bürgermeister Benedikt Bisping 
-Es gilt das gesprochene Wort- 

 
 
Anrede, 
 
es ist mir eine besondere Freude nicht nur wegen einer besonderen An-

gelegenheit hier zusammenzukommen, nein es sind gleich drei besonde-

re Begebenheiten in unserer Laufer Stadtgeschichte, die uns heute bewe-

gen und die öffentliche Aufmerksamkeit verdienen. 

 

Der erste Anlass, der uns zusammenführt, ist die feierliche Eröffnung des 

neuen Radweges von Lauf-Vogelhof nach Neunhof. Wenn Sie mit mir 

den Blick nach links richten, dann sehen wir den neuen Radweg in seiner 

Vollendung, vielleicht haben Sie ja den Weg wie ich mit dem Fahrrad 

von Lauf aus genommen. 

Dann wissen Sie, welches Kleinod wir vor uns haben. 

Man glaubt, dass das Rad etwa 4000 v. Chr. im vorderen Orient erfunden 

wurde, damals handelte es sich um schlichte Holzscheiben. Manche sa-

gen, es sei die größte Einzelerfindung der Menschheit. 

1817 erfand der badische Forstbeamte Freiherr Karl von Drais eine 

Laufmaschine, um längere Strecken schneller zurückzulegen. Nach dem 

Erfinder hießen die Laufmaschinen Draisinen.  
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Diese bahnbrechende Innovation gilt als Vorläufer des heutigen Fahrrads 

- made in Germany. Die Fahrradfahrer hießen seinerzeit folglich auch 

„Draisinenreiter“. Bei der Draisine waren die Beine vom Körpergewicht 

entlastet, der Schwerpunkt blieb bei ebener Strecke stets auf gleicher 

Höhe. Die Zeitungen meldeten damals: "Freiherr von Drais lief von 

Mannheim nach Schwetzingen in einer kleinen Stunde, die Postkutsche 

braucht dafür vier Stunden." 

Fahrräder wiegen im Durchschnitt weniger als ein Fünftel des Fahrers. 

Kein anderes Verkehrsmittel als das Fahrrad erzielt ein so günstiges 

Leistungsgewicht. 

Demnach ist es nicht verwunderlich, dass auf der ganzen Welt kein ande-

res Verkehrsmittel so beliebt und verbreitet ist wie das Fahrrad. Und ich 

füge hinzu: so ökologisch wertvoll und „wie nebenbei“ auch gut für die 

Gesundheit! 

 

Sie sehen, dieser Radweg hat für mich nicht nur materiellen Wert, denn 

über die Kosten spreche ich heute nicht in erster Linie. Er hat vor allem 

symbolischen Charakter: Er stellt eine wichtige Verbindung zwischen 

den Ortsteilen her und das direkt von der Stadt aus. Damit schafft der 

neue Radweg zugleich ein festes, verbindliches Band für die Vielen, die 

seit Jahren darauf gewartet haben. Der schöne Weg führt durch den 

Wald, vorbei an Bäumen, Blumen, Wiesen und Ortsteilen. Dabei erhöht 

der Radweg natürlich auch die Sicherheit für den nicht motorisierten 

Verkehr, denn ein Radweg kann natürlich auch mit dem Kinderwagen, 

dem Dreirad, dem Kinderroller und von Spaziergängern und Wanderern 

genutzt werden. Damit ist der Radweg ein weiterer wichtiger Bestandteil 

unseres Laufer Radwegkonzepts. 
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Zum Zweiten freue ich mich, den Neunhofer Bürgerinnen und Bürgern 

zum 900-jährigen Ortsjubiläum mit dem 3,3 Kilometer langen neuen 

Radweg ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen zu können – ein 

Geschenk, das natürlich für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste 

gedacht ist, die in und um Lauf herum ‚per pedales’ unterwegs sind. 

 

Der heutige Tag setzt langjährige Planung und viele Gespräche nicht zu-

letzt mit den Anrainern voraus, damit wir heute die Einweihung feiern 

können. 

Bereits 1991 hatte man mit der Planung eines Radwegs zwischen der 

Kernstadt Lauf und dem Ortsteil Neunhof entlang der Staatsstraße 2240 

durch Vogelhof begonnen. Da sich einige Grundstückseigentümer aber 

nicht zum Verkauf der hierfür notwendigen Flächen bereit erklären 

konnten, war das Projekt nur mit zeitlicher  Verzögerung zu vollbringen. 

Neue Impulse brachte dann glücklicherweise die Planung zur Erschlie-

ßung eines Wohngebietes in Vogelhof im Jahr 1999. 

 

Da der Ortsteil bislang noch nicht an eine zentrale Kläranlage ange-

schlossen war, wurde im vergangenen Jahr ein Kanal zwischen Rudolfs-

hof und Vogelhof in der Trasse des geplanten Radwegs verlegt. Gleich-

zeitig begann der Bau des ersten Teilstücks des Radwegs zwischen Ru-

dolfshof und Vogelhof. 

Um den Grunderwerb aus Kostengründen auf ein Mindestmaß zu be-

schränken, einigte man sich nach langen Verhandlungen, die zum Jah-

resstart 2009 abgeschlossen wurden, auf eine für alle Beteiligten akzep-

table Lösung: Die Breite des Radwegs wurde reduziert, der Radweg in 

Teilbereichen unmittelbar an den Straßenrand angeordnet. 
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Nach dem Spatenstich bei schönstem Sonneschein – viele der hier An-

wesenden werden sich an diesen Tag gerne erinnern - am 20. April 2009 

starteten die Bauarbeiten zwischen Vogelhof und Neunhof: Fast 5.000 

m³ Erdmassen wurden im Rahmen der rund 830.000 Euro teuren Maß-

nahme bewegt, Holzeinschlagsarbeiten wurden getätigt, Böschungen ge-

sichert und stabilisiert. 

 

Und – das sage ich voller Stolz - die Arbeit hat sich gelohnt. Denn der 

neue, zwei Meter breite Weg erfüllt unseren Wunsch, dass die Radfahre-

rinnen und Radfahrer gefahrlos von Lauf-Vogelhof nach Neunhof kom-

men können. Wir freuen uns auch auf viele radelnde Gäste im schönen 

Laufer Norden. 

 

Mögliche Variante bei Regen: 

Es gibt sogar ein schönes Fahrradgedicht, das von Kathrin Passig, die 

kürzlich den Ingeborg-Bachmann-Preis überreicht bekommen hat: 

 

Lob des Fahrrads bei gleichzeitiger Anerkennung der Vorzüge des 

Schiffes 

Das Schiff ist doch als Fortbewegungsmittel 

Dem Fahrrad zweifelsohne unterlegen 

In jeder Hinsicht. 

Nur vielleicht bei Regen 

Da schlägt dem Schiff die Stunde des Triumphes 

Und zwar aufgrund des wasserdichten Rumpfes; 

Der Fahrradfahrer kann schlecht unter Deck. 

PS: Das Fahrrad schlägt dafür nie leck. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

da wir hier auch nicht unter Deck können und auch nicht alle Platz unter einem 
Baum finden: 
___________________________________________________________________ 
Zum Dritten habe ich nämlich noch ein weiteres Geschenk für alle, die 

den Weg hierher finden: Eine wundervolle Linde, die uns Wolfgang 

Heidenreich geschenkt hat; nimmt seit kurzem ihren neuen Standort hier 

vor Neunhof ein. 

Wie heißt es so schön in dem bekannten Volkslied? 

 

Am Brunnen vor dem Tore 

Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, 

ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum; 

ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort; 

es zog in Freud´ und Leide zu ihm mich immer fort. 

 

Ich muss auch heute wandern vorbei in tiefer Nacht, 

da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht, 

und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: 

Komm her zu mir Geselle, hier findst du deine Ruh´. 

 

Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht, 

der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. 

Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, 

und immer hör ich´s rauschen. " Du fändest Ruhe dort." 

 

Wilhelm Müller ( 1794-1827 )/Franz Schubert ( 1797-1828) 
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Diese Linde symbolisiert die Großzügigkeit unserer Bürgerinnen und 

Bürger, denen der Radweg zugleich ein kleines Denkmal setzt. Ich 

möchte mich an dieser Stelle nachdrücklich bei allen, die zum Gelingen 

unseres Projektes beigetragen haben, bedanken. 

 

 Bei den Anrainern, die uns ihre Grundstücke 

veräußert haben und bei Herrn Heidenreich für 

die schöne Linde 

 Mein Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern 

für Ihre Geduld im Rahmen der Baumaßnahmen 

und in der Zeit des Wartens 

 Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung für die Liegenschaften und fe-

derführenden Ausrichtern vom Bauamt 

 Ich danke den beteiligten Firmen und nament-

lich auch Herrn Brenneisen und Herrn Meyer 

 Weitere: 

 

So wünsche ich Ihnen allen nun eine schöne Feier und dass Sie diesen 

Radweg eifrig nutzen! 
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Zusammenfassung der technischen Daten (Hammerlindl), falls 

vor Ort benötigt: 

 
Länge:   ca. 3.300 m (von Lauf-Vogelhof bis Neunhof) 
Breite:   2,00 m 
Bewegte Erdmassen: ca. 5.000 m³ 
Gesamtkosten: rd. 830.000 € brutto, Förderung rd. 570.000 € 

nach FAG Sonderbaulastprogramm 
Baukosten:   rd. 650.000 € brutto 
Nebenkosten: (Grunderwerb, Honorare, Vermessung, etc.): 

180.000 € brutto 
Bauzeit:   April 2009 bis Dezember 2009 
Baufirma:   Richard Schulz aus Buttenheim; Bauleiter Herr 

Brenneisen 
Bauüberwachung:  Ing. Büro Meyer und Schmidt; Herr Harald 

Meyer 
Bauoberleitung:   Stadt Lauf, Herr Wagner 

 

 


