
 
 
 

Der Arbeitskreis Mobilität berichtet aus der neunten Sitzung 

Zur Nachbereitung der zweiten Klausurtagung des Gemeinderates und zur Vorbereitung der weiteren 

Schritte tagte der Arbeitskreis am 14.12.2022 online.  

Herr Langenecker begrüßte alle Teilnehmer, Frau Utz gab einen Rückblick auf die Gemeinderatsklausur 

vom 18. und 19. November 2022. Die Klausur konzentrierte sich auf das Finden des Leitbildes, den 

Zielen und den übergeordneten Maßnahmen sowie einer ersten Priorisierung der erarbeiteten 

Maßnahmen. In der anschließenden Feedbackrunde wurden das Vorgehen und die Ergebnisse 

nochmals näher diskutiert umso, die für März geplante Klausurtagung, besser vorbereiten zu können. 

Danach wurden sowohl der weitere Umgang mit der Priorisierung der Maßnahmen, wie auch die 

Struktur des Mobilitätskonzepts, als auch der Konfliktkatalog (mit über 500 genannten Konflikten) 

durch Herrn Langenecker und Frau Lindner von BS Ingenieure, Ludwigsburg exemplarisch vorgestellt 

und näher besprochen. Das Konzept inkl. Maßnahmenkatalog wird sowohl eine zeitliche und fachliche 

Priorisierung der Maßnahmen enthalten, wie auch darstellen, welche Maßnahmen im unmittelbaren 

Entscheidungsbereich der Stadt liegen und welche Maßnahmen mit anderen Behörden abgestimmt 

werden müssen oder in deren Entscheidungsbereich liegen. Ebenso wurde besprochen, dass der 

Konfliktkatalog auch ortsbezogen, also z. B. straßenweise die Konflikte erfassen sollte, um so 

Konfliktbündelungen und Widersprüche näher darzustellen. 

Für die Klausurtagung im März ist geplant, dass oben beschriebene Konzept in seinen Bausteinen im 

Entwurf vorzustellen.  

Als nächste Schritte wurde besprochen, dass die Unterlagen aus den Untersuchungen nun für alle 

Bürger:innen auf der Homepage der Stadt zur Verfügung stehen.  

Die Informationsveranstaltung für die Bürger:innen wurden auf den 27.04.2023 um 19 Uhr in der 

KULTURa terminiert. Die Teilnehmer:innen der Bürgerworkshops werden zum Termin per Mail 

gesondert eingeladen. 

Zudem lädt der Arbeitskreis alle Bürger:innen, die sich bislang nicht beteiligt haben, ebenso dazu 

herzlich ein. 

Der Arbeitskreis trifft zur nächsten Online- Sitzung am 08.02.2022 wieder.  

 

Hinweis: 

Auf der städtischen Homepage können Sie alle wichtigen Informationen rund um das 

Mobilitätskonzept und die Arbeit des Arbeitskreises Mobilität, sowie erste Unterlagen abrufen. Wenn 

Sie Wünsche, Anregungen, Vorschläge und Kritik zum Thema Mobilität an uns haben, dürfen Sie uns 

diese gerne unter mobilitaet@oehringen.de mitteilen. 


