
 
 

Der Arbeitskreis Mobilität berichtet aus der siebten Sitzung 

Die siebte Sitzung des Arbeitskreises Mobilität fand am 28.07.2022 in Präsenz statt. 

Zunächst trafen sich die Mitglieder des Arbeitskreises zusammen mit den Gemeinderäten (insgesamt 

31 Personen) zu einem gemeinsamen Stadtspaziergang zu den Konfliktpunkten im Altstadtbereich. 

Dazu gehörten neben maßgebenden Knotenpunkten am Innenstadtring auch der Bahnhof, der 

Hofgarten, die Unterführung am Bahnhof und am Römerbad sowie die Besichtigung von 

Radwegeführungen und Fußgängerwegen. 

Die Gemeinderäte wie auch der Arbeitskreis konnten sich so ein eigenes Bild der Verkehrssituation 

machen. Herr Schäfer und Frau Lindner von BS Ingenieure erläuterten die wichtigsten Probleme direkt 

vor Ort. Herr Wolf von der NVH gab am Bahnhof einen kurzen Einblick zu den dortigen Problemen und 

den Planungen beim Busverkehr. 
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Anschließend fand die eigentliche Sitzung des Arbeitskreises im Blauen Saal im Rathaus statt. 

Nach der Begrüßung aller Anwesenden durch Herrn Langenecker, erläuterte Frau Utz die 

Vorgehensweise bei den Gemeinderatsklausuren die im Herbst geplant sind. In diesen 

Klausurtagungen sollen die Gemeinderäte über den Arbeitsstand des Mobilitätskonzeptes informiert 

werden und ausreichend Zeit bekommen, um das Leitbild zum Mobilitätskonzept sowie dessen Ziele 

und konkrete Maßnahmen festzulegen. 

Konkret ist für den 30.09. und 01.10. geplant, dass die Gemeinderäte umfassend über die 

Untersuchungsergebnisse - also über die IST-Situation - und die Ergebnisse aus verschiedenen 

verkehrlichen Szenarien durch das Verkehrsplanungsbüro informiert werden. Da das Thema Verkehr 

sehr komplex ist und großen Einfluss auf die Stadtentwicklung hat, ist eine gute Kenntnis des 

Gemeinderats hier sinnvoll. 

Im zweiten Workshop am 18. und 19.11. geht es um die Zukunft von Öhringen. Hier wird der 

Gemeinderat, wie bereits oben erwähnt, konkret definieren, wie sich die Stadt verkehrlich entwickeln 

soll. Dazu wird der Gemeinderat ein Leitbild inkl. Ziele erarbeiten sowie auch die Maßnahmen zur 

Umsetzung definieren. 



 
 

In beiden Klausurtagungen werden auch allgemeine Informationen zur Ausgangslage, den 

Klimaschutzzielen des Landes Baden-Württemberg zum Verkehr, wie auch die Ergebnisse aus den 

Bürgerworkshops einfließen. 

Im Anschluss erläuterte Herr Schäfer den sogenannten Nullfall, der die künftige Entwicklung ohne 

weitere verkehrswirksame Maßnahmen der Stadt darstellt. Ebenso stellte er erste Überlegungen zu 

Verkehrslenkungsmaßnahmen und deren Auswirkungen dar.  

Alle maßgebenden Unterlagen und Untersuchungen werden für die Klausuren des Gemeinderates 

noch aufbereitet und weitere Wirksamkeitsuntersuchungen für mögliche Zukunftsszenarien 

vorgestellt. 

Der Arbeitskreis trifft sich zur nächsten Sitzung am 12.10.2022 wieder. 

Hinweis: 

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

Mobilitätskonzept und die Arbeit des Arbeitskreises Mobilität abrufen. Wenn Sie Wünsche, 

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

unter mobilitaet@oehringen.de mitteilen. 


