
Bericht zur Verkehrsbesprechung vom Dienstag, 14.10.2008 bezüglich der 
Schlesier Straße im Nürtinger Ortsteil Enzenhardt: 

  
Am Dienstag, dem 14.10.2008, fand nunmehr zwischen 10.00 und 12.00 Uhr eine Vor-Ort-
Besichtigung der Verkehrsgegebenheiten in der Schlesier Straße statt. Es waren hier Vertreter 
der Stadt, der Verkehrsbehörde, des technischen Rathauses, des gemeindlichen 
Vollzugsdienstes sowie der Polizei vor Ort, meine Wenigkeit wurde hier als Vertreter des 
Enzenhardt Forums und Anwohner ebenfalls mit eingeladen. Ziel der Aktion war es, die 
Voraussetzungen für die Schrankenöffnung in Sachen der Verkehrssicherheit festzulegen.   
  
Deshalb hier jetzt einige Erläuterungen: 
  
Man rechnet von Seiten der Verantwortlichen mit einem Tageverkehrsaufkommen von rund 
8.000 - 10.000 Pkw, die zum Großteil eben in der morgendlichen Berufsverkehrszeit durch 
unser Wohngebiet fahren werden.  
  
Für den Fall der Öffnung der Schranke wird also folgendes geschehen: 
  
Die Schlesier Straße wird komplett aus der 30-er-Zone herausgenommen, was dann dazu führt, 
dass Fußgängerfurten eingebaut werden können, dies ist nach der StVO sonst in einer 30er-
Zone eben nicht möglich. Das hat dann allerdings zur Folge, dass zunächst alle abgehenden 
Straßen mit einem 30-er-Schild versehen werden müssen, restliche Verkehrszeichen müssen 
geändert werden, die Fahrbahnmarkierungen müssen ebenfalls geändert werden. Die Schlesier 
Straße wird dadurch allerdings nicht auf 50 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit 
heraufgesetzt, sondern bleibt auf 30 km/h beschränkt, die Gesetzeslage läst hier keine andere 
Möglichkeit zu. 
Also, keine 30-er-Zone, aber dennoch 30 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und die Schlesier 
Straße wird wieder zur Vorfahrtsstraße, um eben die Gefahr des Missachtens der Rechts-Vor-
Links-Regelung zu minimieren.  
Ampelgeregelte Fußgängerfurten sind also Grundvoraussetzung. 
  
Ampelgeregelte Fußgängerfurten werden dann errichtet an der Bushaltestelle Stettiner Straße 
für den Schulverkehr, an der Königsberger Straße für den Kindergartenverkehr und an der 
Bushaltestelle am Enzenhardtplatz ebenfalls für den Schul- und für den allgemeinen 
Busverkehr. Diese Ampeln werden dann zudem 'dunkel' geschaltet, das bedeutet, sie haben 
kein Grünlicht und wechseln nach Bedarfsanmeldung lediglich von Gelblicht auf Rotlicht. Die 
Gelbphase ist hier dann eben um eine Sekunde verlängert. Dies hat den Vorteil, dass jetzt in 
der anstehenden dunklen Jahreszeit Autofahrer nicht das Grünlicht der Lichtzeichenanlage 
sehen und deshalb mal kurz Gas geben, um noch durchfahren zu können, was zu einer 
streckenweisen Erhöhung der gefahrenen Geschwindigkeit führen würde.  
Es ist noch eine weitere Ampel angedacht und zwar auf Höhe der Bushaltestelle 
Ostpreußenweg (also ganz oben) - hier muss allerdings vorab erst der Fußgängerstrom 
gemessen werden, denn auch hier gibt es gesetzliche Vorgaben dahingehend, dass eine 
gewisse Anzahl an Fußgängern eine Straße queren müssen, bevor eine ampelgeregelte 
Fußgängerfurt installiert werden darf. 
Die Ampelanlage Schlesier Straße / Humpfentalstraße / Am Lerchenberg / Südumgehung wird 
von Seiten der Schlesier Straße her mit einer verlängerten Grünphase ausgestattet, was 
allerdings klar zu Lasen des Verkehrs Südumgehung / Humpfentalstraße geht und somit auch 
zu Lasten der dortigen Fußgängerfurt. Man muss hier mit längeren Rotlichtphasen rechnen, 
was wiederum die Gefahr mit sich bringt, dass sich der Verkehr auf der Südumgehung und auf 
der Humpfentalstraße schnell weitgehend zurückstaut und speziell Fußgänger oder Radfahrer 
an der Fußgängerfurt Lerchenberg hier bei Rotlicht die Fahrbahn queren werden. Der zum Teil 
recht enorme Fußgängerverkehr zu den Schulen (Rudolf-Steiner-Schule und 
Hölderlingymnasium) morgens und auch mittags zurück wurde angesprochen und ist soweit 
auch bekannt. 
 
 
 
  



Weiterhin wird die komplette Schlesier Straße mit einem eingeschränkten Haltverbot belegt, 
was bedeutet, dass nur noch zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder Aussteigen das Auto 
abgestellt werden darf. Dies ist deshalb erforderlich, da die Schlesier Straße nicht generell als 
Einbahnstraße in ortseinwärtiger Richtung umgewidmet werden kann. Es fahren Anwohner, 
Schüler mit Fahrrädern und auch Busse in entgegengesetzter Richtung und das muss generell 
beibehalten werden.  
Um hier für das Seebachgebiet nicht noch eine Belastung zu bringen, wird die dort angedachte 
Umwidmung in einen verkehrsberuhigten Bereich zunächst bis zum Ende der Baumaßnahmen 
verschoben, da wir sonst ein absolutes Parkchaos bekommen würden. Ein gegenläufiger 
Straßenverkehr mit dem zusätzlichen Fahrzeugaufkommen ohne Parkverbot ist auf der 
Schlesier Straße unmöglich.  
  
Der Normalverkehr kann allerdings oben nicht über die Schlesier Straße in die B 313 einfahren, 
dies bleibt nach wie vor gesperrt. Nach oben fahrende Busse müssen dann die Schleife über 
den befestigten Feldweg fahren, was größenmäßig gehen wird. 
  
Es wird weiterhin ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
über 3,5 Tonnen geben. Fahren dürfen dann eben nur Pkw bzw. größere Pkw, der Rest wird 
dann spätestens ab der Abzweigung der B 313 / K 1231 (Abzweigung nach Großbettlingen) 
umgeleitet. Hinweisschilder auf diese Durchfahrtssperre sind speziell für den 
Schwerlastverkehr zum Beispiel schon in Metzingen angebracht, der Schwerlastverkehr wird 
also hier gleich über die B 312 nach Neckartailfingen und dann über die Neckartalstraße 
(B 297) umgeleitet. Es birgt allerdings gewisse Risiken, denn wenn der Geradeausverkehr an 
der Einmündung B 313 / K 1231 (also Abzweig Großbettlingen - Geradeausverkehr 
Fahrtrichtung Nürtingen) generell offen bleibt und nur mit einer Beschilderung auf das 
Durchfahrtsverbot über 3,5 to zGG hingewiesen wird, wird es nicht ausbleiben, dass Fahrzeuge 
mit einer höheren Tonnage trotzdem versuchen werden, über die Schlesier Straße zu fahren, 
dem Navi sei Dank. Man wird dann sehen, wie sich die Lage entwickelt. 
  
Geschwindigkeitskontrollen werden mehrfach wöchentlich durch die Stadt Nürtingen und mit 
Sicherheit auch durch die Polizei durchgeführt. Ebenfalls werden Tonnage- bzw. 
Gewichtskontrollen durchgeführt. Das ist definitiv zugesagt. 
  
Es wurde noch der vom Forum eingebrachte Vorschlag der Blockabfertigung angesprochen. 
Angedacht war, die Schranke durch eine Lichtzeichenanlage zu ersetzen, die den Verkehr eben 
nur blockweise in die Schlesier Straße einfahren lässt, so dass der überwiegende Teil des 
Staus auf der B 313 verbleibt und nicht im Wohngebiet. Dies birgt allerdings auch eine Gefahr: 
Wenn Fahrzeugführer schlichtweg zu lange an der Ampel warten müssten bzw. zu viele 
Ampelphasen abwarten müssten, dann werden die mit Sicherheit entsprechend Gas geben, 
wenn sie sehen, dass sie freie Fahrt haben. Hierdurch besteht wiederum ein erhöhtes 
Unfallrisiko. Zudem muss man klar erkennen: Stehender Verkehr (Stau) ist eine sichere 
Verkehrslage!! Je mehr Fahrzeuge nach der Schrankenöffnung in der Schlesier Straße stehen, 
je weniger kann eigentlich passieren (vorausgesetzt die Fahrradfahrer im morgendlichen 
Schulverkehr machen dann keine Wettrennen um die stehenden Fahrzeuge - aber diese 
Wettrennen werden jetzt ja auch schon gefahren!). 
  
Die Schlupflöcher rechts und links neben der Schranke an der Schlesier Straße, die immer 
wieder befahren wurden (sogar über die Wiesenflächen) wurden generell bereits geschlossen. 
Ein Vorbeifahren an der Schranke über die Wiese oder ein Einfahren über die Bushaltestelle an 
der B 313 in den Ostpreußenweg ist nicht mehr möglich bzw. wurde nicht nur unerheblich 
erschwert. 
  
Weiterhin wurde noch eingebracht, dass man den Verkehr auf der B 313 ortseinwärts laufen 
lassen sollte. Der morgendliche Berufsverkehr könnte dann ganz normal über die B 313 nach 
Nürtingen einfließen, der abendliche Verkehr müsste dann über Frickenhausen / Tischardt bzw. 
Neckartailfingen B 297 / B 312 abfließen, je nach Entwicklung oder Tonnage.  
Die Schlesier Straße wäre somit aus der Schusslinie genommen, denn mit dem ortseinwärtigen 
Verkehr, also dem Verkehr aus Richtung Grafenberg / Großbettlingen, liegt die Schleiser Straße 
eben direkt in der Einflugschneise.  
 



Wir haben dann allerdings einen großen Kreuzungsverkehr an der Südumgehung: Der Verkehr 
in Richtung Nürtingen muss hier mit dem Verkehr aus Richtung Nürtingen, der dann nach links 
in die Südumgehung abgeleitet werden muss, kreuzen und eben diese Kreuzung bringt 
erhebliche Unfallgefahren und Staugefahren mit sich und eben diese Kreuzung wird 
demnächst ebenfalls ausgebaut. Auch müsste die Ampelphase des Verkehrs aus Richtung 
Nürtingen mehrfach bzw. zu Teil vielleicht sogar länger Grünlicht zeigen, da ansonsten der 
entstehende Stau sofort über die Wörthbrücke auf der Neckartalstraße reicht, was dann 
ebenfalls zur Folge hat, dass sich der Verkehr ortseinwärts auf der B 313 ebenfalls zurückstaut. 
Dies galt es eben auch zu verhindern.     
  
Zu den anstehenden Gefahren wurde angegeben: 
  
- Hohes Fahrradaufkommen am Morgen (wie bereits erwähnt bis zu 150 Fahrradfahrer bei 
derzeit annähernd gleicher Pkw-Belastung im Zeitraum zwischen 07.00 und 08.00 Uhr, 
vorrangig zwischen 07.15 und 07.45 Uhr. ) und zusätzliche immense Pkw-Belastung bei 
Schrankenöffnung bergen ein nicht zu unterschätzendes Unfallrisiko, speziell in der Zeit, in der 
es jetzt morgens immer dunkler wird. Die Fahrradfahrer kommen hier in Pulks von 12 - 16 
Fahrern in Dreier- und Viererreihen nebeneinander wettrennenfahrend die Straße 
heruntergeschossen, ohne Licht mit dunkler Bekleidung -  
Herr Benker, Ordnungsamtsleiter der Stadt Nürtingen, konnte sich am Montag, 13.10.08, 
morgens um diese Zeit selbst ein Bild machen, er war auch vor Ort!  
  
- Gefahr der Rotlichtmissachtung eben durch diese Fahrradfahrer auch an Fußgängerfurten 
und dadurch auch eine erhöhte Unfallgefahr, wenn Kinder oder Jugendliche bei Grünlicht die 
Straße queren wollen - Kinder müssen deshalb auch beim Grünlicht nach dem Verkehr 
schauen - das sollten Eltern den Kindern dann unmissverständlich beibringen!! Weiterhin 
müssen Eltern den fahrradfahrenden Kindern dann auch die geänderte Verkehrssituation 
beibringen!! 
  
 - Im oberen Bereich spielen tagsüber Kinder an der Fahrbahn und queren die Fahrbahn zum 
Spielen (so wurde mir am vergangenen Samstag vor Ort auch berichtet - in der Cottbuser 
Straße wohnen zum Beispiel alleine schon 17 Kleinkinder und hier besteht eben nicht so viel 
Ausweichfläche abseits der Straße zum Spielen wie zum Beispiel im restlichen 
Seebachgebiet!). 
  
 - Weiterhin wurde zudem nochmals die Sperrung für den Durchgangsverkehr im Nürtinger 
Stadtteil Hardt im Zuge der Umbaumaßnahmen nach Wolfschlugen angesprochen. In Hardt ist 
generell kein Durchgangsverkehr vorhanden, Hardt ist für den Durchgangsverkehr komplett 
gesperrt. Auch hier müssen deshalb Fahrzeugführer immense Umwege in Kauf nehmen. Die 
Sperrung des Durchgangsverkehrs bzw. Umleitungsverkehrs durch Hardt hängt aber erstens 
mit der zum Teil zu engen Fahrbahnbreite dort zusammen und hängt weiterhin damit 
zusammen, dass dort nirgends Fußwege vorhanden sind. Ein Schutzraum für Fußgänger ist 
somit nicht vorhanden, für einen solchen Verkehr allerdings Pflicht. In der Schlesier Straße 
herrscht eine ausreichende Fahrbahnbreite und es befindet sich rechts und links der Fahrbahn 
ein Gehweg. Speziell der rechte Gehweg bergaufwärts gesehen wird zwar von Fahrzeuglenkern 
oftmals bei Gegenverkehr befahren, dies wird jedoch im Zuge der  Einführung eines 
Haltverbots auf der Schlesier Straße im Falle der Schrankenöffnung dann entfallen.  
  
- Der Schulbus der Linie 194 fährt zudem morgens, nachdem er Schüler des HöGy ausgeladen 
hat, wieder zurück die Schlesier Straße hoch, fährt dann in die Stettinger Straße (bzw. auf den 
Enzenhardtplatz) ein um dann von dort aus rückwärts wieder auf die Schlesier Straße 
auszufahren, um die Schüler an der Bushaltestelle Stettiner Straße aufzunehmen und 
wiederum bergabwärts weiterfahren zu können. Dies wurde bereits mehrfach beobachtet. Dies 
stellt ebenfalls ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko dar, da der Busfahrer hier nahezu 
blind rückwärts in die Schlesier Straße einfährt und das speziell in der morgendlichen 
Hauptverkehrszeit. Die Firma Bader wird hier auch entsprechend angeschrieben und 
angewiesen. 
 
 
 



 
  
Wenn es irgendwelche Fragen oder Anregungen geben sollte, so stehe ich ansonsten gerne 
zur Beantwortung oder entsprechend zur Weiterleitung zur Verfügung. 
 
 
 
  
 
  
  
Andreas Wagner 
Enzenhardt Forum 
Arbeitskreis Verkehr 
Jenaer Platz 3 
72622 Nürtingen-Enzenhardt 
Tel.: 07022/471354   
E-Mail: wagner.enzenhardt@freenet.de 
 
(ab November neue E-Mail-Adresse: 
Wagner.enzenhardt@kabelbw.de)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nürtingen, den 14.10.2008 
 


