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Ärger um die Verkehrsberuhigung 

SPD-Gemeinderatsfraktion fordert Bürgerversammlung fürs Neubaugebiet 
Schlesierstraße – Vor-Ort-Termin  

NÜRTINGEN (we). Vorfahrt für Kinder oder Vorfahrt f ür Autos? Die Bewohner im Neubaugebiet an 
der Schlesierstraße sind sich über diese Frage nich t einig. Im Bebauungsplan ist zwar ein 
verkehrsberuhigter Bereich in diesem Gebiet vorgese hen, aber noch nicht umgesetzt worden.  

Im Oktober soll es so weit sein – die Bewohner habe n nun Angst um ihren Stellplatz, fühlen sich 
aber in erster Linie von der Stadtverwaltung nicht ausreichend informiert. Bei einem Vor-Ort-Termin 
der SPD-Fraktion äußeren die Bewohner ihren Ärger. Insbesondere fühlten sie sich über das, was 
auf sie zukommt, nicht informiert. Es sei zwar rich tig, dass die Stadt Gespräche mit dem Enzenhardt-
Forum geführt habe, und die Mitglieder dieses Forum s seien auch informiert worden. Es sei aber 
auch wichtig, dass alle Bürger des Stadtteils infor miert werden, da in manchen Fragen noch 
Klärungsbedarf bestehe.  

Die bei dem Gespräch mit der SPD-Fraktion anwesenden Bewohner sehen auch keinen Widerspruch 
zwischen den Belangen von Kindern und Autofahrern. Sie sind nicht gegen eine Verkehrsberuhigung, aber 
die Bedingungen für eine solche Maßnahme müssten stimmen. Die beiden entscheidenden Regelungen 
sind, dass in einem verkehrsberuhigten Bereich, auch „Spielstraße“ genannt, nicht nur alle 
Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, sondern dass auch nur dort geparkt werden darf, wo es 
ausdrücklich erlaubt ist. 

Während die Stadtverwaltung von einer Reduzierung der Parkplätze um etwa zehn Prozent ausgeht, 
glauben die Bewohner, dass viel mehr Parkraum verloren geht. Und da kommt natürlich der Verdacht auf, 
dass das Wohngebiet im Hinblick auf die Errichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs nicht richtig geplant 
worden sei – was eine städtische Mitarbeiterin übrigens bestätigt habe. Nicht abgeneigt zeigten sich die 
Gesprächsteilnehmer, neu zu schaffende Parkplätze auf noch unbebauten Grundstücken zu kaufen oder zu 
mieten – dazu erwarten sie jedoch Angebote von der Stadt. Die hat zwar schon Vorschläge gemacht, die 
aber bei den Bürgern größtenteils nicht angekommen sind. 

Die SPD-Fraktion schlägt aufgrund der Unstimmigkeiten vor, sogleich nach den Sommerferien auf einer 
öffentlichen Bürgerversammlung die Pläne vorzustellen und Möglichkeiten auszuloten, den Bedürfnissen 
aller weitmöglichst entgegenzukommen. Wovor sich die Bewohner am meisten fürchten ist, dass sie vor 
vollendete Tatsachen gestellt werden, wenn plötzlich an einem schönen Tag im Oktober die blauen Schilder 
„Verkehrsberuhigter Bereich“ aufgestellt werden. 

 


