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Bezirkbeiiat Das Gremium äußert eigene Wünsche zum städtischen

Ve rke h rse ntw ic klu ng skonzept. Von Benlomin Schieler

ufstattliche l7,l Selten kommt der
Entwuff der Stadt zum Verkchrscn t
wicklunsskoDzcpt «EK) mit Lcidi

nicn dcr Vcrkehrsplanu ng fürdi€ nächstcn
nnd 20 Jrhre. Es bcinhaltet zu,D cineD
ldccD tur den UmgaD,l rnit Problcncn für
dcn Autovc.kehr, inllusive heiklcr ftagcr
des Parkcns utrd dc. Citymaut, {lio voD dcr
tr DP im (;c mc inderat .bgclchn t Mrd. Zum
andereD b0schbftiEt cs sichmit dcnr dtfenF
lichen Pcrsonenn ahvcrkchr sowic milwe-
sen für F.r h rrad tähre r u n.t Fullßürr ßcr

Ineincnr ibtc(inktnrn.lten Posittunspa-
t)ier, das crrstimmiB !er.rbschi.dc( wurde,
hat dcr llzirksbcirrl Nord nun klar ge-
nlacht,dass fürihD,dic |örderuDg n chhal
iigc. Mohilrtät' in Vordergrund stcht.
Dcmcntsprr(hend hibch die Kt'tcgoricn
FußgäDgcr, I. hrladvcrk.hr un{l kiDd§-
lreundlichc verkehnDlanung t-ür die Grc-
miurnsmlt,Ilieder Yorrrn g

Radwege ohne faule Kompromissc
Angeregt w.rden unlcr xnd§cm die
werhrng von Fulte:inecrmagrstr.ler utrd
besser gcsichcrtc Strxltcrübcreängc, beim
Ausbrü von Eahr.adwcgen dürfc cs,,keitre
taulen Xonrpromissc gcbcn. In llcreich
von Xi1äs und Schülen fordert dcr lleirat
cine Geschwindigkeitsbegrcnzur,,l auf
Tcmpo 30. Auf vorbchältsstraßcn iu der
Nähc gröllcrerwohnflächen wie in dd Bir
kcß§aldstrntae, der Robcrt Mayerstraßc,
dcr Lcnzhü ld e und lt i lcD der Sh'cscnunn-
sträßc srl'llmpo40 d:Ls Maxinünr seir

wic ihrc Beiratskollcgcn aus dcm wes-
tc'rbctotrcn die Mitglicdcr di. Wi.hhgkert
der cäub hn. Durch sir crhofLtr sie sich
weiterc S-BähD-Haltcstellen. \ron CanD
stattodcr Icucrbach aus solterdic Mönch'
halde und damrt dic Hclf le.ichsträltc sowie
dcr H€rdwoe mitscitrcn Schulctr angcbun

(irn we.den. Lber dcn wes tbahnhof gin ße
cs dann weilcr mch Vaihingen. Auch die
rltbckmnte I orderung naeh einem bArric
r.frcien Zugang zun NordbäInhof aus
deDr Vrertcl selbst fi ndet s,ch wieder. Senio
r.n vdn ao .Iahrcn an sollen den öffcntli
chcn Nanvc.k€hr unentgcltlich benutzen
dürlen, allc Fahrgäste samstägs kostenlos
in der tnnenstad t unt€ cgsscin. Dics tör-
dcrtaus i}lrcrSichtdie Nachhaltigkeit.

Schärferc Nontrollen gefordert
Klare Vorstellutrgen, wennglci.h nicht im-
nrcr konkretc Voßchlagc tur dic Umset'
zung, hat dcr Bczirksbcimt Nord l)eim
1'hcma^uto und Umwclt. S() sollen Lasiwa
gen ohDc Ziclinde.Stadt rricht mehrdurch
den Kesscl fxhren dürlcn. dic Einh:rltung
von llrlsscn ctwa im Zusahmenh.n,j mit
dcr Um\rcltplakette milss(o vcrschärlt koD-
tnnliert utrd dcr öffentlicho Parkraunr bei

ßleichzeitigcr Sicherung dcs Anwohner-
p!rkraums rcd uzi.rt wc rdcn Autdcr lleil
hronner Strall. hoffcn sic aüeDcwcilcrr
stltionärc ltrdarkontrolle ruf Höhc des
I'r aglriedhots sowic der Kirche St. Gcorg.

Dicse und wcLtcc vo.schlägc aus dem
Norden, aus andcrcn Bezirken soMc von
llürgc.n und Vcrbändcn wcrden von März
irn im Amt iLir Stadq)laDlrtrß utrd St!(ltcr
ncucrung anxlysiert. Dann ist die l.rist für

^n.egugcn 
!us der Öifcntlichkeit ausgc-

hutcn. ,,Es snnl bisläng Dicht viele An rcßuD-

ßcn eiDgctroffcn. Wir rcchDcn aber noclr
rnit einerwcllc, sägt dcr Stadtplancr tune
scytroth. Noch im ersten Ilxlbjahr sollsr(h
dcrGemcindcr at mit der vrlage zurn vltK
2030 besch:ittigcD "Wir 

wollen ds Thcma
vorderSommc.pausc abschLeßen.'

Konzept Der Eitwurlrst zulwww stuttsart de
unter dem Su.hb€girfl V tK zu linden

lrenn cs ndch dcn Rezirksheirdt llinlle,
.1tc MittchhaLle, tlen Herdips und .1en


