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FRAGESTUNDE 
 
Frau Nowakowski legt die aktuelle Verkehrssituation aus ihrer Sicht als Anwohnerin der Ne-
ckarstraße dar.  
 
Herr Schilling aus Dilsberg fragt, was die Verkehrszählung ergeben habe und welche 
Schlüsse daraus gezogen werden. Des weiteren erkundigt er sich, ob die Errichtung von 
Kreiseln an den Tunnelzufahrten diskutiert wurden. Der Bürgermeister verweist hinsichtlich 
der Verkehrszählung auf die Ausführungen von Herrn Leutwein im späteren Verlauf der Sit-
zung. Zur Kreiselthematik teilt der Bürgermeister mit, dass die Stadt gemeinsam mit dem 
Landratsamt beim Regierungspräsidium auf die Einrichtung von Kreiselanlagen an beiden 
Tunneleinfahrten gedrängt hat. Der Kreisel an der Dilsberger Straße wurde abgelehnt, weil 
das Regierungspräsdium dort aufgrund der beschränkt zur Verfügung stehenden Fläche 
Probleme für den Schwerlastverkehr gesehen hat. Der Kreisel im Bereich des Profi-
Baumarktes wurde abgelehnt mit der Begründung, dass ein Kreisel nicht in der Lage sei, die 
dortige Verkehrsbelastung zu bewältigen.  
 
Frau Rosinus beklagt, dass im Bereich des Hanfmarktes niemand mehr wisse, wie er dort zu 
fahren habe. Unter anderem würden die Busse an ganz verschiedenen Stellen halten. Der 
Bürgermeister erklärt, dass es genau das Ziel der heutigen Sitzung ist, die bestehenden Pro-
visorien zu optimieren.  
 
 
 
1: Genehmigung des Protokolls Nr. 10/2011 vom 27. Sept ember 2011  
 
1.1: Sachvortrag:  
 Das Protokoll liegt den Gemeinderäten im Wortlaut vor.  
 
1.2: Beratung : 
 Stadträtin von Reumont bittet bei TOP 4.2 „Geänderte Anordnung der KFZ- Stell-

plätze am Hanfmarkt und in Bereichen der Hauptstraße“ um Ergänzung, dass sich 
die CDU- Fraktion ausschließlich für die Zeit der Provisorien weiterhin für die Aus-
weisung von 2 bis 3 Parkplätzen vor der Reinigung und der Metzgerei Krauß aus-
spricht. Diese Regelung soll solange Bestand haben, bis vor dem Gebäude „Hirsch“ 
die Parkplätze angelegt sind.  

 Stadtrat Katzenstein bittet zu TOP 5 “ Verkehrssituation in Neckargemünd: Informa-
tion über Ortstermin mit Fachbehörden – Radwegplanung“ um folgende Ergänzung 
beim Sachvortrag: Der Bürgermeister äußert in diesem Zusammenhang seine Zu-
stimmung, dass es generell, statt der teilweise angeordneten Benutzungspflicht, den 
Radfahrern freigestellt sein sollte, ob sie den Gehweg benutzen oder die Fahrbahn. 

  
1.3: Beschluss :  
 Das Protokoll wird mit o.g. Ergänzungen genehmigt.  
 
 
 
2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Gemeinderatssi tzung Nr. 11/2011 vom  

27. September 2011 gefassten Beschlüsse  
 
2.1: Sachvortrag:  

  Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung entsprechend  
der Vorlage bekannt. Die Vorlage des Hauptamtes ist dem Original-Protokoll als  
Anlage beigefügt.  
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2.2: Beratung :  
 
2.3: Beschluss :  
 

 
 
 

3: Verkehrskonzept für die Altstadt Neckargemünd  
- Beschlussfassung über die Ausgestaltung der Provi sorien  

 
3.1: Sachvortrag:  
 Die Vorlage des Stadtbauamtes ist dem Original- Protokoll als Anlage beigefügt. 

Bürgermeister Althoff führt in die Thematik ein. Er erläutert, dass es das Ziel der 
heutigen Sitzung ist, Beschlüsse zur weiteren Optimierung der Verkehrsführung 
durch die Altstadt zu treffen. Diese Beschlüsse werden dann von der Stadtverwal-
tung mit dem zuständigen Straßenverkehrsamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-
Kreis abgestimmt. Er weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die entspre-
chende Zuständigkeit für die Anordnung der verkehrsrechtlichen Maßnahmen durch 
das Landratsamt hin. Eine spezielle Zuständigkeit des Straßenverkehrsamtes ergibt 
sich für die Ampelschaltungen. Die Ampelschaltungen wurden im Rahmen einer 
Verkehrstagfahrt am 01.09.2011 im Detail besprochen. Es geht hierbei um ca. ein 
Dutzend Einzelmaßnahmen, die geändert werden sollen. Er hat die Zusicherung 
des Landratsamtes erhalten, dass nun bis Ende Oktober eine Umsetzung der Be-
sprechungsergebnisse zur Ampelschaltung vorgesehen ist. Im Vorfeld findet eine 
nochmalige Abstimmung des Landratsamtes mit den Verkehrsplanern der Stadt Ne-
ckargemünd statt. Diese Abstimmung ist am 12.10.2011 vorgesehen. Bezüglich des 
Beginns der Umbauarbeiten geht der Bürgermeister vom Frühsommer 2012 aus. 
Den genauen Zeitpunkt wird man noch mit den Gewerbetreibenden abstimmen. Er 
hat bereits Hinweise von Gewerbetreibenden erhalten, dass der Beginn der Maß-
nahmen erst ab Juli 2012 erfolgen soll. Bürgermeister Althoff geht weiterhin auf die 
vorliegenden Anträge der Fraktionen ein. Er legt in diesem Zusammenhang Wert 
auf die Einhaltungen der Zuständigkeiten zwischen Verwaltung und Gemeinderat, 
was zur Folge hat, dass die Dinge der laufenden Verwaltung nicht vom Gemeinderat 
zu entscheiden sind.  

 
 Stadtrat Schubert ist der Auffassung, dass die Beteiligten im Vorfeld sorgfältiger 

hätten arbeiten müssen. Die vorliegenden Anträge sind die Konsequenz aus der ak-
tuellen Situation. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass er dankbar für die Anre-
gungen ist, die sich aus den Anträgen ergeben. Er wird persönlich mit Nachdruck 
die Umsetzung der Maßnahmen verfolgen. Stadtrat Katzenstein macht deutlich, 
dass der Gemeinderat nach der Gemeindeordnung nicht nur das Recht, sondern 
auch die Pflicht hat, die Verwaltung zu kontrollieren. 

  
 Herr Leutwein stellt anhand einer Präsentation dem Gemeinderat verschiedene In-

formationen aus Verkehrserhebungen und Messungen dar: 
 

- Gegenüberstellung der Kfz-Zählung in der Altstadt vor und nach der Tunneler-
öffnung, 

- Standorte der Verkehrszählungen und Ergebnisse differenziert nach Wochenta-
gen 

- Messungen der in der Altstadt gefahrenen Geschwindgkeiten 
  
  
3.2: Beratung : 
 Hinsichtlich der Messungen weist der Bürgermeister darauf hin, dass diese einen 

Tag nach der Tunnelöffnung erfolgt sind. Mittlerweile, so der Bürgermeister weiter, 
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sei bereits eine erhebliche Entlastung der Altstadt festzustellen. Der Tunnel wird mit 
zunehmender Akzeptanz angenommen. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die anvi-
sierte Reduzierung auf 2.500 Fahrzeuge am Tag pro Richtung erreicht werden 
kann.  

 
 Für Stadtrat Katzenstein sind die Zahlen noch nicht zurfriedenstellend. Aus seiner 

Sicht ist man noch weit von dem angestrebten Ziel entfernt. Herr Leutwein nimmt 
hierzu Stellung und erklärt, dass das vorliegenden Zahlenmaterial mit Messplatten 
erhoben wurde. Diese Werte zeigen nur die Situation des Verkehrs nach der Tun-
nelöffnung ohne jegliche weitere Maßnahmen. Er ruft in Erinnerung, dass er im Gre-
mium immer darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Tunnel kein Selbstläufer 
wird. Dennoch ist ihm wichtig darzustellen, dass die ermittelten Zahlen mit den 
prognostizierten Werten übereinstimmen. D.h. das methodische Verfahren für die 
Berechnungen der Prognosen ist stimmig. Deshalb vertritt er die Auffassung, dass 
die prognostizierten 2.500 Fahrzeuge pro Tag nach Umsetzung aller Maßnahmen 
auch erreicht werden können.  

 
 Stadtrat Schmitz-Günther ist der Auffassung, dass 2/3 des Verkehrs, der durch die 

Altstadt fließt, nach wie vor Durchgangsverkehr ist. Weiterhin teilt er mit, dass die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen derzeit nicht akzeptiert und daher auch nicht ein-
gehalten werden.  

 
 Stadtrat Schimpf erklärt, er habe in den Abendstunden bereits selbst einige Raser 

durch die Altstadt beobachtet. Das Landratsamt sollte um Durchführung von Ge-
schwindigkeitsmessungen in den Abendstunden gebeten werden.  

 Der Bürgermeister teilt mit, dass die Kontrollen nach der Optimierung der Proviso- 
 rien möglich werden. 

  
 Herr Leutwein macht nochmals deutlich, dass der Verkehrsraum durch die Proviso-

rien nicht so verändert werden kann wie durch eine Baumaßnahme. Es ist allerdings 
das Ziel, den Versuch zu unternehmen, durch die Provisorien möglichst nahe an 
den Zustand des Endausbaus heran zu kommen. 

 
 Die Anregungen der Fraktionen werden im folgenden behandelt: 
 

1. Situation Bereich Einfahrt von der Großen Kreuzu ng in die Bahnhofstraße 
Richtung Altstadt auf Höhe der Volksbank 

 
Für das Aufheben der zweiten Fahrspur aus der Innenstadt in die Kreuzungsanlage 
fordert das Regierungspräsidium den Nachweis durch Zählungen, dass diese Fahr 
spur nicht benötigt wird. Deshalb wurde dort die Pflanzinsel als Provisorium ange 
bracht. Zur Verbesserung des Verkehrsflusses in die Innenstadt soll das Provisori 
um auf der östlichen Seite um ca. einen Meter verkürzt werden.  

  
 20.10 Uhr. Stadträtin von Reumont kommt zur Sitzung.  
 
 Stadtrat Schubert weist darauf hin, dass das Schild „ Verbot für LKW“ früher von der 

B 45 kommend aufgestellt werden muss, damit es rechtzeitig erkannt wird.  
 Stadtrat Keller teilt mit, dass die Schilder, die zum Schulzentrum weisen, wenn man 

von Kleingemünd kommt, entfernt werden müssen.  
 
3.3: Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Pflanzinsel um ca. einen Meter zu ver-
kürzen und an allen Einfahrten zur Altstadt frühzeitig das Schild anzubringen „Ver-
bot für LKW“. 
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2. Situation Einmündung Bürgermeister-Müßig-Straße zur Bahnhofstraße 
 Stadtrat Keller spricht die Verkehrsführung in der Bürgermeister-Müßig-Straße an. 

Hier dürfen die Fahrradfahrer vom Profi- Markt kommend entgegen der Einbahn-
straße fahren und haben somit bei der Einfahrt in die Bahnhofstraße Vorfahrt, da 
hier Rechts-vor-Links gilt. Stadtrat Keller fordert an der Einmündung der Bürger-
meister- Müßig- Straße in die Bahnhofstraße auf der Bahnhofstraße die Anbringung 
einer Blockmarkierung. Stadtrat Volk ist der Meinung, dass, unabhängig von einer 
Blockmarkierung, kein Fahrradfahrer, der aus der Bürgermeister-Müßig-Straße 
kommt, Vorfahrt haben kann. Eine entsprechende Beschilderung „Vorfahrt achten“ 
für die Radfahrer ist hierzu notwendig. Herr Leutwein wird die rechtlichen Voraus-
setzungen hierfür mit dem Landratsamt klären. 

 
 Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, an der Ausfahrt Bürgermeister-Müßig-
Straße zur Bahnhofstraße ein „Vorfahrt achten- Schild“ für die Fahrradfahrer prüfen 
zu lassen.  

 
3. Anbringung von Blockmarkierungen zur Visualisier ung der Vorfahrtsrege-
lung „Rechts vor Links“ 

 Stadtrat Keller spricht weiterhin die Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“ am „El-
senzweg“ („Neuländl“) an und fordert auch hier die Anbringung einer Blockmarkie-
rung. Herr Leutwein weist darauf hin, dass die Anbringung von Blockmarkierungen 
nicht zwingend sind. Stadtrat Katzenstein verweist auf den Stellenwert der histori-
schen Altstadt Neckargemünds und ist der Auffassung, dass zu viele Markierungen 
das Bild der historischen Altstadt beeinträchtigen. Dem widerspricht Stadtrat Keller, 
der die Anbringung von Blockmarkierungen für nötig erachtet.  

 
 Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt für die Zeit des Provisoriums bei 3 Gegenstimmen die 
Anbringung von Blockmarkierungen an allen Straßensituationen mit der Vorfahrts-
regelung „Rechts vor Links“.  

 
4. Situation Hanfmarkt 

 Nach Herrn Leutwein bestehen hier mehrere Probleme: 
- Parken zwischen den provisorischen Pflanzkübeln, 
- Notwendigkeit der Visualisierung der Vorfahrtsregeln bei der Ausfahrt aus dem 

Hanfmarkt durch entsprechende Markierung, 
- Ausweisung des Hanfmarktes als Einbahnring zur klaren Verkehrsführung 

 
 Zur Parksituation am Hanfmarkt weist der Bürgermeister darauf hin, dass verhindert 

werden soll, dass zwischen den Blumenkübeln geparkt werden kann. Er schlägt die 
Auftstellung von Bänken vor.  

 
 Stadträtin Schweiger spricht die Kette am Gehweg vor dem „Roma“ an und erkun-

digt sich, ob diese notwendig ist. Wenn dem nicht so wäre, spricht sie sich für die 
Entfernung dieser Kette aus. Herr Leutwein teilt hierzu mit, dass die Kette nicht nötig 
ist.  

 
 Stadtrat Volk spricht die Gestaltung der Bushaltestellen an und fragt, ob die Anbrin-

gung eines Hochbords an beiden Bushaltestellen am Hanfmarkt nötig ist. Er ist der 
Meinung, dass durch die Anbringung von zwei Hochbords die Nutzung des Platzes 
eingeschränkt wird. Er spricht sich für ein Hochbord vor der Metzgerei Krauß aus. 
Desweiteren plädiert Stadtrat Volk für die Einrichtung einer Kurzparkzone am Hanf-
markt. Zur Entfernung der Kette am „Roma“ vertritt er die Auffassung, dass der dann 
entstehende Raum für die Fußgänger und nicht für die Außenbestuhlung des Cafés 
genutzt werden sollte.  



6 

 Herr Leutwein führt zur Frage der Notwendigkeit der Hochbords aus, dass Hoch-
bords städtebaulich ein Problem darstellen, aber bei der Neuanlage von Bushalte-
stellen gesetzlich vorgeschrieben sind. Er sieht auch die tatsächliche Notwendigkeit 
an dieser Stelle für einen Ausbau der Haltestellen mit Hochbord. 

 
 Stadtrat Katzenstein möchte wissen, ob die Versetzung der Blumenkübel mit dem 

vorgesehenen Stellplatz an der Einmündung Hauptstraße – Mühlgasse in Einklang 
zu bringen ist. Herr Leutwein teilt hierzu mit, dass das wegen der Einhaltung der 
Schleppkurve schwierig werden könnte. Er prüft dies.  

 
 Stadtrat Schubert spricht die Parkplätze an: Der zur Verfügung stehende Raum vor  

dem Gebäude „Hirsch“ reicht seiner Auffassung nach für die Einrichtung eines 
Parkplatzes nicht aus. Die SPD- Fraktion schlägt die Verschiebung des Straßenpro-
fils Richtung Norden vor. Dadurch würden zwar die zwei Parkplätze im Bereich des 
Gebäudes „Hirsch“ entfallen, im Gegenzug könnten aber zwischen dem Zebrastrei-
fen vor der Elsenzbrücke und der Metzgerei Krauß mehrere Parkplätze entstehen. 
Stadtrat Schubert führt weiter aus, dass das Hochbord für diese Variante nicht hin-
derlich ist. In Heidelberg gebe es entsprechende Lösungen. Frau Wozniak- Fink teilt 
zu den zwei Stellplätzen vor dem „Hirsch“ mit, dass diese dort nach ihren Planungen 
eingerichtet werden können. Herr Leutwein bittet Herrn Schubert um Überlassung 
seiner Planungen, die er mit den Planungen der Fachplaner abstimmen möchte. Der 
Bürgermeister fasst die geplanten Maßnahmen im Bereich des Hanfmarktes zur Be-
schlussfassung zusammen: 

 
 Diese sind die Einrichtung von drei zusätzlichen Kurzzeitparkplätzen im Bereich vor 

den Geschäften zwischen dem Zebrastreifen Evianbrücke und der Einmündung 
Mühlgasse sowie die Verlegung von zwei Taxistellplätzen auf die gegenüberliegen-
de Seite des Hanfmarktes. Für einen späteren Endausbau behält man sich damit 
die Möglichkeit vor, einen Hochbord für die Bushaltestelle zu bauen. 

 
 20.40 Uhr: Stadträtin Geißler kommt zur Sitzung. 
 
 Stadtrat Katzenstein spricht sich gegen den Vorschlag der SPD aus, da er eine 

Aufwertung des Hanfmarktes eher erreicht sieht, wenn der Vorschlag des Verkehrs-
planungsbüros umgesetzt wird. Herr Leutwein sagt eine Überprüfung des SPD- 
Vorschlages zu. Stadtrat Hertel schlägt vor, den von den Verkehrsplanern vorgese-
henen zusätzlichen Kurzzeitparkplatz an der Einmündung Mühlgasse in die Haupt-
straße auch als Ladezone auszuweisen.  

 
 Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt bei 5 Enthaltungen die Gestaltung des Hanfmarktes 
entsprechend dem Vorschlag des Verkehrsbüros mit der Einrichtung einer Einbahn-
regelung, von drei zusätzlichen Kurzzeitparkplätzen in der Zone zwischen Zebra-
streifen Evianbrücke und Einmündung Mühlgasse sowie zwei Taxi- Stellplätzen ge-
genüber im Bereich des Hanfmarkts, die Verlegung des Bushaltestellenschildes und 
das Aufstellen von Bänken zwischen den Blumenkübeln als Provisorium. Ein Kurz-
zeitparkplatz ist vor der Buchhandlung, ein zweiter Kurzzeitparkplatz ist vor dem Fo-
togeschäft unter Beachtung der Ein- und Ausfahrten auszuweisen. Der dritte Kurz-
zeitparkplatz soll vor der Wäscherei an der Straßenkante zur Mühlgasse eingerich-
tet werden. An der Einmündung der Ausfahrt Hanfmarkt auf die Hauptstraße ist eine 
Blockmarkierung aufzubringen. Der Vorschlag der SPD- Fraktion zur Verlegung des 
Straßenprofils und Einrichtung von 2 Parkplätzen vor der Buchhandlung wird ge-
prüft.  
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5. Hanfmarkt – Regelung der Parkdauer auf den Parkp lätzen 
 
 Zur Thematik der Parkdauer am Hanfmarkt führt der Bürgermeister aus, dass der-

zeit auf dem Hanfmarkt und auf den drei Parkplätzen vor dem „Schilderhäuschen“ 
maximal eine Stunde geparkt werden darf. Hierfür ist ein Parkticket für 0,30 € zu zie-
hen. Der Vollzugsbedienstete der Stadt, Herr Haffner, hält aus seiner Erfahrung her-
aus die Begrenzung der Parkdauer auf 30 Minuten für nicht ausreichend. Der Bür-
germeister stellt die Frage in den Raum, welche Parkregelung für die Zeit des Provi-
soriums umgesetzt werden soll. Möglich sind die Außerbetriebnahme des Park-
scheinautomats, die Einführung einer Kurzzeitparkregelung (sogenannte Brötchen-
taste), Parken mit Parkscheibe oder das Parken kostenfrei zu gestatten. Stadtrat Ei-
senhauer schlägt die Umrüstung des Parkscheinautomates auf die Installierung ei-
ner sog. Brötchentaste vor, so dass in der ersten halben Stunde das Parken kosten-
los ermöglicht wird und die zweite halbe Stunde kostenpflichtig ist. Die maximale 
Parkzeit von einer Stunde soll beibehalten werden. Herr Seiz teilt mit, dass die In-
stallierung der Brötchentaste technisch und finanziell ohne großen Aufwand möglich 
ist.  

 Stadtrat Hertel stellt eine Anregung für die Regelung der Parkmöglichkeiten in der 
Altstadt bei einem Minimum an Beschilderung vor. Diese Beschilderung würde dazu 
führen, dass das Parken auf den eingezeichneten Flächen möglich ist, während ein 
Parken außerhalb dieser Flächen automatisch verboten wäre. Dies würde zu einer 
Rechtssicherheit führen, was wiederum auch Kontrollen erlaubt. Stadtrat Schmitz-
Günther sieht das Problem, dass bei einer Ausweisung des Hanfmarkts als Kurz-
zeitparkplatz zahlreiche Personen, die Arzt- und Massagepraxen in diesem Bereich 
besuchen, ein Zeitproblem hätten. Nach Meinung von Stadtrat Schmitz-Günther 
sollte auch ein über eine Stunde hinausgehendes Parkplatzangebot vorhanden 
sein. Er führt weiter aus, dass der Parkplatz am Neckarlauer nur theoretisch vor-
handen ist, da viele Besitzer des L- Scheines, der zum Parken auf dem Lohplatz be-
rechtigt, auch den Neckarlauer nutzen. Weiterhin ist er der Auffassung, dass die 
Einrichtung einer „Brötchentaste“ für Kurzzeitparker sinnvoll ist, gleichzeitig aber 
auch die Möglichkeit bestehen muss, kostenpflichtig länger als eine Stunde auf dem 
Hanfmarkt zu parken.  

 Für Stadtrat Rehberger hat der Vorschlag von Stadtrat Hertel mit der Ausweisung 
einer Parkzone einen gewissen Charme. Er schlägt vor, dass die Verkehrsplaner 
diesen Vorschlag prüfen. Stadtrat Rehberger spricht sich ebenfalls für die Einfüh-
rung einer „Brötchentaste“ aus, so dass in der ersten halben Stunde kostenfreies 
Parken möglich ist und die zweite halbe Stunde mit 0,30 € kostenpflichtig ist. Die 
Gesamtparkdauer sollte eine Stunde nicht überschreiten. Stadträtin Schweiger teilt 
mit, dass 85 Schilder alleine an der Haupt- und Neckarstraße aufgestellt und davon 
33 Parkverbotsschilder sind. Sie hält es für fraglich, ob es möglich ist, bereits in der 
Zeit des Provisoriums Parkflächen einzuzeichnen. Sie weist nochmals darauf hin, 
dass im Bereich des Hanfmarktes maximal 1 Stunde Parkdauer zulässig sein sollte. 
Herr Leutwein führt aus, dass das Parkraumbewirtschaftungskonzept in Neckarge-
münd noch zu beschließen ist. Die von Herrn Hertel vorgeschlagene Variante stellt 
aus seiner Sicht quasi eine Vorwegnahme einer konzeptionellen Entscheidung dar. 
Er gibt weiterhin zu bedenken, dass die einzuzeichnenden Flächen bestimmten ge-
ometrischen Anforderungen entsprechen müssen, d.h. man wird im Vergleich zum 
heutigen Zustand Parkplätze verlieren. Weiterhin bezweifelt er eine merkliche Aus-
dünnung der Beschilderung, da die Aufstellung der Parkverbotsschilder wiederholt 
werden muss.  

 
 Herr Leutwein hält eine Parkdauer von 30 Minuten im Bereich des Hanfmarkts auch 

für zu gering. Er präferiert die Variante des kostenlosen Parkens für 30 Minuten und 
der kostenpflichtigen zweiten 30 Minuten bei  einer maximalen Parkdauer von einer 
Stunde.  
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 Der Bürgermeister sagt eine verstärkte Kontrolle der Kurzzeitparkplätze zu.  
 
 
 Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen für das 
Parken im Bereich des Hanfmarkts die Installierung einer „Brötchentaste“, die für die 
erste halbe Stunde kostenloses Parken ermöglicht. Darüber hinaus darf für weitere 
30 Minuten geparkt werden. Diese zweite halbe Stunde ist mit  0,30 € kostenpflich-
tig. Die Gesamtparkdauer darf eine Stunde nicht überschreiten. 

 
 

6. Situation im Bereich des Marktplatzes 
 Zu den Maßnahmen am Marktplatz führt Herr Leutwein aus, dass der verkehrsberu-

higte Bereich für das Verkehrskonzept von Bedeutung ist, denn durch die Reduzie-
rung der Durchfahrtsgeschwindigkeit durch die Altstadt soll die Tunnelnutzung att-
raktiver gestaltet werden. Nach den Vorstellungen der Verkehrsplaner sollte der ver-
kehrsberuhigte Bereich farblich markiert und verkürzt werden. Der verkehrsberuhig-
te Bereich sollte somit an der Schilderbrücke im Bereich des ehemaligen Zebrastrei-
fens enden. Die Brückengasse (nur Anlieger frei) wäre somit kein verkehrsberuhig-
ter Bereich mehr, sondern der Tempozone 20 zuzuordnen. Der Marktplatz bleibt 
nach wie vor verkehrsberuhigt. Stadtrat Katzenstein spricht sich gegen eine Verkür-
zung des verkehrsberuhigten Bereichs aus. Er spricht sich für die Einrichtung der 
Parkplätze auf der rechten Fahrbahnseite aus, einen im Bereich „Feinkost Sturm“ 
und zwei vor dem Modehaus Leist. Zudem sollten die bereits vorhandenen und be-
pflanzten großen Blumenkübel als Begrenzung der Parkplätze auf die rechte Seite 
der Fahrbahn versetzt werden. Diese Variante würde den Gewerbetreibenden ent-
gegenkommen. Zudem würde der Marktplatz sich zu der ihm nun zugehörigen Fahr-
bahn öffnen und damit optisch größer und einladender.  

 Stadtrat Volk schlägt vor, Banner mit dem Hinweis auf den verkehrsberuhigten Be-
reich aufzuhängen. Stadtrat Hertel erhebt Bedenken gegen die Aufhebung der ver-
kehrsbruhigten Zone für die Brückengasse, da dadurch das Parken auf dem Markt-
platz wieder erlaubt würde. Es ist durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen, 
dass auf dem gesamten Marktplatz nicht geparkt werden darf. Laut dem Ordnungs-
amt wäre es derzeit nicht möglich, ein Bußgeld für Parken auf dem Marktplatz zu 
verhängen.  

 
 Stadtrat Schmitz-Günther unterstreicht nochmals den Vorschlag von Stadtrat Kat-

zenstein, die Kurzzeitparkplätze auf die andere Straßenseite zu verlegen. Herr 
Leutwein sagt eine Prüfung dieser Variante im Hinblick auf den Busverkehr zu.  

 
 Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung die  
 

- Verkürzung der verkehrsberuhigten Zone bis zum ehemaligen Zebrastreifen vor 
der Brückengasse, 

 
      Der Gemeinderat beschließt weiterhin einstimmig die  
 

- farbliche Markierung der verkehrsberuhigten Zone in einem rötlichen Farbton, 
- Prüfung der Verlegung der Parkplätze von der Marktplatzseite auf die rechte 

Fahrbahnseite 
 

 Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwieweit die „Wildparkerei“ auf dem 
Marktplatz verhindert werden kann.  
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7. Situation im Bereich Altes Grundbuchamt und Bush altstelle 

 Zur Bushaltestellensituation vor dem Alten Grundbuchamt teilt der Bürgermeister 
mit, dass, wegen des Hochbords beim endgültigen Ausbau, dort keine Möglichkeit 
für die Einrichtung von Stellplätzen gegeben ist. Er teilt mit, dass die Gewerbetrei-
benden die Bitte geäußert haben, in der Haltebucht eine Ladezone einzurichten.  

 Stadtrat Rehberger ist der Auffassung, dass die Parkplätze vor dem Alten Rathaus 
auch dort auf der rechten Seite verbleiben sollten. Er spricht sich gegen die Anle-
gung eines Hochbords in der Endausbauphase aus, weil bereits am Hanfmarkt und 
am Stadttor Hochbords vorhanden sind. Weiterhin schlägt Stadtrat Rehberger vor, 
die Parkzone auf der rechten Seite auszubauen und die Haltebucht zum Be- und 
Entladen oder als Parkfläche auszubauen. Herr Leutwein teilt hierzu mit, dass es 
nicht zulässig ist, die Haltebucht als Parkfläche auszuweisen. Stadtrat Bergsträsser 
spricht sich für die Einrichtung eines Hochbords an dieser Haltstelle aus, da sie von 
vielen Schülern der SRH genutzt wird, denen ein Hochbord das Einsteigen erheblich 
erleichtert. Stadtrat Katzenstein spricht sich ebenfalls für die Beibehaltung des 
Hochbords aus, nicht nur aufgrund der gesetzlichen Vorschriften, sondern weil das 
Hochbord ein schnelleres Ein- und Aussteigen ermöglicht. Diese Haltestelle erhält 
seiner Meinung nach eine große Bedeutung. Der Bürgermeister wirft die Frage auf, 
wo der (An)lieferverkehr halten soll. Stadtrat Hertel schlägt vor, die Haltestelle in 
den Bereich zwischen dem Alten Grundbuchamt und dem Alten Rathaus zu verle-
gen und eine Ladezone im Bereich der jetzigen Bushaltestelle einzurichten. Der 
Bürgermeister bewertet dies als eine interessante Idee für den Endausbau. 

 
 Beschluss :  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, auf der rechten Seite der Hauptstraße  ei-
nen zusätzlichen Kurzzeitparkplatz zwischen Altem Rathaus und Altem Grundbuch-
amt einzurichten. 

  
 

8. Situation nach dem Stadttor/ Einmüdung der Straß e „Am Mühlrain“  
 Stadtrat Keller weist darauf hin, dass für die Straße „Am Mühlrain“ hinter dem Stadt-

tor eine Ausnahme von der Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“ erfolgen sollte. 
Herr Leutwein erklärt hierzu, dass die Zone 20- Regelung am Stadttor endet, damit 
endet auch die automatische Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“. Insofern kann 
für die Vorfahrtsregelung an dieser Stelle eine andere Regelung getroffen werden, 
diese bedarf aber eines Beschlusses. 

  
 Beschluss :  

Der Gemeinderat lehnt bei 11 Gegenstimmen, drei Enthaltungen und neun Ja- 
Stimmen eine „Rechts vor Links“- Regelung an der Einmündung der Straße „Am 
Mühlrain“ in die Hauptstraße nach dem Stadttor ab. Herr Leutwein weist darauf hin, 
dass die endgültige Entscheidung beim Landratsamt liegt. 

 
 Stadträtin Schweiger schlägt hinsichtlich der Beschilderung vor, die Hinweise auf 

Parkflächen im Bereich der Altstadt so auszurichten, dass der Verkehr durch den 
Tunnel geleitet wird. Herr Leutwein teilt mit, dass die gesamte Parkhinweisbeschil-
derung über den Tunnel zu führen ist. Dies wird er mit dem Landratsamt abklären.  

 
 Stadtrat Schmitz-Günther spricht die Ausfahrt beim Parkhaus Pflughof an. Er hält es 

für notwendig, im Bereich zwischen Ausfahrt des Parkhauses und Einfahrt Pflug-
gasse eine Fahrbahnverengung vorzunehmen.  

 
 Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, einen Lösungsvorschlag zur Fahr-

bahnverengung von der Pfluggasse in Richtung Ein- Ausfahrt Parkhaus auszuarbei-
ten.  
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 Stadtrat Volk teilt mit, dass sich ihm die Verkehrsberuhigung im Bereich des Profi-

marktes nicht erschließt. Der Bürgermeister sagt eine Überprüfung der Notwendig-
keit zu. Stadtrat Volk schlägt weiterhin die Anbringung eines Zebrastreifens auf der 
Neckarstraße in Höhe des Kindergartens Feuertor vor. Stadtrat Keller spricht sich 
gegen einen Zebrastreifen in diesem Bereich aus. Er schlägt alternativ die Auswei-
sung eines verkehrsberuhigten Bereichs vor.  

 Herr Leutwein teilt mit, dass in einer Tempo 20- Zone ein Zebrastreifen nicht zuläs-
sig ist.  

 
 Stadtrat Volk spricht die Ampelanlage an der Einfahrt zur Hollmuthstraße an. Dort 

wird die Ampelsteuerung über die Induktionsschleife von den hochfahrenden Autos 
ausgelöst, da diese aufgrund der dort parkenden Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn 
ausweichen müssen. Dies führt zu Staus in der Hollmuthstraße. Er schlägt eine 
Ausdehnung des Halteverbotes in der Hollmuthstraße vor und die Umstellung der 
Auslösung der Induktionsschleife durch tal-und nicht bergwärts fahrende Autos. 
Stadtrat Klaus Rupp bestätigt die geschilderte Situation.  

 Stadtrat Keller spricht das Schild „Lieferverkehr frei“ in Dilsberger Straße auf der 
rechten Seite kurz nach der Einmündung von der der Julius-Menzer-Straße in die 
Dilsberger Straße an und bittet um Versetzung, da der Standort des Schildes weiter 
nach oben verlegt werden sollte. Stadträtin Schweiger bittet um Überprüfung der 
Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereichs in der Neckarstraße bis zur Musik-
schule.  

  
 Stadträtin Groesser schlägt die Aufstellung von Schaukästen mit den Plänen der 

Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Altstadt zur Information der Bürger vor. Der 
Bürgermeister erklärt, man werde die Öffentlichkeitsarbeit über Neckarbote, RNZ, 
Neckargemünd Aktuell sowie die städtische Homepage betreiben. 

  
 Stadtrat Hertel bittet um Überprüfung der vorgesehenen Vorrangschaltungen für  

Busse.  
 
 
 
4: Verschiedenes   
 Stadtrat Schmitz-Günther teilt mit, dass durch das Bauvorhaben Erban die Kurzzeit-

parkplätze dauerhaft gesperrt sind. Dabei wird dort am Tag maxmial für 30 Minuten 
tatsächlich entladen. Dafür sind sechs Kurzzeitparkplätze gesperrt. Der Bürgermeis-
ter sagt eine Überprüfung zu.  

 
 
 
 
 
Der Bürgermeister Die Urkundspersonen 
  Stadtrat Rehberger  
 
 
 
 
 
Der Schriftführer Stadtrat Keller   
 
 


