
Beim Stadtplanungsamt eingegangene 

Kommentare,  

ohne Wertung in Reihenfolge  

der Erfassung! 



Überfälliger Lärmschutz an der K 3501 Richtung Büchenau! 

Keine BAB-Ausfahrt Höhe Büchenau! 
Dies würde zusätzlichen Durchgangsverkehr für Untergrombach bedeuten. 

Ich wohne in der Bruchsaler Innenstadt. Gibt es ein Konzept, den oft uner-
träglichen Gestank aus der Kanalisation zu beseitigen? Als ich vor 10 Jahren 
nach Bruchsal zog, gab es dieses Problem nicht.  
Im Stadtplan Bruchsal (mit Freizeit– und Umgebungskarte) Neuauflage 2013 
habe ich die beiden Moscheen Industriestraße und Eisenbahnstraße ver-
misst. 

Büchenau leistet sehr viel gerade die Vereine etc. Spielplätze, Sportplatz. 
NEUES Baugebiet Gärtenwiesen in Büchenau! 

„Gärtenwiesen West“ 
Wir wünschen uns endlich die Umgebung auf Gärtenwiesen West in Bauge-
biet. Das wir unsere Zukunft verwirklichen können. 

Sehr viel, Büchenau ist sehr aktiv „Gärtenwiesen WEST“. 
Wir sind sehr lange auf der Suche nach einem Bauplatz in Büchenau. Daher 
wünschen wir uns sehr dass Gärtenwiesen-West erschlossen wird. Büche-
nau ist ein  wunderschöner familiärer Ort, den wir nicht verlassen wollen. 

Trimm-Dich-Pfad im Wald (auch für nahegelegene Schulen nutzbar). 

Mehr Mut bei Stadtmüttern und Stadträten anstelle Klein-Klein! 

Gärtenwiesen-West Büchenau. Wir als Bürger der Gemeinde Büchenau 
wünschen uns schon sehr lange die Umlegung in Bauland von Gärtenwie-
sen West.  

In Bruchsal fehlt auf der Südseite ein Parkhaus. Ein Parkhaus anstatt des 
jetzigen Feuerwehrhauses wäre die Abrundung zur fußläufigen Erschließung 
der neugestalteten Innenstadt. 

Umlegung von „Gärtenwiesen-West“ 
Unser Wunsch die Umlegung von  Gärtenwiesen-West in Bauland! 



Ich spreche für den Stadtteil Büchenau: 
Mein größtes Anliegen ist die Verkehrsberuhigung der Straße „Au in den Bu-
chen“. Die Lärm– und Schmutzbelastung, der ständige Fluss von Verkehr 
(auch Schwerverkehr) ist dermaßen groß, dass sich dies sehr lebensbeein-
trächtigend auswirkt. Die Wohnqualität ist seit 40 Jahren stetig schlechter 
geworden. Ich wünsche mir eine Verteilung der Belastung, z. B. indem die 
Straße zur Einbahnstraße erklärt wird. Für die Gegenrichtung kann Gustav-
Laforsch-Straße bzw. Albert-Einstein-Str. umgestaltet werden .Es wäre für 
die Anwohner zumindest eine Halberung der Belastung. Die gesundheitliche 
Beeinträchtigung wird langsam bedenklich. Leider können wir unser Haus 
nicht einfach versetzen.  

Mehr als die Kernstadt für Büchenau;  
Sauberer in allen Bereichen; 
Offenes Angebot für Jugend fehlt! 
Weniger Grünflächen zubauen; 
Zwischen Bahnhof, Schloss und Oppenheimer Platz; 
Fußgängerzone erweitern bis hinter Kirche; 
Deutlich mehr Radwege, Autostraßen verengen; 
Weniger Kirchen, Moscheen & Synagogen; 
Es gibt genug Sporteinrichtungen! Es fehlen Lehrschwimmbecken. Der 
Schwimmunterricht ist nicht gewährleistet. Schulsporthalle schon wieder in 
kommunalpolitischen Abgründen?! 

Spielplätze sollen schöner werden; 
Gärtenwiesen-West soll zugebaut werden; 
Möglichst kleine Wege zum Auto; 
Fußgängerzone: Umso größer umso besser; 
Die Umlegung in Baugebiet würden wir uns in Büchenau „Gärtenwiesen-
West“ sehr wünschen. Sind in ganz vielen Vereinen tätig und im Kiga, und 
schon sehr lang auf der Suche nach einem Bauplatz. 

Büchenau benötigt eine Ortsumgehung parallel zur BAB auf Ostseite als 
Verbindung von K3501 und L558. Das bringt auch Entlastung für B3, für 
Kreuzung B3/B35 für Dauerbrenner WP115.  
Die Grünfläche rechts und links von Grombach ist unbedingt zu erhalten! 
Einziges „Luftloch“ von Büchenau. Sonst von Straßen umringt. 
Alter Kern Büchenaus muss wieder lebenswert werden! 



Mobilität Heidelsheim: 
„Bahnunterführung beim Forlenweg soll erhalten bleiben.  
„Beseitigung Bahnübergang“, dies wird noch sehr lange dauern - daher soll-
te eine Fußgängerunterführung gebaut werden - Mühlkanal nutzen - 
Saalbachbrückle (Judengasse) ist in sehr schlechtem Zustand - erneuern. 

Natur & Umwelt: 
Heidelsheim braucht einen Streuobstgürtel. Hierzu sind 100.000 hochstäm-
mige Obstbäume entlang der Bebauung rund um Heidelsheim neu zu pflan-
zen. In Heidelsheim könnte ein Pilotprojekt dafür sorgen, dass die in zahlrei-
chen Publikationen und Berichten als unsere Kulturlandschaft beschriebene 
Situation wieder einigermaßen hergestellt wird. Dieses Naherholungsgebiet 
wäre fußläufig zu erreichen, Düngemaßnahmen der Landwirte (mit entspre-
chenden Geruchsbelästigungen) könnten vermieden werden. Unsere Ge-
sundheit sollte diese „Klimaanlage“ wert sein.  
 

Vor langer Zeit, als süße Früchte noch selten waren, erschuf der Mensch ei-
nen Obstgarten, der ihm reiche Ernte versprach und zugleich das Vieh er-
nährte. Ein Jahrmarkt des Lebens, von Menschenhand gestaltet, von der 
Natur erobert. Bis heute leben hier Menschen, Pflanzen und Tiere mit und 
voneinander, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Eine eigene kleine Welt, die sich im 
Wechsel der Jahreszeiten dreht - wie ein Karussell - ohne Anfang - ohne En-
de. 
 

Was ist in den letzten 60 Jahren geschehen: 
 

Über 90 % der Streuobstbestände wurden vernichtet. Ganze Landstriche 
wurden ausgeräumt, Hecken vernichtet - Hohlwege zugeschüttet. Monokul-
turen entstanden. 
 

In der BruchsalMORGEN-Zeitung wird auf Seite 44 erwähnt: 
Natur in Bruchsal ist eine Kulturlandschaft mit vielen artenreichen Lebens-
räumen wie Streuobstwiesen, Hohlwegen und Magerrasen. Die Wirklichkeit 
sieht anders aus, der Pflegezustand der noch erhaltenen Streuobstbäume 
ist sehr schlecht. 



 Beeinträchtigter Verkehrsfluss im Mozartweg (oberhalb Justizvollzugsan-
stalt und Krankenhaus) durch zu viele und zu große „verkehrsberuhigte 
Inseln“. 

 Container, der seit vielen Jahren von der Hauptpost steht. Es gibt in 
Bruchsal wenig Parkmöglichkeiten. Der Container nimmt ein bis zwei 
30minütige-Parkplätze in Anspruch.  

 Zuviel Hundekot in den Parks und Grünanlagen. Z. b. der Bürgerpark wird 
zu oft als „Hundetoilette“ genutzt.  

 Fehlendes Parkuhren-Punktesystem beim Einkauf (Bruchsal-Card) oder 
auch 15 min. Freiparken für „schnelle“ Besorgungen. Vergleich Parksys-
tem in Wiesloch.  

 Zu wenig Parkplätze in der Stadt: Als Heidelsheimer Bürgerin kaufe ich 
nicht mehr bei Füllhorn ein, da der Einkauf umständlich ist 
(Parkplatzsuche, Schlepperei, weite Wege zum Auto). 

 Optik der Stadt: Bundesstraße B35 von Heidelsheim nach Bruchsal kom-
mend sieht man zu Beginn einen Plattenbau. 

 Optik der Stadt: Bundesstraße von Ubstadt-Weiher kommend: Begrüßung 
durch Prostituierte, zukünftig gefolgt von einer Moschee auf dem ehemali-
gen Baumschule Klotz-Gelände.  

 Baustellenkoordination nicht Bürgerfreundlich.  
 Schlechte Ampelschaltung auf der B35. 
 Nadelöhr B35 führt zu täglichen Staus und Frust. 
 Stadtmarketing: Rückführung des Bruchsaler Nummernschilds.  
 Bodenplatten vor dem Rathaus. Fugen und defekte Bodenplatten werden 

mit Teer aufgefüllt. Optisch unschön und repräsentiert ein  schlechtes 
Stadtbild.  

 Fußgängerzone ist nicht ansprechend. 
 Zuviele Friseurgeschäfte und dennoch zuviele schlechte Haarschnitte. 
 Zu wenig Mülleimer in der Stadt. Meistens sind die Mülleimer voll und 

noch mehr Müll liegt bereits auf dem Boden daneben.  
 Platz oder Anlage im Stadtzentrum neben Ernest Family wirkt kalt und hat 

sich bereits als Sammelplatz für trinkfreudige Menschen entpuppt. 
 Kirchen sind öfter abgeschlossen z. B. Lutherkirche. Keine Möglichkeit 

tagsüber spontan eine Kerze anzuzünden.  
 Ausbau der Schulen zu Ganztagsschulen bzw. –betrieben.  
 Heidelsheim: fehlender Bahnübergang führt zu täglichen Staus und Frust 
 Heidelsheim: zu wenig Spielplätze und für Teenager zu wenig Möglichkei-

ten, die Freizeit zu gestalten (Skaterpark, Kletterparcours). 
 



Neubaugebiet: 
Kettenbebauung, DHH 8 EH 
Baufenster (eher 8x9 als 6x12 m), die Haus zu ELW bzw. Generationenhaus 
möglich machen. Größe ab 250 m². 
 

Verbesserungen Obergrombach: 
Radweg Helmsheim-Obergrombach, Sitzbank Skibbe-Platz (Maibaumplatz)  
Sparmobil / E-Mobilität: 
Vorschlag 1: Skibbe-Platz 
Vorschlag 2: Friedhofsparkplatz 
LKW-Verkehr nur noch für Anlieger; 
Hauptstraße durchgängig auf 1 Seite mit Rollator / Kinderwagen-geeigneten 
Gehweg ausstatten; 
Seniorenanlage mit Grundversorgung, evtl. Arzt, Poststelle;  
Neukonzept für Geschäft Meier (neuer Laden) oder Angebot mit Unterstüt-
zung verbessern.  



 

Wo sollte das Leitbild aufgewertet werden? 
Antwort: Zum Beispiel Aufwertung des Wohntraktes im Pappelweg, Birken-
weg, Hardtstr. = sehr alte und sanierungsbedürftige Wohnanlage der Bruch-
saler Wohnungsbaugesellschaft.  
 
Wo sollte der Gehweg saniert werden?  
Antwort: Zum Beispiel in der Werner-von-Siemens-Straße (zwischen Ampel-
Kreuzung und BIG Gewerbezentrum) Gehweg ist teilweise viel zu schmal; 
es können keine 2 Personen nebeneinander laufen. 

Umweltschutzzonen am Baggersee vor Badegästen schützen! 
Grillen verbieten! 
Von Umwandlung des renaturierten Baumbestandes absehen. 
Keine zusätzlichen Badeflächen! 

Gehwegzäune, die verhindern, dass Kinder auf die Straße rennen, so an-
bringen, dass Fahrräder mit Radanhänger durchpassen! 
Einwohnerwachstum anstreben! Zielmarke: alter Höchststand von 6.000 Ein-
wohner  
-Leerstände nutzen und Bestandsanierung fördern 
-Keine neuen Baugebiete ausweisen 

Kleingartensatzungen vom Zwang zur Nutzgartenanlage befreien. Kinder 
brauchen Wiesen zum Spielen! 

Erschließung von Gärtenwiesen-West! 
Mehr Bauplätze und faire Preise auch für junge Familien 

Endlich Zone 30 und Aufstellung von Blitzer in der Durlacher Straße. Die 
Lärmbelästigungen werden von Tag zu Tag schlimmer und schadet der Ge-
samtheit! 
Dazu wird immer schneller gefahren am Tag und in der Nacht! 
Danke im Voraus! Ihre Anwohner 



Hans-Peter Haigis, Dreisamweg 1, 76707 Hambrücken 
Tel.: 07255 -721342; E-Mail: hans-peter.haigis@gmx.de 
Sprecher der  AG Menschen mit und ohne Handicap der lokalen Agenda 21 
Bruchsal 
  
Dieter Zimmermann, Schwetzingerstraße 38, 76646 Bruchsal 
Tel.: 07251-89376; E-Mail: zimmermanndc@web.de    
Stellv. Sprecher der  AG Menschen mit und ohne Handicap der lokalen 
Agenda 21 Bruchsal 
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Die Grundlagen und Grundgedanken zu einem Handlungskonzept: 
 
 
Gesetzliche Rahmenbedingungen 
▪ Art. 3 GG: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.” 
  Das Sozialgesetzbuch IX stärkt Selbstbestimmung und Teilhabe von Men-
schen mit    
  Behinderung (2001) 
▪ Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (2002) 
▪ Landesbehindertengleichstellungsgesetz Baden-Württemberg                                     
  (2005 mit neuer Fassung von 2015) 
▪ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (2006) 
  Die UN-Behindertenrechtskonvention -UN-BRK- (Gesetz seit 2009) 
  
Grundsätzliches zu einem kommunalen Handlungskonzept 
Die Verpflichtung, die UN-BRK in der Bundesrepublik Deutschland umzuset-
zen, besteht auf allen Ebenen unseres Staates, somit auch im kommunalen 
Bereich.                             Nach Artikel 4 Absatz 5 gelten nämlich die Be-
stimmungen des Übereinkommens ohne Einschränkung oder Ausnahme für 
alle Teile eines Bundesstaates.  
Der Umsetzung der UN-BRK dienen Aktionspläne oder Handlungskonzepte.                           
Sie sind auch auf kommunaler Ebene, also in den Gemeinden und Landkrei-
sen oder anderen Gebietskörperschaften erforderlich, um die Ziele der UN-
BRK unter Beteiligung der Behindertenorganisationen zu verwirklichen.                                                                    
Das ist auch die Auffassung der Bundesregierung in ihrem nationalen Akti-
onsplanes zur Umsetzung der UN-BRK. 
 Zu den allgemeinen Verpflichtungen der UN-BRK gehört, dass die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten allen Menschen mit Behinderung gewähr-
leistet werden. Die UN-BRK betont den Grundgedanken der vollen und wirk-
samen gesellschaftlichen Teilhabe und Einbeziehung. Die gesellschaftlichen 
Strukturen sollen so gestaltet und verändert werden, dass sie der realen 
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Vielfalt unterschiedlicher Lebenssituationen, gerade auch von Menschen mit 
Behinderungen, besser gerecht werden.  
  
Auch die Stadt Bruchsal soll sich das Ziel setzen, die UN-BRK umzusetzen.  
Im Bewusstsein, dass nicht alle Vorgaben der UN-BRK sofort realisiert wer-
den können, soll ein Handlungskonzept helfen, die Ziele schrittweise zu er-
reichen.  
  
Welche Vorteile bringt das für Bruchsal? 
Verbesserte Mobilitäts- und Teilhabe-Chancen kommen der ganzen Bevölke-
rung zugute: 

Kindern, Familien, älteren Menschen, Menschen mit Behinderung. 
Verbesserte Teilhabemöglichkeiten fördern Aktivität, Mitverantwortung und 
bürgerschaftliches Engagement. 

Barrierefreiheit kann als bauliches und soziales Qualitätsmerkmal einer 
Stadt gelten und zum Standortvorteil beitragen. 

▪ Barrierefreies „Design für Alle” ist ein Kriterium für nachhaltige Planung und 
Stadtentwicklung. Barrierefreiheit – ein Plus für Alle! 
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Wo sind die Grenzen? 
▪ Die Änderung von Denkmustern braucht Zeit und neue Erfahrungsmöglich-
keiten. 
Angesichts knapper Finanzmittel müssen Prioritäten gesetzt werden. 
Hier wäre schon viel getan, wenn bei allem was ab heute geplant und ent-
schieden wird, die Barrierefreiheit Grundlage ist. So wird zukunftsfähig teu-
res Nachbessern erspart. 
▪ Topografische Gegebenheiten und Denkmalschutz, erfordern phantasievol-
le Lösungen, vor allem auch Gesprächs- und Kompromissbereitschaft. 
Schließlich sind die Zuständigkeiten der Stadt begrenzt. Das Konzept führt 
daher auch auf, für welche Maßnahmen sich die Stadt bei anderen verant-
wortlichen Stellen einsetzen soll. 
  
Warum soll das Konzept für Barrierefreiheit in leichter Sprache ge-
schrieben werden? 
 
Alle Menschen können Texte in leichter Sprache gut verstehen. Leichte 
Sprache nennt man manchmal auch einfache Sprache. 



▪ Besonders wichtig ist leichte Sprache für Menschen mit Lernschwierigkei-
ten. 
Leichte Sprache ist auch für andere Menschen gut, zum Beispiel 

- für Menschen, die nicht so gut lesen können, 
- für Menschen, die nicht so gut Deutsch können. 
 
Leichte Sprache ist ein Teil der Barrierefreiheit. 

Die nächsten Schritte 
▪ Abstimmung der Einzelmaßnahmen mit Prioritäten in den Fachbereichen. 
▪Benennung und Qualifizierung von Ansprechpartnern/innen in den Fachab-
teilungen. 
▪Einrichtung von Fachgruppen mit Beteiligung von Behindertengruppen und 
der Seniorengruppen.  
▪Die Fachgruppen begleiten und beraten die Verwaltung bei der Umsetzung 
des Handlungskonzepts.  
▪Wichtig ist auch die Weiterentwicklung der Interessenvertretung von Bruch-
saler Behindertengruppen. Sie sollen sich aktiv an der Umsetzung des Kon-
zepts beteiligen können. 
▪ Fortbildungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Anlage 2 

-1- 
  
  

 

  
ENTWURF 

  
Handlungskonzept  

  
Es sollen Maßnahmen zu 14 Handlungsfelder festgeschrieben werden: 
  
1.   Barrierefrei wohnen  
2.   Zu Hause leben: Selbstbestimmtes und betreutes Wohnen 
      für Menschen mit hohem Pflegebedarf  
3.   Barrierefreie öffentliche Gebäude  
4.   Öffentlicher Raum barrierefrei gestalten  
5.   Mobilität für alle – barrierefreier Stadtverkehr  

Nachstehender Entwurf wurde weitgehend in Anlehnung an das Handlungskonzept der Stadt 

Tübingen zusammengestellt. 

Das Handlungskonzept der Stadt Tübingen wurde von Elvira Martin in leichte Sprache über-

tragen. 



6.   Kindertageseinrichtungen für alle  
7.   Schule für alle  
8.   Ausbildung für alle 
9.   Arbeit für alle 
10. Gesundheit und Rehabilitation für alle  
11. Bewegung leben – Sport ohne Ausgrenzung  
12. Dabei sein: Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote  
13. Teilhabe und Selbstbestimmung sichern und ausbauen  
14. Öffentlichkeit herstellen und beteiligen  
  
Was ist zu machen? 
   
1. Barrierefrei wohnen: 

Es werden mehr barrierefreie Wohnungen gebaut. 
Das macht die Stadt Bruchsal: 
 Die Stadt Bruchsal findet heraus, wie viele barrierefreie Wohnungen 
   es in Bruchsal gibt. Sie legt eine Liste aller barrierefreien Wohnungen  
       an. 
•  Die Stadt Bruchsal muss immer eine Erlaubnis erteilen, wenn 
   Wohnungen gebaut werden. Deswegen wird sie immer darauf achten,   
 dass mehr barrierefreie Wohnungen gebaut werden. 
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
•  Die Stadt Bruchsal sagt auch allen Bauherren von Wohnungen, dass 
 sie Wohnungen barrierefrei bauen sollen. 
•  Sie hilft Bauherren mit Beratung. 
•  Sie sorgt dafür, dass die Bauherren über ihre Erfahrungen mit barriere-
 freiem Bauen miteinander reden. So lernen Bauherren gute und 
 schlechte Beispiele für barrierefreie Wohnungen kennen. 
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2. Zu Hause leben:  
Selbstbestimmtes und betreutes Wohnen für Menschen mit hohem 
Pflegebedarf. Auch Menschen, die viel Hilfe brauchen, sollen selbständig in 
der eigenen Wohnung wohnen. Sie erhalten die Hilfe dort. Auch die Nach-
barn finden das gut und unterstützen das. 
Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Bauwillige sollen überall in der Stadt bezahlbare und barrierefreie 

Wohnungen bauen können. Deswegen macht die Stadt die Bauherren 
darauf aufmerksam. Das ist auch schon bei 2. geschrieben worden. 
  

•  Die Stadt Bruchsal hilft zusätzlich dabei, dass in allen Wohngebieten                         
zum Beispiel Läden für Lebensmittel gibt, möglichst eine Bank und 
Post in der Nähe ist, der Bus hält und es Freizeitmöglichkeiten gibt. 



•  Immer wenn die Stadt Bruchsal Wohnungen plant oder für den Bau die 
 Erlaubnis gibt, denkt sie ganz besonders auch an Menschen mit hohen
 Unterstützungsbedarf. Sie passt auf, dass für Menschen mit hohem 
 Unterstützungsbedarf richtig geplant und gebaut wird. 
   
3. Barrierefreie öffentliche Gebäude: 

Alle öffentlichen Gebäude sollen ohne Hindernisse betreten wer-
den können und barrierefrei ausgerüstet sein. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Die Stadt Bruchsal macht eine Liste aller vorhandenen öffentlichen 
   Gebäude. Sie schreibt darin auf, wie die Gebäude besser barrierefrei 
 werden. 
•  Die Stadt Bruchsal macht eine Liste aller Kindergärten und Schulen. 
   Sie schaut nach, ob diese Kindergärten und Schulen barrierefrei sind. 
 Sie schaut nach, wo am dringlichsten umgebaut werden muss. 
•  Das wird alles genau aufgeschrieben. Dann wird entschieden, welche 
 Gebäude zu welcher Zeit barrierefrei umgebaut werden. 
•  Manchmal können Gebäude einfach nicht barrierefrei umgebaut wird
 den. Dann sollte die Stadt ein anderes Gebäude dafür suchen: 
 zum Beispiel für Ämter oder für Wahllokale. 
•   Die Stadt Bruchsal setzt in ihren Veranstaltungsräume besondere Hör-

anlagen ein (ggf. auch mobile Anlagen, die an Veranstalter vermietet 
werden können). 

 
Diese technischen Hilfen für schwerhörige Menschen sind eine wichtige Vor-
aussetzung, um Menschen mit Hörbehinderungen die volle und wirksame 
Teilhabe an der Gesellschaft im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
zu ermöglichen. 
 
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
•  Auch andere sollen öffentliche Gebäude barrierefrei bauen.                                      

Zum Beispiel das Land. 
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4. Öffentliche Raum barrierefrei gestalten: 

Alle Wege, Straßen und Plätze in Bruchsal können ohne Hinder-
nisse benutzt werden. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
• Die Stadt senkt überall dort wo gebaut wird die Bordsteine bei Fußgän-

gerquerungen ab. Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollator und Personen          
mit Kinderwagen können dann die Straße barrierefrei überqueren. 

• Blinde und sehbehinderte Menschen brauchen besondere Hilfsmittel für 
 das  Überqueren der Straßen. An solchen Stellen soll es ein besonderes 



 Pflaster (Leitlinien) geben. Das kann mit dem Langstock getastet wer
 den. Auch hat das Pflaster eine andere Farbe als die Umgebung. Die 
 Ampeln  sollen mit besonderen Einrichtungen für blinde Menschen aus
 gestattet sein. 
• Die Schaltzeiten an Ampeln sind für Menschen mit Behinderung und 

Senioren oft zu kurz. Die Stadt setzt sich dafür ein, bestimmte Ampeln 
länger zu schalten. Das sollen mindestens solche Ampeln sein, die auf 
den Wegen zu Behinderteneinrichtungen, Altenheimen und Kranken-
häusern liegen. Auch die Ampeln in der Innenstadt sollen dazu zählen. 
Es soll eine Gehgeschwindigkeit von höchstens 0,8 – 1,0 m/s berück-
sichtigt werden. 

•  Alle können Hindernisse an die Stadt melden. Die Stadt schaut selber 
nach, wo es noch Hindernisse gibt. Sie plant, wann diese Hindernisse 
beseitigt werden. 

•  Architekten und Stadtplaner sollen immer barrierefrei planen. 
•  Die Stadt Bruchsal bildet eine Arbeitsgruppe. In dieser Arbeitsgruppe 

sitzen Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Vertreter der Behinderten
- und Seniorengruppen. Sie wissen meist genau, wo es in der Stadt 
noch Hindernisse gibt. Das wird in der Arbeitsgruppe besprochen. 

•  Die Stadt Bruchsal berichtet dem Gemeinderat und allen Bürgerinnen 
   und Bürgern, warum Barrierefreiheit für alle wichtig ist. 
•  Vielleicht kann die Stadt Bruchsal auch ein besonderes Telefon einrich
 ten. 
 Dort kann jeder anrufen und Hindernisse melden. Das ist das  
 „Barrieretelefon“. 
•  Die Stadt informiert alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,                                       

wie richtig ohne Hindernisse gebaut wird. 
 Die Stadt Bruchsal schaut nach, ob auf Spielplätzen alle Kinder ohne  
  Hindernisse spielen können. 
•  Auf einer Internetseite soll informiert werden, wo es in der Stadt Hinder
 nisse gibt. 
 
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
• Manchmal gehören Straßen und Plätze nicht der Stadt. Dann spricht die 
 Stadt  mit den Besitzern und sagt, dass auch diese ohne Hindernisse 
 bauen sollen. 
• Die Stadt erklärt den Ladenbesitzern: Es ist wichtig, dass alle Kunden 
 den  Laden ohne Hindernisse betreten und dort einkaufen können. 
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5. Mobilität für alle – Barrierefreier Stadtverkehr: 

Alle Busse und alle Haltestellen in Bruchsal sollen ohne Hinder-
nisse benutzt werden können. Auch alle Informationen über die 
Busse und der Fahrplan sind leicht zu verstehen. 

  
Das machen die Busunternehmen: 
•  Alle Busse haben eine sehr niedrige Stufe am Eingang. Alle Busse ha
 ben eine Rampe für Rollstühle und Kinderwagen. 
•  In jedem Bus ist viel Platz für Rollstühle und Kinderwagen. 
 Die Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer können sich angurten. 
•  Es gibt Sitzplätze für ältere und behinderte Menschen in den Bussen. 
•  Alle Informationen können immer gesehen und gehört werden. 
 Das heißt „Zwei-Sinne-Prinzip“. 
•  Wichtige Information gibt es für blinde Menschen in Punktschrift zum 
 Tasten. Auch der Knopf für das Anhalten an der Haltestelle oder die Tast
 en der Fahrkartenautomaten haben eine Beschriftung mit Punktschrift. 
•  Es gibt im Bus einen besonderen Knopf. Der kann gedrückt werden, 
 wenn jemand Unterstützung vom Fahrer braucht. 
•  Informationen gibt es nicht nur zum Lesen, es gibt auch Symbole und 
 Bilder. 
•  Die Fahrplanauskunft im Internet ist barrierefrei. 
•  Es gibt spezielle Informationen für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhl-

fahrer und gehbehinderte Menschen. Sie erfahren, ob es zum Beispiel 
beim umsteigen Hindernisse auf dem Weg gibt. Zum Beispiel Bord-
steine oder zu steile Rampen. Das nennt man „barrierefreies Routing“. 

•  Die Informationen und Fahrpläne an den Haltestellen hängen niedrig. 
 Sie sind  mit großer Schrift geschrieben und sind auch von den Farben 
 her gut zu erkennen. 
•  Wenn elektronische Anzeigen an den Haltestellen oder am Busbahn-

hof vorhanden sind, können sich blinde und sehbehinderte Menschen 
die Information auch ansagen lassen. Dazu drücken sie einen beson-
deren Knopf. 

•  Das Fahrpersonal wird regelmäßig geschult. Das heißt, die Fahrerinnen 
 und  Fahrer  werden auf die Bedürfnisse von behinderten Fahrgästen 
 und Senioren aufmerksam gemacht. 
•  Der Stadtverkehr Bruchsal bietet regelmäßig Termine an. Dort kann 

das Fahren mit dem Bus eingeübt werden. Das heißt Mobilitätstraining. 
 
Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  An den Haltestellen werden die Bordsteine höher gebaut. Es gibt aber 
 auch Rampen um an die Haltestelle zu kommen. 
•  Es gibt genug Platz an der Haltestelle zum Warten. 



•  Blinde und sehbehinderte Menschen können den vorderen Einstieg gut 
 finden. An dieser Stelle gibt es ein besonderes Pflaster. Das kann mit 
 dem Langstock ertastet werden. Auch hat das Pflaster eine andere Far
 be als die Umgebung. Sehbehinderte Menschen können dann besser 
 erkennen, wo der Einstieg ist. 
•  An jeder Haltestelle gibt es ein Wartehäuschen oder ein Dach.                                

Das schützt bei schlechtem Wetter. 
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6. Kindertageseinrichtungen für alle: Kinder mit und ohne Behinderung 
gehen gemeinsam in den Kindergarten. 
Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Jedes Kind kann in eine Kindertageseinrichtung gehen. Auch Kinder mit 
 Behinderungen, die noch nicht drei Jahre alt sind, gehen in den Kinder
 garten. 
•  Erzieherinnen und Eltern in dieser Einrichtung überlegen gemeinsam, 
 damit Kinder mit und ohne Behinderungen sich bestmöglich entwickeln 
 können. 
•  Alle Erzieherinnen und Erzieher machen regelmäßig Fortbildungen. 

Dort lernen sie Beispiele kennen, wie Kinder mit Behinderung ihre Fä-
higkeiten zusammen mit Kindern ohne Behinderung entfalten können. 

 
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
•  Auch alle anderen Kindergärten sollen immer Kinder mit Behinderungen 
 aufnehmen. 
•  Auch diese Erzieherinnen und Erzieher machen regelmäßig Fortbildun
 gen. Dort lernen sie gute Beispiele kennen wie Kinder mit Behinderung 
 ihre Fähigkeiten zusammen mit Kindern ohne Behinderung entfalten 
 können. 
  
7. Schule für alle: 

An allen Bruchsaler Schulen sollen Kinder mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam lernen. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Schulen werden barrierefrei umgebaut oder barrierefrei neu gebaut. 
 Das nützt allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Leh
 rern, den Eltern und Besucherinnen und Besuchern der Schule. 
• Die Stadt Bruchsal unternimmt da Anstrengungen: 
 Sie baut mehr barrierefrei, sie sorgt für mehr Unterstützung beim Schul
 besuch von Kindern mit Behinderung. 
•  Mehr Kinder mit Lernschwierigkeiten gehen auf die Regelschule. 
•  Alle Bruchsaler Schulen ermöglichen Kindern und Jugendlichen mit Be
 hinderungen Teilhabe am gemeinsamen Lernen. 



    
8. Ausbildung für alle: 

Menschen mit Behinderungen lernen ihre Berufe dort, wo es alle 
anderen auch lernen. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Die Schwerbehindertenvertretung ist eine wichtige Anlaufstelle. 
 Sie beantwortet Fragen zur Ausbildung und Arbeit. 
 Dafür soll sie gut ausgestattet sein. 
•  Die Stadt Bruchsal sammelt gelungene und gute Beispiele. 
 Alle können sich darüber informieren. Das ist eine „Best Practice Bör-
 se“. 
•  Die Stadt Bruchsal passt auf, dass auch private Betriebe barrierefrei 
   neu bauen oder umbauen. 
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
• Die Stadt Bruchsal sagt anderen Ausbildungsbetrieben, dass eine  
       barrierefreie Umgebung notwendig ist. Sie sagt ihnen, dass es wichtig 
 ist, Menschen mit Behinderungen auszubilden. 
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9. Arbeit für alle: 

Menschen mit Behinderungen arbeiten dort, wo alle anderen auch 
arbeiten und ihr Geld verdienen. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Die Stadt Bruchsal schafft und erhält Arbeitsplätze für Menschen mit 
   Behinderung. Sie passt auf, dass Menschen mit den unterschiedlichsten 
   Behinderungen dort arbeiten. 
•  Die Stadt schreibt immer auf, wie viele Arbeitsplätze für Menschen mit 
   Behinderungen es gibt. 
•  Arbeitsplätze werden für die Betroffenen und ihre Fähigkeiten genau 
  zugeschnitten. Arbeitsplätze mit einfachen Arbeiten werden erhalten 
 und es werden neue mit barrierefreier Umgebung geschaffen. 
•  Die Schwerbehindertenvertretung ist eine wichtige Anlaufstelle.                                   

Sie beantwortet Fragen zur Ausbildung und Arbeit. Dafür ist sie gut 
ausgestattet. 

•  Die Stadt Bruchsal vergibt Aufträge für bestimmte Arbeiten. Den Auftrag 
 sollen diejenigen bekommen, die auch Frauen und Männer mit Behinde
 rungen  beschäftigen. 
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
• Die Stadt Bruchsal sagt anderen Arbeitgebern und Betrieben, dass eine 
 barrierefreie Umgebung notwendig ist. Sie sagt, dass es wichtig ist, 
 dass diese Betriebe Menschen mit Behinderungen einstellen. 
  
  
 



10. Gesundheit und Rehabilitation für alle:  
Arztpraxen und andere Einrichtungen für Gesundheit sind für 
Menschen mit Behinderung gut erreichbar und sind auf ihre Be-
dürfnisse eingerichtet. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Neue medizinische Einrichtungen sollen nur in barrierefreien Gebäuden 
 sein. Das sind zum Beispiel Arztpraxen, Krankengymnastik, Kliniken 
 und so weiter. 
•  Die Stadt Bruchsal sammelt Informationen zu barrierefreien Arztpraxen, 
 Apotheken, sonstigen Einrichtungen (für Therapie und medizinisches 
 Zubehör), Krankenkassen und zu Kliniken. Sie stellt diese Informationen 
 übersichtlich dar, wie zum Beispiel im Wegweiser „Barrierefrei durch  
 Bruchsal“. So können sich alle gut informieren. 
•  Die Stadt Bruchsal stellt diese Informationen auch ins Internet. 
 Sie druckt diese Informationen auch in Stadtplänen ab. 
 Die Stadt passt auf, dass die Informationen immer auf dem neuesten 
 Stand sind. 
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
•  Gebäude mit Arztpraxen, Apotheken, Krankengymnastik und anderen 
   medizinischen Einrichtungen werden immer barrierefrei umgebaut. 
•  Auch andere sollen Informationen sammeln zu barrierefreien Arztpra
 xen, Apotheken, Krankenkassen, Kliniken und zu anderen Einrichtun
 gen für Therapien. 
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•  Aber nicht nur die Barrierefreiheit der Gebäude ist wichtig. Viele Men
 schen wollen auch wissen, ob in der Arztpraxis, in der Apotheke oder in 
 der Krankengymnastikpraxis zum Beispiel 
  > jemand Gebärdensprache kann, 
  > es Erfahrungen mit der Behandlung von Menschen mit spas- 
      tischen 
                Lähmungen gibt oder 
  > es Erfahrung für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder 
  > für Menschen mit Demenz gibt. 
   
  
11. Bewegung leben – Sport ohne Ausgrenzung: 

Menschen mit Behinderungen nehmen an allen Sportangeboten 
in Bruchsal teil. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Alle können gut verstehen, welche Sportangebote es in der Stadt gibt. 
 Die Informationen sind in leichter Sprache und großer Schrift immer gut 



 zu lesen. Bilder und Symbole erleichtern das Verstehen. 
•  Vereine und Sportanbieter wissen über besondere Bedürfnisse von älte- 
 ren   Menschen und Menschen mit Behinderungen gut Bescheid. 
 Neu- und Umbauten von Sportstätten, Sportplätzen und Sporthallen sol-

len immer barrierefrei sein.  
  
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
•  Die Stadt sagt den Sportvereinen, dass sie auch Angebote für Men-
 schen mit Behinderung machen sollen. 
•  In den Sportvereinen werden die Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
 für diese Aufgabe fortgebildet. 
   
  
12. Dabei sein: Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote: 

Menschen mit Behinderungen gestalten das kulturelle und gesell-
schaftliche Leben in der Stadt mit. Sie können – je nach Interesse 
– an allen Angeboten teilnehmen. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Viele Vereine bekommen Zuschüsse von der Stadt. Diese Vereine wer
 den von der Stadt eingeladen und bekommen Informationen zu Barrie-
 refreiheit und Teilhabe behinderter Menschen. 
•  Wenn die Vereine Zuschüsse bekommen wollen, müssen sie Barriere-

freiheit und Teilhabe verwirklichen. 
 Menschen mit Behinderungen besuchen die Partnerstädte oder emp-

fangen Besuch von dort. Das ist auch Bestandteil des offiziellen Aus-
tauschs mit Partnerstädten. 

  
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
•  Die ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Übungsleiter bekommen Be-
 ratung und Begleitung. So haben sie viele Ideen, wie junge und ältere 
 Menschen mit Behinderungen an den Sportangeboten teilnehmen kön-
 nen. Beratung und Begleitung bekommen auch Vereinsmitglieder, die 
 sich im Verein ganz be sonders um die Teilhabe von Menschen mit Be-
 hinderungen kümmern. 
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•  Die Stadt sagt allen, die Veranstaltungen organisieren: Bitte bezieht 

Menschen mit Behinderungen mit ein. Organisiert Veranstaltungen so, 
dass auch Menschen mit Behinderung teilnehmen können. Stichwort: 
„Barrierechecker“ 

•  Die Stadt Bruchsal sagt allen, die in die Partnerstädte reisen: Bitte reist 
   zusammen mit Menschen mit Behinderungen. 



 
13. Teilhabe und Selbstbestimmung sichern und ausbauen: 

Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen beteiligen sich dar-
an, wie die Stadt Bruchsal weiter entwickelt wird. Sie treten für ih-
re Vorschläge ein. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Sie richtet einen Arbeitkreis „Barrierefreies Bruchsal“ ein; er trifft sich in 

Zukunft zweimal im Jahr. Die Behinderten- und Seniorenorganisatio-
nen, die Stadtverwaltung und der Gemeinderat sprechen dort regelmä-
ßig miteinander über Barrierefreiheit und Teilhabe. 

•  Die Stadt Bruchsal bespricht alle größeren städtischen Planungen und 
   Projekten mit den Behinderten- und Seniorenorganisationen 
•  Auch in den Stadtteilforen wird über Barrierefreiheit und Teilhabe ge-
 sprochen. 
   Barrierefreiheit und Teilhabe muss bei allen Ideen und Vorhaben ver-
 wirklicht  sein. 
•  In der Stadtverwaltung soll eine Koordinationsstelle für Menschen mit 
  Behinderungen und Senioren zuständig sein, dass die Beteiligung von 
 Menschen mit Behinderungen gut klappt. 
•  Die Vereine im Sozialbereich, im Kulturbereich und im Freizeitbereich 
 bekommen dann ihre Zuschüsse nur, wenn sie Barrierefreiheit und Teil-
 habe verwirklichen. 
Die Stadt macht andere auf die Probleme aufmerksam: 
•  Informationsveranstaltungen und große Besprechungen sollen die Ver-
 eine auf gute Ideen bringen, wie Teilhabe und Barrierefreiheit gut funkti-
 onieren können. Sie denken sich gute Beispiele aus. 
•  Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vereinen be-
 kommen 

Beratung und Begleitung. So haben sie viele Ideen, wie junge und älte-
re Menschen mit Behinderungen an den Angeboten teilnehmen kön-
nen. Beratung und Begleitung bekommen auch Vereinsmitglieder, die 
sich im Verein ganz besonders um die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen kümmern. 

   
  
14. Öffentlichkeit herstellen und beteiligen: 

Die Stadt Bruchsal ist ein Vorbild bei Barrierefreiheit und Teilhabe 
und zeigt das auch. 

Das macht die Stadt Bruchsal: 
•  Die Stadt Bruchsal gibt immer mehr Faltblätter und Broschüren in leich-
 ter Sprache heraus. Die Schrift ist gut lesbar und groß genug. 
 Bilder und Symbole ergänzen den Text. 
•  Die Stadtverwaltung verbessert die barrierefreie Nutzung ihres Intern-
 tauftritts. 



•  Mit Faltblättern, Broschüren und Plakaten erklärt die Stadt Bruchsal 
den Bürgerinnen und Bürgern, warum Barrierefreiheit und Teilhabe so 
wichtig sind.                                                                                                                             
Eine wichtiger Satz kann dabei sein: „Bruchsal macht alle inklusiv“. 
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•  Die Stadt Bruchsal stellt auf ihrer Internetseite viel Informationsmaterial 
 für die unterschiedlichen Fragen und Problemen von Menschen mit Be-
 hinderungen  zur Verfügung. Teilweise gibt es diese Informationen auch 
 als Broschüre oder Faltblatt. 
•  Die Stadt organisiert Fortbildungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
 beitern. Dort lernen diese, was im Umgang mit Menschen mit unter-
 schiedlichen 
   Behinderungen eine Hilfe und wissenswert ist. 
•    Die Stadt Bruchsal ist ein Vorbild bei Barrierefreiheit und Teilhabe und 
 zeigt das auch. 



Sehr geehrter Herr Mangei, 
  

beim Stadtteilgespräch am 10. Juni in der Aula der Joß-Fritz-Schule 

kamen verschiedene Aspekte der Verkehrssituation in Untergrom-

bach, insbesondere in Bezug auf den Autoverkehr zur Sprache. Im 

Anschluss an das offene und konstruktive Gespräch möchten wir noch 

einmal einige Punkte herausgreifen, deren Lösung uns sehr wichtig 

erscheint im Sinne einer ausgewogenen und ökologisch bewussten 

Politik, die alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer - auch die 

nicht motorisierten - ernst nimmt. Wir würden uns wünschen, dass 

sich die Ortsverwaltung gemeinsam mit dem O rtschaftsrat für diese 

Belange einsetzt, die zweifellos zu einer Verbesserung der Lebens-

qualität führt, alle Untergrombacherinnen und Untergrombacher bei-

tragen: 

-Da wir im Oberdorf wohnen und die Situation dort am besten beur-

teilen können, beziehen wir uns in unserer folgenden Argumentation 

vorallem auf die dortigen Missstände. 

  

- Sperrung des Michaelsberges für den Autoverkehr 

Der Michaelsberg ist Natur- und Landschaftsschutzgebiet, Kultur-

denkmal und Naherholungsgebiet für die Untergrombacherinnen und 

Untergrom-bacher, aber auch für viele Menschen aus der Umge-

bung. Um diese Funktionen auch in Zukunft zu erhalten, muss der 

motorisierte Verkehr auf den Michaelsberg dringend reguliert und 

begrenzt werden. Es kann nicht sein, dass Spaziergängerinnen und 

Spaziergänger am Wochenende beinahe im Minutentakt für Auto-

fahrer Platz machen müssen, die - meist in viel zu schnellem Tem-

po - für eine kurze Stippvisite auf den Berg fahren. Wir schlagen 

vor, die Zufahrt zum Michaelsberg spätestens auf halber Höhe, an 

der Abzweigung nach Obergrombach am Heidelsheimer Kreuz, für 

den Durchgangsverkehr zu sperren. An dieser Stelle bestehen be-

reits jetzt Parkmöglichkeiten. Der Fußweg von knapp 1km von dort 

bis zur Kapelle und zum Restaurant ist für Nicht-Gehbehinderte 



ohne weiteres zumutbar. 

Um die Regulierung konsequent durchzusetzen, müsste die Abriege-

lung durch eine Schranke erfolgen. Gegen eine Gebühr von fünf Euro 

könnte die weitere Zufahrt auf den Berg bis zu den dortigen Parkplät-

zen gewährt werden . Ob diese Gebühr eventuell zum Teil beim Be-

such des Restaurants angerechnet werden könnte und/oder der 

Pächter für eventuell entgangene Einnahmen eine Entschädigung 

(Verrechnung mit den Parkgebühren!) gezahlt werden sollte, müsste 

dann noch genauer überlegt werden. Die freie Zufahrt für Anlieger 

zu ihren Grundstücken auf dem Michaelsberg sowie der kostenlose 

Zugang für Gehbehinderte blieben weiterhin gewährt, auch hier 

müsste die konkrete Durchführung noch besprochen werden . 

  

Durchsetzung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/

h innerhalb der Ortsdurchfahrt Wie in dem Gespräch am 10. 

Juni angeklungen, befürwortet die Ortsverwaltung eine Ge-

schwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt. 

Dies begrüßen wir sehr und würden uns über eine zügige Um-

setzung freuen. 

  

Vorgehen gegen rücksichtslosen Fahrstil.  

Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch darauf hinweisen,dass 

die Fahrweise in Untergrombach leider oftmals nur als rücksichts-

los bezeichnet werden kann. Rote Fußgängerampeln an der B3 

werden von Autofahrern regelmäßig ignoriert, um vor der Nase der 

wartenden Fußgänger schnell noch vorbeizufahren. Gängige Praxis 

ist es auch, dass Autos, die auf der K 3501 aus Richtung Büche-

nau kommen,einfach den Weg über die Ernst-Renz-Straße abkür-

zen, um nicht an der Ampelkreuzung in der Ortsmitte halten zu 

müssen. Eine ähnliche Funktion als Abkürzung hat im Oberdorf 

die Bachstraße, die trotz Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/

h von vielen „Eingeweihten" als Rennstrecke benutzt wird  



Sicherlich kann die Ortsverwaltung auf vermehrte und regelmäßige 

Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt hinwirken, um solche 

Verkehrswidrigkeiten zu reduzieren. 

  
Regelung der Parksituation innerorts. 

Nicht nur im neuen Ortsteil, sondern auch im alten Ortskern von 

Untergrombach sind verschiedene öffentliche Parkflächen ausge-

wiesen: etwa hinter Volksbank/Bundschuh, hinter der katholischen 

Kirche, an der Obergrombacher Straße sowie in Form von Park-

buchten entlang der Durchfahrtsstraßen. Nichtsdestotrotz stellen wir 

immer wieder fest, dass auf den ausgewiesenen Parkflächen zwar 

noch zahlreiche Plätze frei sind, die Gehwege, z. B. in der Bachstra-

ße, aber von Autos so zugestellt sind, dass für normale Fußgänge-

rinnen und Fußgänger - geschweigedenn für Kinderwagen oder 

Menschen mit Gehhilfen - häufig kaum mehr ein Durchkommen 

ist. Wir haben den Eindruck, dass von den Fahrzeugbesitzern viel-

fach auch die eigene Garage nicht als Abstellplatz benutzt wird, da 

das Parken auf den Gehwegen schlichtweg bequemer ist - und die 

Belange von Fußgängern eben einfach ignoriert werden. 

Fahrzeuge müssen laut StVO auch in parkendem Zustand die 

Fahrbahn - und nicht den Gehweg - benutzen. Auch hier bitten 

wir die Ortsverwaltun darum, für die Befolgung der Regel auch in 

U ntergrombach Sorge zu tragen. 

  
Verbesserung der Fahrradwege. 
Die Situation für den Radverkehr ist in Bruchsal insgesamt de-

saströs. Das Radwegenetz ist alles andere als lückenlos und rad-

fahrerfreundlich.  



Gerade auch in Untergrombach sind Verbesserungen notwendig. 

So sollte der Radverkehr endlich eine durchgängige eigene Fahr-

spur, und zwar in beiden Fahrtrichtungen, bekommen und nicht wie 

seither auf der B3 geführt werden. Nur wenn die Fahrradwege si-

cherer und attraktiver gestaltet werden, kann es gelingen, das Rad 

zumindest auf Kurzstrecken für mehr Menschen als Alternative 

zum Auto zu etablieren. 

  

Verbesserung der S-Bahn-Anbindung und Einrichtung von Car-
Sharing-Stationen. 

Damit auch Menschen, die sich - gelegentlich oder dauerhaft - 

bewusst gegen das Auto entscheiden, in Untergrombach mobil 

sein können, sollte einerseits die S-Bahnverbindung von/nach 

Karlsruhe 

und Bruchsal insbesondere in den Abend- und Nachtstunden 

deutlich ausgebaut sowie die unregelmäßige Taktung verbessert 

werden . Zudem wäre es äußerst wünschenswert, eine der S- 

Bahnlinien anstatt zum Karlsruher Hauptbahnhof direkt in die In-

nenstadt zu leiten. 

 
 Neben dem Ausbau der S-Bahnverbindung sollte dringend die Ein-
 richtung  von mindestens zwei Car- sharing-Stationen in Untergrom-
 bach erfolgen. Das Car-Sharing-Konzept ist etabliert und hat sich in 
 zahlreichen Gemeinden bewährt - es ist kaum nachvollziehbar, wa-
 rum Untergrombach als Gemeinde mit rund 6.000 Einwohnern eine 
 solche Einrichtung nicht längst besitzt. Auch hier würden wir uns 
 wünschen, dass sich die Ortsverwaltung für die Verwirklichung dieser 
 Ziele stark macht. 
   

Wir leben gerne in Untergrombach - noch besser würde es uns 

hier gefallen, wenn die Belange von Fuß- und Radfahrern mehr 

Beachtung fänden. Über Ihre Antwort freuen wir uns. Selbstver-

ständlich stehen wir jederzeit für Rückfragen und für ein persönli-

ches Gespräch bereit.  

 


