
Bei den Stadtgesprächen in Heidelsheim standen die Themen Mobilität und 
der Ortskern im Mittelpunkt 
 
Neben der bereits beim Stadtgespräch in Helmsheim angeklungenen Problematik 
der B35 und der lückenhaften Radwegeanbindung in Richtung Helmsheim stand 
in Heidelsheim die Verkehrssituation innerorts in der Diskussion ganz oben.  
 
Ein umfassendes Verkehrskonzept für die innerörtliche Verkehrsführung tut Not, 
um die dringend notwendige Verkehrsberuhigung innerorts zu erreichen.  
Auch die heutige Situation mit zugeparkten Plätzen ist für viele unbefriedigend.  
Es gilt für die Zukunft den Spagat zu schaffen, zwischen der Organisation von 
Parkraum für Anwohner und Geschäftskunden einerseits und einer Aufwertung 
der innerörtlichen Plätze andererseits.  
 
Auf das Auto zu verzichten, wird den Heidelsheimern nicht leicht gemacht: Stadt-
bahn und Bus haben größere zeitliche Lücken außerhalb der Stoßzeiten.  
Die Bahnlinie spaltet den Ort in zwei Teile und kann an wenigen Stellen überwun-
den werden. Sollten künftig vorhandene Fußgängerquerungen zurückgebaut  
werden, würde sich die Situation zusätzlich verschlechtern. Hier gilt es, die Ver-
bindungen aufrecht zu erhalten bzw. zu verbessern. 



 
 
Im Ortskern von Heidelsheim schlummert so manche Baulücke. Auch Leerstände 
sind vorhanden und einige Häuser sanierungsbedürftig. Kleine Grundstücke mit 
winzigen oder gar keinen Gärten machen es nicht leicht, sanierungswillige Famili-
en zu locken. Doch Lösungsvorschläge haben die Heidelsheimer durchaus, die 
sie der Verwaltung mit auf den Weg gegeben haben: Durch Zusammenlegen von 
Grundstücken und eine Entkernung könnte mehr Grün im Innern geschaffen wer-
den. Eine individuelle Beratung von Eigentümern, mit Entwürfen und Ideenskiz-
zen für die bauliche Entwicklung ihrer Grundstücke, könnten Anreize schaffen 
und Entwicklungen anstoßen. Eine Internetbörse könnte Anbieter und Suchende 
zusammenbringen. Auch die Aufwertung des Ortsbildes durch Fassadenanstri-
che, die Ordnung der Parkierung und die Neuordnung von Plätzen, Verkehrsbe-
ruhigung, schnelles Internet und eine gute Kinderbetreuung würden dazu beitra-
gen, den Ortskern mit neuem Leben zu füllen. 
Bedauert wurde der zunehmende Verlust der abwechslungsreichen Gehölz- und 
Streuobstbestände in der Landschaft um Heidelsheim, mit dem auch ein Verlust 
von Heimat und Identität einhergeht. 
Mit einer großen Obstbaumpflanzaktion rund um Heidelsheim könnte hier ein Zei-
chen gesetzt werden: 100.000 Streuobstbäume für Heidelsheim, so eine Vision 
für die Zukunft, mit der man den Heidelsheimern ein Stück Heimat zurückgeben 
würde. 
 
Auf den nachfolgenden Seiten sind die Stellungnahmen zu den einzelnen The-
menfeldern abgedruckt! 



 B 35 überlastet: Ausweichroute Mautverkehr und zur BAB allgemein 
Ampelkreuzung bei Heidelsheim ist Nadelöhr: Rückstaus bis Diedelsheim 
Lösungen: Maut auch auf Bundesstraßen; Tempolimit 50 km/h (auch wegen Lärm) 
ab Kreuzung Heidelsheim + 2 Blitzer zur Kontrolle 

 Ortsdurchfahrt B35 tiefer legen und überdeckeln 

 Innerörtlich Ausweichverkehr/Abkürzungsverkehr über Feldwege (z.B. alte Bergstra-
ße); zu schnelles Fahren im Ort 

 Radwege: Radnetzverbindung Richtung Helmsheim lückig; beim Herzl kein durch-
kommen mehr, früher war hier die Durchfahrt für Radfahrer geduldet, seit neuem Ei-
gentümer ist dies nicht mehr so wegen Außennutzung Herzl; wenn Flohmarkt auf 
dem Platz ist kommt man gar nicht mehr durch 

 Radweg Richtung Bruchsal Kernstadt innerhalb der Kernstadt lückig, hält die Leute 
ab mit dem Rad nach Bruchsal zu fahren 

 Stadtbahn hat 3 x am Tag größere zeitliche Lücken (vormittags, mittags, nachmittags 
außerhalb der Stoßzeiten), Bus ist darauf abgestimmt; dadurch wird das ÖPNV An-
gebot unattraktiv 

 Innerörtlich schlechter Zustand der Straßen-Erneuerungsbedarf 

 Marktplatz ist derzeit nur Parkplatz und Bushaltestelle – unattraktiv 

 Lutherplatz ist wenig attraktiv, weil zugeparkt; Plätze sollen wieder für den Aufenthalt 
von Menschen da sein, nicht nur als Parkplatz genutzt werden 

 Umfassendes Verkehrskonzept für die Hauptachse ist notwendig (z.B. Einbahnrege-
lungen o.ä.) zur Verkehrsberuhigung Ortskern 

 Konzept für Neibsheimer Straße 

 Parkkonzept und Plätzekonzept: einerseits Ortskern attraktiver gestalten, anderer-
seits für Anwohner und Geschäfte/Gastronomie genug Parkraum schaffen; Neuord-
nung erforderlich 

 Kann Stadt Gelegenheiten zum Aufkauf von Grundstücken innerorts nutzen, um 
Parkraum zu schaffen? 

 Zwischen Schlittengasse und Schule hohes Verkehrsaufkommen, zu schnelles Fah-
ren, Stau,: Gefährlich für Schulkinder; Vorschlag Rathaus bis Schule für Verkehr 
sperren (Fußgängerzone) – evtl. als Ersatz für Marktplatz 

 Anwohnerparken um das Rathaus schaffen, nicht nur Kurzzeitparken 

 Tempo 30 überwachen, auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten 

 Geplante PKW Unterführung unter der Bahn ist zu eng, dann lieber gar keine 

 Bahn plant Fußgängerunterführungen entlang der Bahn zurückzubauen: Unterfüh-
rungen müssen bleiben (z.B. Täle) 

 Heidelsheim ist durch die Bahn geteilt. Vorschlag: Trennung und Lärmprobleme be-
seitigen durch Untertunnelung der Bahn im Ort 



 

 Man wird nicht auf Neubaugebiete verzichten können, aber innerorts sollen auch  
Lücken geschlossen werden 

 Wohnbedarf ist da, es gibt aber keine Bauplätze 

 Bedarf an Mehrfamilienhäusern auch mehrgeschossig; festgesetzte Bauweise ver-
hindert dies oftmals 

 Altengerechte Wohnungen fehlen 

 Wie sieht der demographische Wandel im Vergleich zu anderen Ortsteilen aus? 

 Viele Häuser sind in schlechtem Zustand – wie kann man dem entgegenwirken? 

 Leerstände sind da, hier könnte Wohnraum für Anschlussunterbringung geschaffen 
werden 

 Keine weiteren Neubaugebiete erschließen, bevor Lücken gefüllt sind; Wege zur Ak-
tivierung von Leerständen finden 

 Aufnahme zum Programm Entwicklung ländlicher Raum zur Förderung beantragen 

 Beratung von Eigentümern, Entwürfe für eine bauliche Entwicklung der Grundstücke 

 Alte Bausubstanz oft so schlecht, dass nur noch Abriss und Neubau bleibt 

 Innerorts wenig Grün, kleine Grundstücke ohne Garten: Unattraktiv für junge Famili-
en, zusätzlich Verkehrsbelastung = für Familien nicht geeignet 
Vorschlag: Zusammenlegen von Grundstücken und Entkernen um mehr Grün zu 
schaffen 

 In schlechte Bausubstanz ziehen Leute ein, die selber auch nicht investieren – Orts-
kern wird unattraktiv 

 Wohnumfeld sollte verbessert werden 

 Junge Leute würden alte Häuser sanieren, aber wenn Versorgung und Kinderbetreu-
ung schlecht ist, zieht man nicht nach Heidelsheim 

 Fassadenanstriche würden das Ortsbild aufwerten 

 Es sollten Grünflächen innerorts erhalten oder geschaffen werden, keine weitere 
Verdichtung 

 Wie kann man erreichen, dass private Eigentümer an die nächste Generation ver-
kaufen? 
Einrichtung Internetbörse zur Kontaktvermittlung Bieter – Suchende 

 Was kann man gegen überzogene Preisvorstellungen machen? 



 

 Anregung: Tagesoase für ältere Menschen z.B. im Ochsen (steht leer) 

 Schnelles Internet 

 Fehlende Angebote Gastronomie, z.B. Mittagstisch für ältere 

 Fuß-/Radwegeverbindung zum Real verbessern 

 Noch gibt es Metzger und Bäcker, sollten erhalten werden; dazu müssten die Leute 
vor Ort einkaufen – Initiative starten? 

 Praktiker-Gelände könnte ergänzendes Angebot aufnehmen  
oder als GE umgewidmet werden 

 Cafe fehlt 

 Kirchplatz müsste hergerichtet werden (Mauer) 

 Viele, die sich für Natur engagieren und ihre Grundstücke pflegen 
 Mehr Unterstützung regionaler Landwirtschaft 
 Monokultur – Agrarwüste im Umfeld; abwechslungsreiche Landschaftsstrukturen 

werden immer weniger 
 Streuobstbäume wurden stark reduziert; früher 23000 heute unter 1000. Aktion star-

ten: 100000 Obstbäume für Heidelsheim 
 Verarmte Landschaft durch Flurbereinigung, mehr Biotopverbund im Konsens mit 

Landwirtschaft 
 



 Es fehlen Gewerbeflächen, auch für Versorgung 

 Es werden zu viele Gewerbeflächen ausgewiesen, Betriebe sollen Mehrgeschossig 
bauen, das würde Platz sparen 

 Es fehlen Flächen für Handwerker (Fliesenleger, Zimmermann o.ä.), die im Ort be-
engt sind oder Konflikte verursachen, Angebote im Gewerbegebiet schaffen 

 Praktikerareal für Gewerbe nutzen 

 Weiterentwicklung Bereich Schwimmbad 

Es fehlen Bolzplätze (einfacher Rasen, z.B. gleichzeitig Versickerungs-/Rückhaltemulde 
für Regenwasser/Hochwasser am Ortsende Reitschulweg) 

 Man braucht Flächen, die von Jugendlichen genutzt werden können, ohne dass sie 
verscheucht werden oder sich jemand beschwert, z.B.: 
Entlang Neibsheimer Straße hinter der Lärmschutzwand 
Alter Graben 
Reitschulweg 

 Jugendliche sollten einbezogen und gefragt werden was sie möchten 
 Angebot für kleine Kinder nicht ausreichend 



 Man müsste mehr miteinander reden, Nachbarschaften fehlen 

 Straßenfeste als Möglichkeit Kontakte zu knüpfen 

 Heimat hat mit Landschaft und Landschaftsbild zu tun. Mit dem Verlust von Gehölz-
strukturen geht auch das Heimatgefühl verloren 

 Stadtbild ist Heimat und sollte gepflegt werden 

 Grünflächen verschwinden – und damit Identität 

 Da wo es mir gut geht ist mein Heimatland: als Mensch respektiert werden, intakte 
Umwelt, Lebensbedingungen erträglich (kein Lärm..) für menschliches Wohlbefinden 
muss gesorgt werden, Gemeinschaft 

 Verbundenheit mit Landschaft – jungen Menschen mehr Verbundenheit mit Land-
schaft ermöglichen: z.B. 100000 Obstbäume für Heidelsheim 

 Türme und Tore sind Gesicht der Stadt 

 Menschen, soziale Kontakte 

 Insgesamt Landschaft als Identifikation 


