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niemand hätte 
sich zu Jahresbe
ginn vorstellen 
können, dass un
ser alltägliches 
Leben sich in so 
kurzer Zeit so 
grundlegend ver

ändern würde. Die Pandemie stellt 
einen Eingriff in das Zusammenle
ben dar, wie es ihn in den vergan
genen Jahrzehnten noch nie gab. 
Die Kontaktbeschränkungen haben 
auch die Arbeit des Bürgervereins 
verändert – nicht unbedingt nur 
zum Nachteil. Vorstandssitzungen 
fanden per Videokonferenz statt, 
anfangs noch ungewohnt, doch 
mittlerweile das Mittel der Wahl für 
schnelle Abstimmungen untereinan
der und zur Organisation aller Din
ge, die nicht bis zur nächsten 
offiziellen Sitzung warten können. 
Was uns fehlte, waren die vielen 
Gespräche, die sich sonst bei den 
zahlreichen Veranstaltungen im 
Stadtteil ergeben. Das "Schwätzle" 
am Rande musste entfallen genauso 
wie der Informationsaustausch bei 
der Mitgliederversammlung. Zwei 
Anläufe hatten wir genommen, doch 
Corona hat uns beide Male einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Hoffen wir, dass es im Frühjahr 
2021 dann endlich wieder klappt! 

Jedoch haben wir auch dieses Jahr 
wieder einiges im Sinne der Ein
wohner Eglosheims erreicht. Denn 
hinter den Kulissen ging es unge
bremst weiter. Der Austausch mit 
der Stadtverwaltung kam nicht zum 
Erliegen, wir konnten unsere Anre
gungen und Kritik vorbringen und 
einiges zur Umsetzung bringen. 
Mehr dazu lesen Sie in diesem Heft, 
das dieses Jahr auch später als 
gewohnt erscheint. An dieser Stelle 
geht unser Dank an die Bürger
meister und die Verantwortlichen 
der städtischen Stellen, besonders 
auch unsere Stadtteilbeauftragten, 
die offen waren für unsere Anliegen 
und uns entgegengekommen sind 
und halfen, wo es möglich war. 
Und nicht zuletzt hat die Ruhe des 
Lockdowns im Frühjahr auch dazu 
geführt, dass wir uns um die Über
arbeitung unseres Internetauftritts 
kümmern konnten. Der BVE prä
sentiert sich nun in frischem 
Design, mit zeitgemäßen Funktio
nalitäten sowie mehr und 
aktuellerem Inhalt. Schauen Sie 
doch einmal vorbei unter 
buergervereineglosheim.de.

Es grüßt Sie herzlich

Carolin Völlm
Vorsitzende

Liebe Eglosheimerinnen, liebe Eglosheimer,
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Der neue Vorstand ist der alte
Wahlen erst wieder im kommenden Jahr

I n einem normalen Jahr hätte im 
April die Mitgliederversammlung 

stattgefunden. Schon Mitte März 
war aber klar, dass dieser Termin 
nicht zu halten sein würde. Es 
schien daher sicherer, die Ver
sammlung auf den Spätherbst zu 
verschieben. Sehr lange hatte es so 
ausgesehen, als ob der Plan aufge
hen würde. Doch als schon alle Pla
nungen im Gange waren, die 
Einladungen gedruckt und kuver
tiert bereit lagen, kam es dann 
doch anders. Angesichts der Infek
tionszahlen, die schon Mitte Okto

ber die schlimmsten Befürchtungen 
übertrafen, beschloss der Vostand 
einstimmig, die Versammlung ab
zusagen und auf das kommende 
Jahr zu hoffen. Für den November 
wurden inzwischen weitere Aufla
gen erlassen, die uns in unserer 
Entscheidung bestätigen.
Drücken wir uns und allen Verei
nen, die ihre Mitgliederversamm
lungen ebenfalls absagen mussten, 
die Daumen – auf dass im nächsten 
Jahr wieder ein geregeltes Vereins
leben möglich sei. · CV

V.l.n.r.: Werner Stiefel, Carolin Völlm, Markus Hauser, Silvia Maier, Oliver Kreh, Jürgen 
Schreiner. Nicht im Bild: Dr. Klaus Heidenreich, Mona Ehmer, Alfred Löckle
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Der BVE-Vorstand 2020

Eglosheimer Straße 40 · 71636 Ludwigsburg
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D urchgestrichen sind sie, alle. 
Wer einen Blick in die Eglos

heimer Terminliste des Jahres 2020 
wirft, der sieht rot: Alle Termine 
sind mit "abgesagt" markiert. Ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit waren 
dies unter anderem das Kelterplatz
fest als das sicherlich aufwändigste 
Fest des Jahres. Das große Jubilä
umsfest zum 100jährigen Bestehen 
des Musikvereins musste ebenfalls 
abgesagt werden. Es gab kein Som
merfest des OGV und auch kein 
Erntegrillen. Keine Ortsbegehung 
mit Hocketse des BVE, kein Hoffest 
des Historischen Vereins. Die Kir
chenkonzerte – abgesagt. Keine 
Kirbe, kein Kelterplatz in Flammen. 
Nach und nach wurde der Kalender 
immer dünner. 
In dieser Häufung zeigt sich erst, 
wie reichhaltig das Veranstaltungs
leben in unserem Stadtteil in nor
malen Zeiten ist, und wie sehr der 
Lauf des Jahres durch diese Veran
staltungen geprägt wird. 
Es ist aber nicht nur das Sozialle
ben, das schöne Miteinander, das 
gemeinsame Feiern, das ausfällt. 
Für die Vereine sind diese Feste ein 
zentraler Teil ihrer Finanzierung. 

Musikinstrumente, Sportgeräte, 
Ausstattung, allerhand Gebühren, 
Trainerinnen und Lehrer – all das 
wird maßgeblich aus den Einnah
men bei den Festen bezahlt. Umso 
bedrohlicher ist nun dieser komplet
te Wegfall dieser Gelder für die Ver
eine. Wollen wir also auch in den 
kommenden Jahren, wenn es wie
der möglich ist, bei Speisen, Ge
tränken und Musik zusammen
sitzen, so gilt: Unterstützen wir un
sere Vereine! Finanziell vielleicht 
mit einer Spende, oder sogar einem 
Beitritt in einen Verein, der einen 
schon länger interessiert? Vor allem 
aber auch durch helfende Hände: 
Bei den Festen braucht es immer 
Menschen, die beim Auf und Abbau 
helfen, die am Grill stehen oder Ge
tränke ausschenken, oder die auch 
einfach einen Kuchen spenden. 
Wie sehr die Veranstaltungen feh
len, wenn sie nicht stattfinden 
können, haben wir dieses Jahr 
schmerzhaft zu spüren bekommen. 
Sorgen wir also dafür, dass es wei
tergeht. Denn wenn die Feste feh
len, fehlen sie irgendwann für 
immer. Die Vereine freuen sich sich 
auf Sie! · CV

Abgesagt
Gedanken zum Vereinsleben in Zeiten von Corona
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W ir freuen uns über den neuen 
Radweg auf der Ostseite der 

Bahnlinie, zwischen Café Mohren
köpfle und der Bushaltestelle 
„Reuteallee“.
Wo einst holpriger Schotter das 
Radfahren erschwerte, liegt nun 
feinster Straßenbelag. Eine intelli
gente Beleuchtung, die sich an
schaltet, wenn sich eine Person 
nähert, und eine Verschwenkung an 
der Ausfahrt zur Reuteallee machen 

den Weg sicher. Obendrein wurden 
noch Bäume gepflanzt. So gefällt 
uns das! Der BVE hatte sich lange 
für diesen Weg eingesetzt. Seit Mai 
ist er fertig, und wir freuen uns, 
dass hier schon zahlreich geradelt 
und spaziert wird. Nun warten wir 
darauf, dass der Weg in der Bis
marckstraße so vorbildlich fortge
führt wird, damit es endlich eine 
vernünftige Radverbindung in die 
Innenstadt gibt. · CV

Ein weiterer Schritt zum sicheren Radwegnetz
Der neue Radweg entlang der Bahnlinie

Foto: Werner Stiefel
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Fast siebentausend Kilometer erstrampelt
Erfolg der "Eglosheimer Drahtesel" beim Stadtradeln

A uch dieses Jahr wurden die 
Kommunen wieder zur bun

desweiten Aktion "Stadtradeln" ein
geladen. Stadtradeln ist ein 
Wettbewerb, bei 
dem in einem 
Zeitraum von 
drei Wochen 
Fahrradkilometer 
gesammelt wer
den, die einem Team zugeschrie
ben werden. Es geht darum, privat 
und beruflich möglichst viele Kilo
meter mit dem Fahrrad zurückzule
gen für mehr Radförderung, mehr 
Klimaschutz und mehr Lebensquali
tät in den Kommunen – und letzt
lich Spaß beim Fahrradfahren zu 
haben. Die Erkenntnisse über ge

fahrene Strecken und gemeldete 
Gefahrenstellen gehen in die kom
munale und überkommunale Rad
wegplanung ein. 

Das hat sich Eg
losheim nicht 
zweimal sagen 
lassen und hat mit 
30 Radelnden im 
Team "Egloshei

mer Drahtesel" Kilometer erstram
pelt. 6.933 waren es, und damit hat 
Eglosheim unter allen 69 Teams in 
Ludwigsburg einen respektablen 17. 
Platz erzielt. Hiermit schon die 
herzliche Einladung an alle, die im 
kommenden Jahr für einen noch 
besseren Platz sorgen wollen! · CV
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B einahe wären sie auf dem 
Kompost gelandet – die Pflan

zen, die für den Sommerflor in den 
öffentlichen Beeten Ludwigsburgs 
bereits fertig produziert bereitstan
den. Der durch die CoronaKrise 
entstandene Engpass im Haushalt 
der Stadt Ludwigsburg hatte es je
doch leider erforderlich gemacht, 
dass alle Aufträge zur Pflanzung 
des Flors storniert werden mussten. 
Schlussendlich wären die Blumen 
einfach weggeworfen worden. Hier 
sprang der BVE ein und schlug vor, 
die Bepflanzung der Beete in Eigen
regie zu übernehmen und das Beet 
patenschaftlich weiter zu pflegen. 
Der Vorschlag wurde von der 
Stadtverwaltung aufgenommen und 

an die Bürgervereine und Obst und 
Gartenbauvereine in ganz Ludwigs
burg weitergegeben.
Am 6. Juni 2020 hat der BVE das 
Beet vor der Katharinenkirche zu
sammen mit dem Ludwigsburger 
Oberbürgermeister Matthias 
Knecht, den Stadträten Uli Bauer 
und Wilfried Link sowie Pfarrerin 
Carola Münd in einer gemeinsamen 
Aktion bepflanzt, die allen Beteilig
ten viel Freude gemacht hat. Da 
nach der Aktion noch einige Pflan
zen übrig waren, wurde kurzerhand 
auch noch das brachliegende Beet 
an der Aussegnungshalle auf dem 
Friedhof bepflanzt. Den ganzen 
Sommer über kümmerten sich flei
ßige Helferinnen und Helfer um die 

Voller Einsatz für die Blumen
Beetpatenschaft an der Katharinenkirche

Fotos: Markus Hauser
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Blumen, kämpften gegen Schne
cken und das fröhlich wachsende 
Unkraut und standen in den heißen 
Sommermonaten fast täglich mit 
dem Wasserschlauch bereit, um die 
Pflanzen vor dem Vertrocknen zu 
bewahren. Da der Flor nicht winter
hart ist, musste das Beet Ende Ok
tober wieder abgeräumt werden, 
was nochmals in einer gemein
schaftlichen Aktion bewältigt wur

de. Alles in allem hat es sich trotz 
des hohen Aufwands gelohnt und 
auch viel Spaß gemacht. Jedoch ist 
es angesichts leerer Stadtkassen 
und der immer heißer und 
trockener werdenden Sommer 
überlegenswert, den kosten und 
arbeitsintensiven Wechselflor durch 
eine nachhaltigere und ökologisch 
sinnvolle Bepflanzung zu ersetzen.
· CV
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Als sei es ein Campingplatz
Der Parkplatz am TSV-Heim

U m die Parksituation am TSV
Heim ist es nicht zum Besten 

bestellt. Der Vorstand, Holger Fix, 
kann ein Lied davon singen. Es par
ken unerlaubt LKW und so viele 
Wohnmobile, dass man sich fühlt 
wie auf einem Campingplatz. Bei 
Veranstaltungen und für die Gast
stätte fehlt jeder Stellplatz. Gast
stättenbetreiber und Verein haben 
im Moment eine schwere Zeit. 
Wenn dann noch die wenigen Park
plätze unrechtmäßig genutzt wer
den, ist es besonders unfair. Bei 
Wohnmobilen sind die Zulassungs

zahlen exorbitant gestiegen. Sie 
gehen bundesweit in die Tausende, 
doch wo sollen die denn alle ste
hen, zumal der Urlaub zurzeit auch 
erschwert ist? Nun, wer solch einen 
hohen Kaufpreis aufbringen kann, 
dem sollte es doch möglich sein, 
einen Stellplatz zu mieten oder auf 
privatem Grund einen zu schaffen. 
Dem wilden Parken wird jedenfalls 
nun ein Ende bereitet: Die Höchst
parkdauer wird auf vier Stunden 
festgesetzt, und der Parkplatz wird 
als reiner PKWPlatz ausgewiesen. 
· JS

Fotos: Markus Hauser
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D ie öffentliche Ortsbegehung 
musste dieses Jahr leider aus

fallen wie so vieles. Trotzdem hatte 
der BVE zusammen mit dem Stadt
teilausschuss die Gelegenheit, eini

ge Sorgenstellen entlang der B27 
zu besichtigen und Verbesserungs
vorschläge einzubringen. Das über
greifende Thema war die Querung 
der B27, die sowohl für Radfahrer 
als auch für Fußgänger sehr unan
genehm sein kann. Besonders die
jenigen, die nicht so gut zu Fuß 
sind, finden sich plötzlich bei Rot 
noch mitten auf der Straße und 
wissen nicht, ob sie noch sicher auf 
die andere Seite kommen. Radler 
fürchten am Rosenackerweg die 
Rechtsabbieger, die zur gleichen 
Zeit wie die Fahrradspur Grün be
kommen. 

Zum Thema der Grünphase für 
Fußgänger wurde der Sachverhalt 
folgendermaßen erklärt: Die Grün
phasen sind bei allen Fußgän
gerampeln generell so geschaltet, 

dass wer bei Grün losgeht, die 
Straße zu zwei Dritteln überqueren 
kann. Dann kommt Rot und es be
ginnt die sogenannte Schutzphase, 
bei der sowohl der Autoverkehr als 
auch die Fußgänger Rot haben. Sie 
ist in der Regel länger als die ei
gentliche Grünphase und soll es 
Fußgängern erlauben, noch die 
Straße zu überqueren. Langsamer 
gehende Menschen wie Senioren 
werden hiervon jedoch nicht be
rücksichtigt. Zudem ist das Prinzip 
der Schutzphase den wenigsten 
Verkehrsteilnehmern bekannt. Es 
wurde an dieser Stelle deutlich, 

Sicher über die Straße?
Begehung zum Thema Querung der B27 
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dass für den Fußgängerverkehr 
noch vieles getan werden muss. 
Schließlich dient jeder zu Fuß zu
rückgelegte Weg der Entlastung 
unserer Straßen und der Anwohner. 
Wer zu Fuß oder mit dem Rad an 
der B27 an der Ampel steht, zumal 
im Lärm und Gestank des dichten 
Verkehrs, meint zuweilen, dem
nächst Wurzeln zu schlagen. Trotz 
Anforderung am Taster lässt das 
Grün eine Ewigkeit auf sich warten. 
Darauf angesprochen, erklärten die 
Verkehrsplaner folgendes: Die Am
pelphase auf der B27 dauert 100 
Sekunden bei dichtem Verkehr und 
80 bei geringerem. Wer zu Beginn 
der Phase an die rote Ampel 
kommt, hat Pech und muss den 
ganzen Zyklus abwarten. Daran 
lässt sich aufgrund der Komplexität 
des Systems nichts ändern. Die so 
sehr angepriesene digitale Ampel
steuerung konnte noch nicht über
zeugen. Zum jetzigen Zeitpunkt 
wird lediglich das Verkehrsaufkom
men erfasst und danach die Länge 
des Ampelzyklus, also 100 oder 80 
Sekunden, gesteuert. Von einer mit 
so hohem finanzeillen und techni
schen Aufwand installierten Anlage 
sollte doch sicherlich mehr zu er
warten sein. 
Erschien die Begehung aufgrund 
dieser Erklärungen zunächst ent
täuschend, so konnten doch an 
manchen Stellen Zusagen für Ver
besserungen erreicht werden, die 

mittlerweile zu unserer Freude auch 
umgesetzt wurden. Die Gefah
renstelle für die Fahrradfahrer, die 
die B27 am Rosenackerweg über
queren wollen, ist nun behoben. 
Die Fahrradspur bekommt bei Grün 
einige Sekunden Vorsprung, sodass 
Radler den Rechtsabbiegern nicht in 
die Quere kommen. Angesichts des 
tödlichen Unfalls an dieser Stelle 
vor einigen Jahren ist dies sicherlich 
eine der wichtigsten Maßnahmen 
für mehr Sicherheit. Zudem wurde 
der Wunsch geäußert, die inzwi

Restaurant SKV Eglosheim
Familie Joskic

Zwei ruhige Biergärten für jeden Geschmack
Zwei vollautomatische Kegelbahnen

Internationale Küche
Räumlichkeiten für 40, 60, 90 und 240 Personen

Unsere Öffnungszeiten
MontagSonntag 17.00  23.00 Uhr
Sonntags auch 11.00  15.00 Uhr

Tammer Straße 30, 71634 Ludwigsburg-Eglosheim · Tel. (07141) 37 44 35
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schen vor allem auf der Seite der 
Katharinenstraße fast völlig blinden 
Spiegel zu ersetzen, die den 
Rechtsabbiegern den Überblick 
über den Radweg ermöglichen. Hier 
warten wir jedoch noch auf die Um
setzung. Eine weitere kleine, aber 
sehr erfreuliche Verbesserung ist 
die Installation eines weiteren Tas
ters zur Grünanforderung an der 
Überquerung beim Café Mohren
köpfle. Der bestehende Taster 
konnte vom Fahrrad aus nur 
schwierig erreicht werden. 
Insgesamt können wir uns über das 
Erreichte freuen. Es ist aber auch 
klar, dass die Alternativen zum Au
toverkehr mehr Aufmerksamkeit 
brauchen. Solange sich Fußgänger 
und Radfahrer auf ihren täglichen 
Wegen nicht sicher fühlen können, 
bleibt der Umstieg vom Auto für 
viele unattraktiv. · CV

Restaurant SKV Eglosheim
Familie Joskic

Zwei ruhige Biergärten für jeden Geschmack
Zwei vollautomatische Kegelbahnen

Internationale Küche
Räumlichkeiten für 40, 60, 90 und 240 Personen

Unsere Öffnungszeiten
MontagSonntag 17.00  23.00 Uhr
Sonntags auch 11.00  15.00 Uhr

Tammer Straße 30, 71634 Ludwigsburg-Eglosheim · Tel. (07141) 37 44 35

Fotos: Carolin Völlm
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D er beginnenden Coronapande
mie fielen im Frühjahr nicht 

nur viele Ludwigsburger Veranstal
tungen zum Opfer, sondern beina
he auch der lange geplante 
Frühjahrsputz. Die Stadtverwaltung 
sah sich nicht in der Lage, unter 
den gegebenen Bedingungen die 
Verteilung der Werkzeuge und die 
Abholung des eingesammelten Un
rats zu organisieren. Die offizielle 
Absage kam kurzfristig, immerhin 
jedoch mit dem Angebot an die ko

ordinierenden Vereine, die 
Sammelaktion in Eigenregie mit der 
Bereitstellung von Material zu un
terstützen.
Nachdem ohnehin bereits unter der 
Woche zahlreiche fleißige Schul
klassen Straßenränder und Grünflä
chen von Müll befreit hatten, 
entschied der BVEVorstand nach 
Beratung, die Aktion in Eglosheim 
weiter durchzuführen  zur Risiko
vermeidung aber ohne Bewirtung 
und in Kleinstgruppen. So beteilig

Frühjahrsputz 2020
Die Müllsammler ergreifen Eigeninitiative
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ten sich am anschließenden Wo
chenende unter der Regie des Bür
gervereins dann auch rund 20 
ehrenamtliche Müllsammler an der 
Putzete und füllten ein gutes Dut
zend weiterer Müllsäcke. Dass die 
von der Stadt gelieferten Säcke 
nicht ausreichten und zwischen
durch privat Nachschub besorgt 
werden musste, zeugt von einer 
ökologischen Gedanken und Ver
antwortungslosigkeit zahlreicher 
Zeitgenossen, die in ihrem Ausmaß 
offensichtlich sogar von den Entsor
gungsexperten der Stadtverwaltung 
unterschätzt wird. · OK

Fotos: Oliver Kreh
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W as war das für eine gute 
Nachricht im vergangenen 

Jahr, als es hieß, dass die Geneh
migung für die Geschwindigkeitsbe
grenzung auf der B27 in der Nacht 
nun vorläge. Auch wir hatten in 
unserem letzten Magazin berichtet, 
dass der Start nur noch eine Frage 
von Wochen sei. Aus Wochen wur
den jedoch Monate, und schließlich 
stellte sich heraus: Mit der Begren
zung wird es so schnell nichts. Ein 
Mensch, der es sich nicht gefallen 
lassen wollte, auf lärmgeplagte Mit
menschen Rücksicht nehmen zu 
müssen, hatte eine Petition gegen 
das Tempolimit angestrengt. Dabei 
muss erwähnt werden, dass der 

Einsprechende gar nicht in Lud
wigsburg wohnt. Der Einspruch lag 
nun also vor, und der Petitionsaus
schuss des Landtages hatte sich 
damit zu befassen. Dann kam je
doch Corona, was den Ausschuss 
offensichtlich so lahmlegte, dass 
keine Entscheidung getroffen wer
den konnte. In der ersten öffentli
chen Stadtteilausschusssitzung des 
Jahres stand das Thema, von Eg
losheim eingebracht, natürlich auf 
der Tagesordnung. Wie sich her
ausstellte, war auch die Stadtver
waltung, allen voran Bürgermeister 
Michael Ilk, sehr verärgert über die 
Verzögerung. Er versprach, sich für 
eine schnelle Entscheidung einzu

Was lange währt, wird endlich gut
Die nächtliche Verkehrsberuhigung auf der B27 ist da 

Foto: Carolin Völlm
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setzen. Dieses Versprechen wurde 
gehalten. Anfang Oktober erreichte 
uns folgende Pressemeldung: 

"Das badenwürttembergische Ver

kehrsministerium hat dem vom Regie

rungspräsidium Stuttgart unterstützten 

Antrag der Stadt Ludwigsburg zuge

stimmt, aus Lärmschutzgründen in Eg

losheim in den Nachtstunden die 

Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren: 

Zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr 

morgens heißt es nun „Tempo 30“ auf 

der B 27 Frankfurter Straße/Heilbronner 

Straße zwischen Reuteallee und circa 

150 Meter nördlich der Einmündung 

Monreposstraße. Die Regelung wird zum 

Montag, 5. Oktober, umgesetzt. Im 

Laufe dieses Tages werden Mitarbeiten

de der Technischen Dienste Ludwigs

burg die entsprechenden Verkehrs

zeichen „enthüllen“. Die Maßnahme ist 

ein Teil des Lärmaktionsplanes, in des

sen Rahmen die Stadtverwaltung beim 

Regierungspräsidium Stuttgart für eine 

Reihe von Straßen eine Temporeduzie

rung beantragt hatte. Die Stadt folgt 

damit einem Auftrag des Gemeinderats 

sowie dem Wunsch der Anwohnerinnen 

und Anwohner – denn die Lärmbelas

tung am entsprechenden Straßenab

schnitt lag bereits in einem 

gesundheitsgefährdenden Bereich. Be

vor das Regierungspräsidium (RP) einer 

Temporeduzierung zustimmt, prüft es 

eine Reihe von Fragen – denn den An

forderungen der Lärmaktionsplanung 

können andere Ansprüche wie mögliche 

Verkehrsverlagerungen in andere Stra

ßen entgegenstehen. Nach erteilter Ge

nehmigung durch das RP hatte ein 

Bürger vor dem Petitionsausschuss Wi

derspruch eingelegt. Die Stadt war nun 

zunächst gehalten, die Umsetzung der 

Maßnahme bis zu einer Entscheidung 

über die Petition auszusetzen (ein so 

genanntes „Stillhalteabkommen“). Von 

diesem Stillhalteabkommen hatte die 

Stadtverwaltung jedoch eine Ausnahme 

beantragt – und diesem Antrag hat das 

Verkehrsministerium nun nach Unter

richtung der Vorsitzenden des Petitions

ausschusses und Abstimmung mit dem 

Petitionsausschuss zugestimmt. Damit 

ist der Weg frei für die Umsetzung der 

Temporeduzierung."

Leider gab es dann doch noch einen 
Wermutstropfen: Die Länge der Be
grenzungsstrecke war zu kurz gera
ten. Im Interesse der Anwohner 
des Heuwegs und der Monrepos
straße hatten wir beantragt, dass 
die Strecke bereits auf der Höhe 
des Fußgängerwegs am Heuweg 
beginnen solle, doch standen die 
Schilder zunächst direkt an der 
Kreuzung Monreposstraße. Unser 
Nachhaken bei der Stadt ist jedoch 
schnell auf offene Ohren gestoßen 
und die Strecke wurde inzwischen 
verlängert. Wir danken Herrn Ilk 
und allen Verantwortlichen für ihren 
Einsatz! · CV
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Anfang des Jahres hat der Lud
wigsburger Gemeinderat eine 

Erhaltungssatzung für Eglosheim 
und Hoheneck verabschiedet. Eine 
solche gab es zuvor bereits für die 
Innenstadt, um das historische 
Stadtbild zu schützen und über Be
bauungspläne hinaus Einfluss auf 
die Gestaltung von Bauvorhaben 
nehmen zu können. Mit einer Er
haltungssatzung besteht für Bau
vorhaben und baulichen Verän
derungen an den vorab entspre
chend kategorisierten Gebäuden ei
ne Genehmigungspflicht auch für 
Maßnahmen, die gemäß Landes
bauordnung genehmigungsfrei wä
ren. 

Auch der BVE hat die Einführung 
der Satzung unterstützt und sich für 
eine zügige Umsetzung eingesetzt, 
da er sich mit den verfolgten Zielen 
identifiziert. Allerdings hält der BVE 
auch die Abwägung mit anderen 
Themen für notwendig, die für die 
Bürgerinnen und Bürger in Eglos
heim ebenfalls von Bedeutung sind. 
Dazu zählen die Schaffung von 
Wohnraum aber auch die Interes
sen der betroffenen Eigentümer 
und Bewohner bei baulichen Verän
derungen, die der energetischen 
Sanierung oder dem Wohnkomfort 
dienen. Außerdem sollte die Sat
zung nicht dazu führen, dass zu 
strenge Auflagen letztlich Leerstand 

Die Erhaltungssatzung
Schutz des Ortskerns oder Verhinderung von Sanierungen? 
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und Verfall fördern – was sich ge
rade in der Katharinenstraße als 
Hauptstraße des historischen Eg
losheims deutlich beobachten lässt.
In den letzten Wochen vor der Ein
führung der Erhaltungsatzung hatte 
sich in Eglosheim, aber auch im 
Gemeinderat eine kontroverse Dis
kussion entwickelt, die sich vor al
lem um die Rolle des 

Gestaltungsbeirats dreht. Dieser 
hat laut seiner Geschäftsordnung 
die Aufgabe, als unabhängiges 
Sachverständigengremium den 
Oberbürgermeister, den Gemeinde
rat und die Verwaltung zu unter
stützen und ist damit beratendes 
Organ. Faktisch gerierte sich der 
Beirat zunehmend als Beschlussor
gan und forderte eigenmächtig die 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wie in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Hochbau und 
Liegenschaften am 16.01.2020 zugesagt, erhalten Sie Informationen 
über die Arbeitsweise des Gestaltungsbeirats. Darin wird deutlich, dass 
es sich hierbei um ein empfehlendes Gremium handelt und die 
Entscheidung über die Vorgaben für Bauvorhaben ausschließlich in der 
Planungshoheit des Gemeinderats liegt. Für erhaltenswerte Gebäude 
innerhalb des Geltungsbereichs einer Erhaltungssatzung bedeutet dies, 
dass die Eigentümer im Gestaltungsbeirat beraten werden, der dann 
Empfehlungen ausspricht. Die politischen VertreterInnen können 
jederzeit darüber entscheiden, ob diesen Empfehlungen gefolgt wird 
(siehe Leitfaden Arbeitsweise).
 
Ich möchte nochmals betonen, dass es Politik, Fachleuten und 
Stadtverwaltung darum geht, für das jeweilige Bauvorhaben 
gemeinsam mit dem Bauherrn die beste städtebauliche und 
architektonische Lösung zu finden, die auch wirtschaftlich umsetzbar 
ist. Für die Identität des Ortes ist dabei die Auseinandersetzung mit der 
bestehenden Bausubstanz von großer Bedeutung, was aber nicht 
bedeutet, dass ein Gebäude nicht abgerissen werden kann, wenn es 
nicht sanierbar ist. Es ist immer das Ringen um die beste Lösung, 
damit die bauliche Identität von Eglosheim nicht im Laufe der Zeit 
immer mehr verloren geht.

Bürgermeisterin Nießen am 23. Januar 2020 zu diesem Thema
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Nachbesserung von Projekten, be
vor diese überhaupt vom zuständi
gen Gemeinderatsausschuss für 
Stadtentwicklung, Hochbau und Lie
genschaften (SHL) hätten diskutiert 
werden können. Dies wurde auch 
im Falle eines Fachwerkhauses in 

der Katharinenstraße deutlich, wo 
auf den Erhalt maroder Bausubstanz 
bestanden wurde, ohne auf die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit einzu
gehen.
In Anbetracht dieser Entwicklung 
hat sich der BVE im Vorfeld der Be
ratungen im Gemeinderat und im 
SHLAusschuss an die Stadtverwal
tung gewandt und in einem Schrei

ben den dringenden Wunsch 
geäußert, die Entwicklung des Orts
kern gemeinsam mit den Eigentü
mern anzugehen und vorhandene 
Bereitschaft, alte Bausubstanz zu 
modernisieren und zu erhalten nicht 
durch finanziell nicht zu leistenden 

Auflagen zu blockieren sowie bei 
gestalterische Vorgaben die Ansprü
che an zeitgemäße Wohnstandards 
zu berücksichtigen. Der Stadt
teilausschuss Eglosheim hat sich 
ebenfalls für eine maßvolle Umset
zung der Satzung ausgesprochen. 
In den Sitzungen des SHLAus
schusses und des Gemeinderats 
wurde denn vor Beschluss der Er
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haltungssatzung auch noch einmal 
intensiv diskutiert, wie der Schutz 
des Stadtbildes und die Interessen 
der Eigentümer in Einklang gebracht 
und Härtefälle vermieden werden 
können. Außerdem wurde von der 
Stadtverwaltung angesichts wider

sprüchlicher Aussagen verschiede
ner Beteiligter noch einmal 
klargestellt, dass in Konfliktfällen 
der Gestaltungsbeirat keine Verwal
tungsentscheidung zu treffen hat 
sondern als letzte Instanz der Ge
meinderat die Entscheidungen im 

Fotos: Werner Stiefel, Oliver Kreh
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Original Eglosheimer Landbrot -
nur hier in Ihrer

Genehmigungsverfahren trifft. 
Wir hoffen, dass die kontroversen 
Diskussionen den Gestaltungsbeirat 
und die Stadtverwaltung sensibili
siert haben, mit der Erhaltungssat
zung verantwortungsvoll und mit 
Augenmaß umzugehen und dieses 
Instrument nicht in Misskredit zu 
bringen. Unser Ziel als Bürgerver
ein bleibt, die Umsetzung der Er
haltungsatzung kritisch zu begleiten 
und auf eine Aufwertung des Orts
kerns hinzuwirken. Betroffene Ei
gentümer dürfen sich deshalb 
gerne mit ihren Erfahrungen an uns 
wenden. · OK
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D as Bundesverkehrsministeri
um plant eine Änderung der 

Straßenverkehrsordnung für leichte 
Nutzfahrzeuge und Personenkraft
wagen ab 1,5 Tonnen Leergewicht 
und einer Breite von 2 Metern. Die
se Fahrzeugklasse soll in Zukunft 
soweit möglich zum Parken auf 
dem Geh oder Fahrradweg ver
pflichtet werden. Man erhofft sich 
dadurch eine Verflüssigung des 
Straßenverkehrs an Engstellen. 
Der Gemeinderat Ludwigsburg hat 
nun in seiner jüngsten Sitzung grü
nes Licht gegeben, die geplante 
Gesetzesänderung als Pilotkommu
ne für das Land BadenWürttem

berg in einer zweijährigen 
Projektphase zu testen und Erfah
rungen zu sammeln. Der Fachbe
reich Tiefbau bei der Stadt
verwaltung unterstützt das Projekt. 
Man hofft, so der Leiter, dadurch 
auch zusätzlichen Parkraum zu ge
winnen. Auch der BVE befürwortet 
die Idee. Es ist davon auszugehen, 
dass sich durch das Ausweichen 
von Fahrradfahrern und vor allem 
Fußgängern mit Kinderwagen auf 
die Fahrbahn die Einhaltung der 
Tempolimits im Stadtbereich auch 
ohne weitere Maßnahmen zur Ge
schwindigkeitsüberwachung durch
setzen lässt. · OK

So gesehen...
Glosse: Modulares Parken in Eglosheim

Fotos: Carolin Völlm, Oliver Kreh
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N ur eine Woche vor Beginn der 
Bauarbeiten erreichte uns im 

Sommer die Information, dass die 
Markgröninger Straße zwischen Eg
losheim und Asperg einen neuen 
Belag bekommen würde. So erfreu
lich es ist, dass die Straße nun wie
der eine solche und keine Schlag
lochpiste mehr ist, desto ärgerlicher 
ist die Kurzfristigkeit der Informati
on und das Schaffen von Tat
sachen, ohne dass Gremien wie 
zum Beispiel der Stadtteilausschuss 
gehört werden. Auch betroffene 
Anwohner wurden erst kurz vor 
Baubeginn auf Nachfrage seitens 
des Stadtteilausschusses infor

miert. Der Stadt Ludwigsburg ist 
hier kein Vorwurf zu machen: Die 
Markgröninger Straße ist auf dieser 
Strecke eine Landesstraße und fällt 
daher in die Zuständigkeit der Lan
desregierung. Doch gerade deshalb 
würde man sich eine bessere Kom
munikation zwischen den Stellen 
der kommunalen und der Landes
ebene wünschen. So hätte man 
nämlich erfahren, dass der Fuß 
bzw. Radweg zwischen den beiden 
Orten dringend verbessert gehört. 
Dieser Weg ist immerhin die offiziell 
ausgewiesene Radverbindung. Die 
Unterführung unter der Autobahn 
hindurch ist sehr schmal und im 

Eine verpasste Chance
Sanierung der Markgröninger Straße ohne Weitblick
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Begegnungsverkehr nicht sicher, 
weder für zwei Fahrräder noch für 
ein Fahrrad und einen Fußgänger. 
Platz wäre gewesen, denn ein hal
ber Meter mehr an Breite hätte 
schon viel gebracht, ohne dass die 
Straße unzulässig verengt worden 
wäre. So ist nun auf Jahre oder gar 
Jahrzehnte hinaus die Gelegenheit 
verpasst worden, etwas für die 
Verkehrswende beizutragen. Und 
das ausgerechnet von der Grünen 
Landesregierung. Wir fordern die 
Einbeziehung ortsansässiger 
Gremien auch bei Bauvorhaben in 
Zuständigkeit des Kreises oder des 
Landes! 
Erfreulich ist, dass die Stufe an der 
Auffahrt zum Weg vor dem Eierau
tomaten von der Strombergstraße 

her kommend nun abgefräst wurde. 
Danke an unsere Stadtteilbeauf
tragte für die schnelle Reaktion!
Auch nicht das Gelbe vom Ei ist der 
Zufahrtsweg zum Gartencenter, der 
mittlerweile mindestens so löchrig 
wie einst die Straße ist. Bei Hoch
betrieb parken dort bis zur Straße 
Autos und teilweise LKW, es 
herrscht reger Zu und Abfahrts
verkehr. Fußgängern und Radlern 
bleibt oft nichts übrig, als ins Ge
röll, in ein Schlagloch oder gar in 
den Grünstreifen auszuweichen. Es 
ist wünschenswert, dass diese Stel
le einmal den Begebenheiten ange
passt wird. Sicherlich gibt es 
Möglichkeiten, dies auch ohne 
brachiale Versiegelungsmaßnahmen 
zu tun. · CV

Foto: Carolin Völlm
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Hotel      Restaurant

Platz für Feiern aller Art mit 
Kapazität bis zu 50 Personen

bietet unser
neu überdachter Garten

Familie Kostakopoulos-Politidou
August-Bebel-Str. 1 · 71634 Ludwigsburg · Tel. 07141-32264

www.poseidon-lb.de · info@poseidon-lb.de

D en März und April über wähnte 
sich, wer sich in der Kathari

nen und in der Hirschbergstraße 
fortbewegte, in einem beschauli
chen ruhigen Dorf. Kaum ein Fahr
zeug rollte, kaum ein Laut war zu 
hören. Anwohner konnten ihre 
Fenster öffnen und sich trotzdem 
noch unterhalten. Die Luft war 
frisch, Frühlingsduft durchwehte die 
Straßen. So wird es in den alten 
Zeiten gewesen sein!
Bald jedoch musste die Idylle nach 
und nach wieder der Realität wei
chen. Mit der Öffnung der Geschäf

te kehrte auch der Autoverkehr 
zurück, schon wenige Wochen spä
ter war alles wieder beim Alten. 
Doch was im Sommer dann in die
sen Straßen los war, das war eben
falls weit jenseits der Realität: 
Kaum hatte der Feierabend begon
nen, bildete sich ein Stau vom Bau
erngarten bis zur Frankfurter 
Straße, wütendes Hupen, der Bus 
steckte in dem Stillstand fest und 
wurde am Ende von der Strecke 
verbannt. Was war geschehen? Der 
Schuldige war schnell gefunden: 
Die Baustelle in der Katharinenstra

Ein System kurz vor dem Kollaps
Wie ein einzelner Störfaktor zum Stillstand führt
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ße, an der es nur einspurig vorbei
ging. Schlecht einzusehen wegen 
diverser Werbebanner und Baucon
tainer im Sichtfeld und überhaupt 
sehr im Weg. Bei einer Ortsbege
hung wurde die schlechte Einseh
barkeit bemängelt, kurz darauf 
wurden die Banner entfernt. Die 
Container bleiben jedoch, wo sie 
waren. Die Einspurregelung geriet 
zu einem Schauspiel, wenn sich 
Fahrzeuge in der Engstelle zu be
gegnen drohten und beide auf ih
rem Vorfahrtsrecht beharren 
wollten. So wurde die Baustelle 
zum roten Tuch all derer, die durch 
die Katharinenstraße fahren muss
ten.
Doch dann, eines Tages, man 
wusste nicht, wie einem geschah. 

Der Blick auf die Uhr bestätigte: Es 
war Feierabendzeit. Doch wo war 
der Stau? In der Straße war Ruh', 
vom Abgas verspürte man kaum 
einen Hauch. Die Baustelle an der 
Katharinenstraße, sie war immer 
noch da. Es war eine andere Bau
stelle, deren Zeit abgelaufen war: 
Die Markgröninger Straße war fer
tiggestellt, die Straße wieder eröff
net, der Ausweichverkehr über die 
Hirschbergstraße verschwunden. 
Die Freude währte leider nicht sehr 
lange. Nur wenig später kehrte der 
Stau mit Wucht zurück, und dies
mal noch viel schlimmer. Doch auch 
hier verschwand das Chaos wie von 
Zauberhand mit der Fertigstellung 
einer Baustelle. Die an der Auto
bahnanschlussstelle Ludwigsburg

Foto: Carolin Völlm
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Süd nämlich, und urplötzlich floss 
der Verkehr wieder über die Auto
bahn und nicht mehr über die B27. 
Kein Stau mehr auf der Frankfurter 
Straße, kein Stau mehr in den ein
mündenden Straßen wie der Katha
rinenstraße. Der Verkehr konnte 
wieder binnen einer Ampelphase 
abfließen und blockierte nicht mehr 
im Rückstau die Engstelle. 
Die Lehre daraus: Unsere Straßen 
sind mittlerweile an der Grenze ih
rer Kapazität angelangt. Unter nor
malen Bedingungen kann der in 
den letzten Jahren enorm gestiege
ne Verkehr gerade noch verkraftet 
werden. Doch die kleinste Störung 
in diesem System, sei es eine Bau
stelle, ein Unfall, eine defekte Am
pel irgendwo in der Umgebung 
führt sofort zum Chaos und zu 
nervenaufreibendem Stillstand. 
Was kann man dagegen tun? Si
cherlich nicht noch mehr Straßen 
bauen, denn neben noch mehr As
phalt brauchen wir auch nicht noch 

mehr Autos, sondern weniger. Es 
muss nicht nur möglich, sondern 
auch attraktiv werden, Wege statt 
mit dem PKW zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder per Bus zurückzule
gen. Eine gute Nahversorgung ist 
ein Schlüssel dazu, damit nicht für 
jede Besorgung das Auto gebraucht 
wird. Weiterhin müssen die Fuß 
und Radwege sicher sein und so 
weit wie möglich vom Kraftverkehr 
getrennt geführt werden. Wenn we
niger Autos die Straßen verstopfen, 
kommt auch der Bus wieder pünkt
lich und regelmäßig. Sicherlich gibt 
es Situationen, in denen es ohne 
Auto kaum geht, und es gibt Men
schen, die auf ihr Auto angewiesen 
sind. Die meisten Menschen sind es 
jedoch nicht, und oft genug ginge 
es durchaus ohne. Es sollte ange
sichts des drohenden Verkehrskol
lapses daran gearbeitet werden, 
dass es immer öfter geht. Vielleicht 
wird es dann sogar eines Tages 
normal? · CV
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Vertrauen auf neue Wege
Weitere Fußgängerüberquerungen in Aussicht

D ie Fußgänger im Blick hatte im 
Herbst die zweite Ortsbege

hung des Jahres. Bei einem weite
ren Termin mit den Straßenplanern 
der Stadt sowie unseren Stadtteil
beauftragten wurde unserem 
Wunsch nachgekommen, mit wei
teren Zebrastreifen die sichere 
Überquerung vielbefahrener Stra
ßen zu ermöglichen. Gleich zu Be
ginn wurde ersichtlich, dass 
verkehrsrechtliche Einschränkungen 
an vielen Stellen die Ausweisung 
von Fußgängerüberwegen unmög
lich machen. So kann der erhoffte 
Überweg an der Bushaltestelle Reu
teallee nicht umgesetzt werden. Er
freulicherweise bekamen wir aber 

die Zusage, dass dort mittig eine 
Verkehrsinsel gebaut werden soll, 
die nicht nur die Querung erleich
tert, sondern auch besonders eilige 
Fahrzeuge zu angepasster Fahr
weise zwingt.
Schon lange besteht der Ruf nach 
einem Überweg in der Katharinen
straße. Fußgänger, die vom Fried
hof, von der Kirche oder vom 
Musikvereinsheim kommen, muss
ten bislang die unübersichtliche 
Straße ungesichert überqueren. 
Hier wird nun bald Abhilfe geschaf
fen, wenn alles nach Plan läuft: Ein 
Zebrastreifen in Höhe des Pfarr
hauses wurde in Aussicht gestellt.
· CV

Foto: Carolin Völlm
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V or einigen Jahren wurde die 
Kreuzung B27Monreposstraße 

neu gestaltet, im Zuge dessen 
wurde ein eigener Überweg für die 
Radfahrer geschaffen. Jedoch zeigt 
dieser Überweg einige Mängel, die 
zur Zeit der langen Staus auf der 
B27 wegen der gesperrten An
schlusstelle LudwigsburgSüd be
sonders deutlich wurden. Zum 
Einen ist der Übergang offensicht

lich vom Auto aus schwer zu er
kennen, denn bei Rückstau 
blockiert der Verkehr Richtung 
Stadt den Überweg. Autofahrer 
bemerken nicht, dass die Radfahrer 
Grün haben und fahren ungerührt 
weiter. Hier kam es im Sommer 
während der Sperrung der 
Autobahnauffahrt häufig zu kriti

schen Situationen und wütenden 
Beschimpfungen der querenden 
Radler durch die auf dem Überweg 
stehenden Autofahrer. Zusätzlich 
ist die Ampel unglücklich geschal
tet. Radfahrer Richtung Monrepos 
bekommen gleichzeitig Grün mit 
den Linksabbiegern von der B27 in 
dieser Richtung. Der Radweg führt 
nach einem kurzen Stück auf die 
Straße. Hier kommt es zu einer ge

fährlichen Begegnung, da Autos 
und Radler zur selben Zeit an die
ser Stelle ankommen. Eine Anfrage 
an den Gemeinderat durch einen 
Eglosheimer Bürger nach einer 
zeitversetzten Schaltung der beiden 
Ampeln wurde vom OB abschlägig 
beantwortet. Es käme dort zu kei
nen gefährlichen Situationen; 

Gefährliche Begegnungen
Übergang der B27 an der Monreposstraße
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außerdem sei es nicht möglich, an 
einem solch komplexen Verkehrs
knotenpunkt eine optimale Lösung 
zu finden. Diese Antwort ist nicht 
zufriedenstellend, zumal viele Rad
ler die Gefährlichkeit der Stelle be
stätigen. Stadtteilausschuss und 
Bürgerverein haben sich des The
mas angenommen. Es stand be
reits auf der Tagesordnung der 
offenen Stadtteilausschussitzung, 
die für den 25. November anbe
raumt war. Leider fiel auch diese 
Veranstaltung der Pandemie zum 
Opfer, was jedoch nicht heißt, dass 
das Thema vom Tisch ist. Es han
delt sich bei der Ampelschaltung 
um eine zeitliche Trennung von 
wenigen Sekunden – das sollte 
doch möglich sein. · CV

Fotos: Carolin Völlm
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P endler, die in Eglosheim vom 
Auto auf die SBahn umsteigen, 

kannten sie ebenso aus leidvoller 
Erfahrung wie die Studierenden an 
den Hochschulen in der Reuteallee: 
das Chaos auf dem Parkplatz zwi
schen SBahnstation Favoritepark 
und EduardSprangerStraße, das 
spätestens mit der zweiten Vorle
sungsstunde auch in einem Hinder
nisparcours für Fußgänger und 
Fahrradfahrer ausartete. Die Mar
kierungen der Stellplätze waren 
schwach sichtbar bis gar nicht mehr 
vorhanden, was dem werktäglichen 
wilden Blechchaos weiter Vorschub 
leistete. Nun hat das Land Baden
Württemberg als Eigentümer des 

Parkplatzes etwas Geld investiert, 
um die Markierungen zu erneuern 
und die Fuß und Radwege um den 
Parkplatz mit Holzschranken abzu
grenzen. Kreatives Parken auf den 
Grünflächen sollte damit nun eben
so der Vergangenheit angehören 
wie zugeparkte Fahrradstellplätze. 
Derzeit ist das Parkplatzangebot 
zwar mehr als ausreichend. Span
nend wird es aber mit der Rückkehr 
zur mobilen Normalität: Sollte der 
Druck knapper Parkplätze in die an
grenzenden Wohngebiete entwei
chen, wird sich der BVE erneut bei 
der Stadtverwaltung mit Vorschlä
gen zu Anwohnerparken oder Anlie
gerstraßen zu Wort melden. · OK

Parken für Fortgeschrittene
Der Parkplatz an der S-Bahn wurde neu geordnet

Foto: Oliver Kreh
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