AMTSBLATT
Neue Fahrradbügel
entlang der Marktgasse
Fahrradspinne ersetzt
(red) Haushaltsantrag und Umsetzung haben
sich überschnitten: die Arbeitsgruppe Pro Velo
hatte zum sicheren Abstellen von Fahrrädern
Fahrradbügel oberhalb der Marktgasse an der
Weingärtner Vorstadt gefordert. Die Angelegenheit war schon Anfang November 2021 erledigt worden, als die vorhandene Radspinne
durch mehrere Fahrradbügel ersetzt worden
war. Darauf verwies Baubürgermeister Dieter
Schienmann Anfang Dezember 2021 in der Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und
Umwelt.
Stadtrat Tobias Märtterer von der Fraktion
GRÜNT+Tierschutzpartei dankte Pro Velo, dass
die Arbeitsgruppe die Wege in der Stadt immer
auf Fahrradfreundlichkeit hin überprüfe; der
Stadtverwaltung sagte er Dank, dass sie mit ihrem Handeln Zeichen setze, die in die richtige
Richtung gingen.

Rückbau oder
Umgestaltung der
Waiblinger Straße
Gremium stimmt Untersuchung zu

(red) Den Rückbau oder eine Neugestaltung der
Waiblinger Straße in Beinstein im Bereich zwischen Fußgängerüberweg bei der Evangelischer Kirche und der Endersbacher Straße zu
untersuchen, dem Haushaltsantrag des Ortschaftsrats Beinstein hat der Ausschuss für Planung, Technik und Umwelt Anfang Dezember
2021 zugestimmt. Der Ortschaftsrat sieht es als
gegeben, dass der Umbau ein angenehmeres
Stadtklima und die Biodiversität fördern würde, außerdem die Luftverschmutzung verringere und die Auswirkungen von Hitze mildere. Die
entsiegelte Fläche würde sich auch sonst positiv auswirken. Erreichen ließen sich die erwähnten Ziele, heißt es in dem Antrag des Ortschaftsrats, dadurch, dass die Sperrflächen im
genannten Bereich entsiegelt und die Abbiegespuren teilweise zurückgebaut würden. Zusätzlich könnten Stadt-/Säulenbäume gepflanzt werden, die sich für schmale Straßen
eigneten. Diese zeichneten sich durch eine
schmale hochstämmige Kronenform aus, wodurch sie ihre natürliche Gestalt langfristig behielten.
Baubürgermeister Dieter Schienmann verwies auf die vielen Ver- und Entsorgungsleitungen und auf die Hauptzufahrt zum Gewerbegebiet in diesem Bereich; sein Dezernat wolle sich
aber gern der Planung annehmen.

WAIBLINGEN

Fußverkehrs-Check: der Abschluss-Workshop
Donnerstag, 27. Januar
Nach einem erfolgreichen AuftaktWorkshop Anfang Oktober, einer aufschlussreichen Begehung in der Waiblinger Innenstadt Ende Oktober und
einer spannenden Begehung mit Kindern der Wolfgang-Zacher-Schule im
November geht der FußverkehrsCheck jetzt in die letzte Runde. Beim
Abschluss-Workshop am Donnerstag,
27. Januar 2022, in der Zeit von 17 Uhr
bis etwa 19 Uhr werden die bisher zusammengetragenen Eindrücke, Kritikpunkte und Vorschläge der Teilnehmenden des Fußverkehrs-Checks vorgestellt.
Als Gegenstand des Checks wurden zwei Gebiete festgelegt:
• Fronackerstraße bis Alter Postplatz
• Umfeld der Wolfgang-Zacher-Schule in der
Nähe der Talstraße
Das Büro Planersocietät, das den FußverkehrsCheck in Waiblingen begleitet, wird auf dieser
Grundlage Maßnahmen vorschlagen, mit denen der Verkehr zu Fuß in Waiblingen attraktiver und sicherer gestaltet werden kann.
Wir laden Sie herzlich ein, sich auch in dieser
Phase mit ihren Alltagserfahrungen einzubringen! Unterstützen Sie uns bei der Entscheidung, welche Veränderungen am dringlichsten
sind.
Damit sich trotz der aktuellen Pandemie-Situation und den damit verbundenen Einschränkungen viele Interessierte beteiligen
können, wird der Workshop online stattfinden:
mit dem Programm Webex.
Die Stadt Waiblingen freut sich auf Ihre Teilnahme und bittet um Anmeldung bei der Abteilung Verkehrsmanagement und nachhaltige
Mobilität per E-Mail an mobilitaet@waiblingen.de oder unter der Telefonnummer 07151
5001-3142. Den Link für die Teilnahme an der
Online-Veranstaltung erhalten die Interessenten rechtzeitig.
Weitere Informationen zu den FußverkehrsChecks des Landes finden sich auf der Website
des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg:
 https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/fussverkehr/fussverkehrschecks/

Vergangener Auftakt-Workshop
und zwei Begehungen

Die Stadt Waiblingen ist für die Teilnahme an

Was läuft um meine Schule herum? Das wollten Schülerinnen und Schüler der Wolfgang-ZacherSchule im Röntgenweg im Zusammenhang mit dem Fußverkehrs-Check wissen und machten sich
in neun „Ministerien“ auf die Suche.
Foto: Archiv Öffentlichkeitsarbeit

den Fußverkehrs-Checks 2021 ausgewählt worden. „Ich freue mich sehr, dass Waiblingen mit
seiner Bewerbung um den Fußverkehrs-Check
erfolgreich war“, sagte Oberbürgermeister Andreas Hesky bei der virtuellen Bekanntgabe der
Teilnehmerkommunen. „Zu einem guten Miteinander aller Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer gehören neben dem Autoverkehr und dem Radverkehr auch die Fußgängerinnen und Fußgänger. Gerade im innerstädtischen Verdichtungsbereich kommt es immer
wieder zu Nutzungskonflikten zwischen den
unterschiedlichen Verkehrsformen. Beim Fußverkehrs-Check geht es darum, für die Belange
der Fußgänger zu sensibilisieren und konkrete
Verbesserungen für sie zu erreichen. Die fachliche Begleitung und der Austausch mit anderen
Kommunen ist dabei hilfreich.“
Der Fußverkehrs-Check wird vom Ministerium für Verkehr gefördert, ein Fachbüro aus
Karlsruhe – die Planersocietät – unterstützt die
Stadtverwaltung.
Bei den Fußverkehrs-Checks bewerten Bürgerinnen und Bürger, lokale Akteure, Politik
und Verwaltung gemeinsam die Situation vor
Ort. Nach einem Auftakt-Workshop Anfang Oktober wurde am 26. Oktober eine Begehung zu
Fuß im Bereich Fronackerstraße/Alter Postplatz
unternommen. Die Route wurde im vergangenen virtuellen Auftakt-Workshop mit Teilnehmenden aus der Bürgerschaft, lokalen Verbänden, Mitgliedern des Gemeinderates und der
Stadtverwaltung definiert.

Junge Eindrücke festgehalten
Ebenso waren Schülerinnen und Schülern der
Klassenstufe 3 der Wolfgang-Zacher-Schule in
deren Umfeld, mit Fokus auf die Talstraße, auf
Erkundungstour. Unterwegs in zwei Gruppen,
eine in Richtung Rems, eine in Richtung Bahngleise, wurden sie von Baubürgermeister Dieter
Schienmann, von Schulleiter Matthias Kleiner
und Fachleuten begleitet und zwar unterteilt in
neun „Ministerien“ von unterschiedlicher Zuständigkeit: das Sehministerium, das Lärmministerium, das Gestaltungsministerium, das
Rollerministerium, das Familien- und Seniorenministerium, das Sicherheitsministerium, das
Spielministerium, das Protokollministerium
und das Pausenministerium.
Jeweils ein oder zwei Schüler haben auf diese
Weise die freie Sicht geprüft, Geräusche und
Lärm gemessen, die Gestaltung des öffentlichen Raums unter die Lupe genommen, Hindernisse, wie Bordsteine ausfindig gemacht,
Daten festgehalten, Fußgängerwege vermessen, Stolperfallen entlarvt und geprüft, wo es
sich gut spielen und verweilen lässt. Dabei waren die jungen Ministerinnen und Minister
nicht zwangsläufig auf ihre subjektive Wahrnehmung angewiesen, vielmehr simulierten
sie mit besonderen Brillen eine Sehschwäche,
führten einen Blindenstock, hatten Geräte zum
Messen und Zählen dabei und konnten auch
Fotos zur Dokumentation machen – kurzum,
spätestens nach der Aktion waren sie alle Experten in ihrem Bereich.

Große Kreisstädte Waiblingen, Backnang und Winnenden empfangen mit Kreis Sportlerinnen und Sportler

„Neben der Kultur ist Sport ein ideales Medium,
um Menschen zu verbinden“, sagt Landrat Dr.
Richard Sigel. „Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit Backnang, Waiblingen und Winnenden ein so großes Ereignis in den RemsMurr-Kreis holen konnten. Schließlich hat Inklusion bei uns im Landkreis einen besonders
hohen Stellenwert. Der Olympische Geist und
Gedanke soll dabei unsere Bemühungen um
mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung
weiter voranbringen“.

Dreitägiges Programm geplant
Die gemeinsame Bewerbung war auch deshalb
erfolgreich, weil es gelungen ist, gemeinsam
ein dreitägiges Programm für die Sportlerinnen
und Sportler zu gestalten, das sowohl Trainingsmöglichkeiten, aber auch Möglichkeiten
der Begegnung zwischen Menschen mit und
ohne Behinderung bietet. So ist zum Beispiel
geplant, dass Menschen mit Behinderungen
auch als Experten in die Ausarbeitung des Programms mit eingebunden werden.
„Ich finde es toll, dass wir Athletinnen und

Athleten mit Behinderungen zu uns in den
Landkreis einladen. Ich freue mich sehr, dass es
geklappt hat und ich das Projekt mit unterstützen kann. Sport ist für alle Menschen gut und
wichtig“, so Martin Baum, einer der Athletensprecher der Special Olympics Baden-Württemberg, der in der Diakonie Stetten betreut wird.

Übernachtung und Veranstaltungen
in der „Host Town“ Waiblingen

Übernachten wird die Delegation in Waiblingen. Die Willkommens- und Abschiedsveranstaltungen werden daher hier stattfinden.
„Waiblingen ist eine weltoffene Stadt!“, betont
Oberbürgermeister Andreas Hesky. „Die Inklusion von Menschen ist uns ein besonderes Anliegen. Gerne sind wir Gastgeber, weil man
Waiblingen immer zeigen und sich mit unserer
Stadt sehen lassen kann. Wir freuen uns sehr,
die Sportlerinnen und Sportler der Special
Olympics World Games 2023 willkommen heißen zu können! Besten Dank an alle, die mithelfen, dass der Aufenthalt für die Sportlerinnen
und Sportler gelingt, und die Stadt dabei unterstützen, eine gute Gastgeberin zu sein.“
In Winnenden wird es eine Trainingseinheit
für die Athleten gemeinsam mit dem SV Winnenden geben, sowie eine Führung bei der Firma Kärcher. „Winnenden ist stolze Mit-Gastgeber-Stadt für die Special Olympics 2023 in Berlin
– und zwar genau im Jubiläumsjahr 200 Jahre
Paulinenpflege Winnenden“, sagt Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Die zentrale Feier,

Im Gedenken
an die Opfer
Rathaus wird beflaggt

Der Opfer des Nationalsozialsmus’ wird
am Donnerstag, 27. Januar 2022, gedacht. Das Rathaus Waiblingen und die
Ortschaftsrathäuser werden am Jahrestag mit der Trauer-Bundes- und Landesund Europaflagge versehen.

Offene Schranken machen
Weg frei für Fahrräder
mit Anhängern und
für Lastenräder
Fahrradfreundliche Antworten

Sportler der „Special Olympic Games“ in der Stadt!
Eine Inklusionsstrategie für den
Rems-Murr-Kreis sollte entwickelt
werden – das hatte der Sozialausschuss des Kreistags bereits im Herbst
2020 einstimmig beschlossen. Jetzt
folgt daraus das erste Großprojekt,
das Inklusion im Rems-Murr-Sport voranbringen kann: im Vorfeld der „Special Olympics World Games 2023“, der
Olympischen Spiele für Menschen mit
geistiger und mehrfacher Behinderung von 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin,
empfängt der Kreis für drei Tage eine
Delegation von Sportlerinnen und
Sportlern, nämlich von 12. bis 15. Juni
2023. Diese erfreuliche Botschaft haben die drei großen Kreisstädte und
der Landkreis nun erhalten. In Waiblingen wird die Delegation übernachten sowie die Willkommens- und Abschiedsveranstaltungen erleben.
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ein großes inklusives Fest, findet auf dem Gelände der Paulinenpflege anlässlich der 200Jahr-Feier der Einrichtung statt.
In Backnang veranstaltet die Stadt gemeinsam mit der TSG Backnang eine große inklusive
Sportveranstaltung. Oberbürgermeister Maximilian Friedrich: „Für Backnang ist das ein großer Gewinn. Menschen mit Beeinträchtigungen stehen bei uns nicht am Rand, sondern haben einen zentralen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Als Stadt engagieren wir uns gegen
Ausgrenzung und für eine gleichberechtigte
Teilhabe im Alltag. Wir freuen uns darauf, zusammen mit der TSG Backnang sportliche Begegnung zu ermöglichen und das Thema Inklusion noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.“
Zu diesem Tag sollen Sportlerinnen und
Sportler, ob mit oder ohne Behinderung, aus
dem Landkreis eingeladen werden. Am vierten
Tag wird die Delegation in Waiblingen vor der
Abreise nach Berlin verabschiedet.
Um Inklusion im Sport erlebbar zu machen
und Menschen mit geistigen und Mehrfachbehinderungen über den Sport in Verbindung zu
bringen, ist eine weitere Bewerbung des Landkreises auf dem Weg. Ziel ist es, im Vorfeld des
Gastgeberprogramms bereits in diesem Jahr
verschiedene Veranstaltungen und Schulun
gen für Verein anzubieten. Eine Entscheidung,
ob der Landkreis auch hierfür den Zuschlag erhält, steht allerdings noch aus und soll in den
nächsten Tagen entschieden werden.

Hochwachtturm
noch geschlossen
Wartungsarbeiten
Der Waiblinger Hochwachtturm bleibt wegen
Wartungsarbeiten an der Brandwarnanlage bis
voraussichtlich Anfang März geschlossen. Wissenswertes und Geschichtliches zum historischen Wahrzeichen der Stadt finden sich auf
der Internetseite unter dem Suchbegriff Hochwachtturm hier:
www.waiblingen.de

„Wir hoffen, dass die Strahlkraft der Special
Olympics als Motor für unser inklusives Sportprojekt wirkt und wir viele Vereine und Menschen mit Behinderungen mobilisieren können“, wünscht sich Roland Noller, der Behindertenbeauftragte des Rems- Murr-Kreises. Sozialdezernentin Stefanie Böhm ergänzt: „Wir setzen große Hoffnungen in das Projekt. Wir
möchten im Rahmen unserer Inklusionsstrategie nicht nur Projektarbeit betreiben, sondern
tolle Events wie diese nutzen, um ein Umdenken in unserer Gesellschaft zu erreichen und
nachhaltige Strukturen in Richtung Inklusion
zu schaffen.“

Special Olympics World Games 2023
in Berlin
• Von 17. bis 25. Juni 2023 werden die Special
Olympics World Games in Berlin veranstaltet
– zum ersten Mal in Deutschland. Die Spiele
sind die weltweit größten Sportwettkämpfe
für Menschen mit geistiger und mehrfacher
Behinderung.
• Die Athletinnen und Athleten treten in 26
Sportarten und zwei Demonstrationssportarten an.
• Noch bevor die Flamme im Berliner Olympiastadion entzündet wird, sollen die Sportlerinnen und Sportler der teilnehmenden 170 Nationen in 170 Kommunen in Deutschland von
12. bis 15. Juni 2023 empfangen werden (HostTown-Programm).
• Das Ziel dieses Gastgeberprogramms ist es, in
den Kommunen die Inklusion über den Sport
sichtbar zu machen und gemeinsame, inklusive Veranstaltungen und Wettbewerbe zu organisieren.
• Weit mehr als 200 Kommunen hatten sich für
dieses Gastgeberprogramm beworben. Der
Rems-Murr-Kreis mit seinen Großen Kreisstädten Backnang, Waiblingen und Winnenden hat mit einer gemeinschaftlichen Bewerbung und ihrer Projektidee die Veranstalter
überzeugt.

(red) An verschiedenen Stellen in der Stadt sind
zum Schutz der Fahrradfahrer und Fußgänger
sogenannte Z-Schranken angebracht worden,
damit sie zum Beispiel an Wegegabelungen abgestoppt werden. Schon bei der diesjährigen
Rundfahrt mit Pro Velo wurde aus deren Sicht
auf diese Hindernisse hingewiesen, aber auch
weil es für die inzwischen immer mehr genutzten Fahrräder mit Anhänger oder Lastenräder
kein Durchkommen gibt. Mit einem Haushaltsantrag hat Pro Velo noch einmal auf das Öffnen
oder Beseitigen dieser „Drängelgatter“ hingewiesen. Schließlich sei es auch das erklärte Ziel
der Stadt, den Anteil an Radfahrenden in Waiblingen zu steigern.
Dr. Andreas Schwager erläuterte für Pro Velo
den Haushaltsantrag Anfang Dezember 2021 in
der Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Umwelt. Er dankte der Stadtverwaltung für die fahrradfreundlichen Antworten im
Zusammenhang mit den gestellten Anträgen;
dies habe er noch nie so positiv erlebt.
Zu den „Gattern“ erklärte Dr. Schwager, dass
diese nicht mehr zeitgemäß seien. Sie bremsten Radfahrende aus; er bat, sie zu öffnen oder
zu entfernen, damit die unterschiedlichen Radgrößen durchfahren könnten. Dass ein Teil
schon erledigt sei, darauf verwies Baubürgermeister Dieter Schienmann: die noch vorhandenen würden geprüft, wie mit ihnen verfahren werden soll.
Das Gremium bestätigte die Stellungnahme
der Verwaltung, in der auch die schon erledigten Stellen aufgeführt waren: Schranke Nachtigallenweg geöffnet, Wendelkönig und Bajastraße jeweils Poller entfernt; Schranken in der
Stauferstraße in Richtung Spielplatz Korber
Höhe geöffnet ebenso die in der Schmalkaldener Straße in Richtung Korber Straße und die in
der Winnender Straße (Alte Bundesstraße) teilweise; in Beinstein bei der Geheimen Mühle
wurden weitere vier Poller zur besseren Sichtbarkeit angebracht.

Obere Küderli-Straße
wird ausgebaut
Alternative Strecke zu Bahnhofund Mayenner Straße
(red) Einen weiteren Vorschlag von Pro Velo
unterstützt die Stadtverwaltung, um das
Rad noch stärker als vollwertiges Verkehrsmittel zu etablieren. Die Arbeitsgruppe hatte zum Haushalt 2022 beantragt, das Radfahren in der Heinrich-Küderli-Straße zu ermöglichen, denn die Straße eigne sich auch
als Radweg für Schüler des Staufer-Schulzentrums, die dann nicht mehr den Weg entlang der viel befahrenen Bahnhof- oder
Mayenner Straße nehmen müssten. Auch
die direkte Verbindung von der Innenstadt
zur Ludwig-Schlaich-Akademie und weiteren in dem Bereich angesiedelten Zielen lasse sich schneller erreichen.
Die Idee von Pro Velo: der Radfahrer-Anteil in Waiblingen ließe sich damit steigern;
die Maßnahme sei schnell und einfach umzusetzen, erfordere keinen hohen Planungsaufwand und entlaste umliegende Straßen.
Nicht nur die Treppe, auch der derzeit vorhandene Plattenbelag müsste dann angepasst werden, erklärte Baubürgermeister
Dieter Schienmann Anfang Dezember 2021
in der der Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Umwelt. Auch sei sehr
wohl eine genauere Planung vorzunehmen,
damit andere Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger, ausreichend berücksichtigt werden.
Die Planung solle dem Gremium vorgestellt
und dann im Jahr 2022 umgesetzt werden;
95 000 Euro sollen dafür im Haushalt bereitgestellt werden. Der teilweisen Zustimmung der Stadtverwaltung zum Haushaltsantrag folgten sechs Gremiumsmitglieder,
zwei stimmten dagegen.
Stadtrat Michael Stumpp von der CDU/
FW-Fraktion erklärte, dass man das Projekt
angehen könne, die Höhe der Finanzmittel
hätte allerdings Kopfschütteln bei ihm ausgelöst und sei nicht nachvollziehbar. Ähnlich
äußerte sich FW-DFB-Stadtrat Michael Fessmann, er fand die Kosten übertrieben hoch
und könne deshalb nicht zustimmen.
Die Straße müsse ausgebaut werden, betonte Schienmann: um in zwei Richtungen
befahrbar zu sein, reiche die derzeitige Breite von 1,50 bis 2 Meter nicht aus, außerdem
müsse der Höhenunterschied, der derzeit
mit den drei Treppenstufen überbrückt werde, angeglichen werden. Um ein durchgängiges Radverkehrsnetz herzustellen, muss in
der Planung ebenso der Anschluss der Radverbindung an die Bahnhofs- und Devizesstraße berücksichtigt werden.

