
Verkehr in Vaihingen
Vaihinger*innen gestalten ihren Stadtbezirk

Vaihingen gemeinsam gestalten

Wir wollen unser Lebensumfeld selbst gestalten. Wir möchten, dass eine er

gebnisoffene Diskussion verschiedener Lösungen für Vaihingen stattfindet.

Schreiben Sie uns eine Postkarte (Postkarte zum Ausschneiden siehe unten)

oder eine EMail (gestalten@xnvaihingens0fb.de).

Diskutieren Sie online unter https://gestalten.vaihingenös.de

Später überlegen wir miteinander, welche Vorschläge wir an die Kommune

weiterreichen und wie wir dafür sorgen können, dass diese Vorschläge auch

umgesetzt werden.

Beispiel: Busverkehr ausbauen

Statt die UBahn weiterzuführen, halten wir es aktuell für sinnvoller und

weit realistischer, den Busverkehr zu verbessern. Denn neue Haltestellen

könnten relativ schnell und kostengünstig eingerichtet werden. Eine hohe

Dichte an Bushaltestellen bedeutet, dass der Weg von der Haustür bis zum

Bus sehr kurz sein kann. Das Bussystem sollte mit den S und UBahnen

eng verbunden sein, damit man rasch und problemlos umsteigen kann.

Welche neuen Buslinien brauchen wir?

Welche Hauptlinien sollen in Vaihingen bedient werden? Vom Bahnhof kön

nen Strahlen ausgehen, die durch Ringlinien ergänzt werden. Besonders zu

berücksichtigen sind die Zielpunkte Rohrer Höhe, EiermannCampus, Büs

nau, Universität, STEP, Dachswald, Österfeld. Welche noch?

Beispiel: Radverkehr

Welchen Bedarf an bevorzugten, geschützten Radwegen gibt es? Wo sind

hier Gefahrenstellen oder Staupunkte, z.B. Überqueren der Hauptstraße am

Schillerplatz.
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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer abzugsfähigen Spende an den Verein

Vaihinger für Gemeinsinn e.V. IBAN: DE09 6009 0100 0454 4910 00  Bitte geben

Sie auf der Überweisung die vollständige Adresse an, damit eine Spendenbeschei

nigung zugeschickt werden kann.



Vaihingen ist beherrscht vom Autoverkehr

Wir alle sehen und spüren: In Vaihingen beherrscht der Autoverkehr das

Zentrum und die umliegenden Ortsteile. Der PKWDurchgangsverkehr und

viele Lieferfahrten verhindern, dass sich die Menschen in der Ortsmitte

wohl fühlen können. Weiter abgelegene Ortsteile sind nur schlecht oder gar

nicht mit Bus oder Bahn erreichbar, sodass die Bewohner*innen gezwungen

sind, mit dem PKW ins lokale Zentrum zu fahren. Durch die Höhenunter

schiede ist Radfahren für viele zu anstrengend. Dazu kommt, dass im In

dustriegebiet MöhringenVaihingen statt derzeit rund 30.000 bald 40.000

Beschäftigte arbeiten werden. Das bringt zusätzlichen Verkehr nach Vaihin

gen und Lärm und Abgase werden uns noch stärker belasten, wenn die Ver

kehrsproblematik nicht wirkungsvoll gelöst wird.

Steigern spektakuläre Baumaßnahmen die Lebensqualität?

Die Einwohnerinitiative VÖS (Vaihingen Ökologisch Sozial) will zu einer

Diskussion beitragen, wie der Verkehr neu gestaltet werden kann.

Wir überlegen, wie die Lebensqualität in Vaihingen verbessert werden kann

ohne fragwürdige und spektakuläre Bauprojekte (z.B. UBahntunnel) aus

der Steuerkasse zu finanzieren.

Wir streben Lösungen an, auf die wir nicht lange warten müssen und die

nicht zu viel Geld kosten.

Diese Lösungen sollen alle interessierten Bürger*innen gemeinsam entwi

ckeln. Nur so können möglichst viele Bedürfnisse und Sichtweisen berück

sichtigt werden.

Unsere bisherigen Überlegungen für die Verkehrsentwicklung

• Vaihingen vor Durchgangsverkehr schützen

• Den Personenverkehr durch ein deutlich verbessertes Angebot zunehmend auf Bus und Bahn verlagern

• Auch Zufußgehen und Radfahren fördern; sicherer und attraktiver machen

• Die Ortsmitte von Vaihingen lebenswert machen: Sie soll nicht weiter vom Verkehr auf der Hauptstraße zerschnitten werden

• Die Fahrten vom und zum Industriegebiet vom Ortskern fernhalten und auch für Pendler gute Alternativen zum Auto bieten

• Schulen und äußere Wohngebiete besser anbinden

• Maßnahmen wählen, die zügig umgesetzt und sicher finanziert werden können

• Überteuerte Großprojekte vermeiden
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