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1.) Ruhender Verkehr 
 
In unserem politischen Info-Papier haben wir 
Themen erfragt. Insgesamt kamen 153 Rückmeldungen zu uns zurück, worüber wir 
freuen und darüber dankbar sind
 
Ein Schwerpunkt waren dabei Regelungen zum 
Varianten. Vorab ist festzustellen, dass alle drei Ideen deutliche Mehrheiten bekamen, der Wun
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer Verbesserung 
Situation erkennbar wurde. 
 
Am größten war die Zustimmung zu unserer Anregung 
(große Wohnblöcke) sollten 2 Parkplätze (bisher 1
vorgeschrieben werden.“ Diese erhielt eine beachtliche 80% Mehrheit, 
dagegen aus. 

 
Die Idee „An speziellen Brennpunkten (z.B. Schule, Kindergärten) könnte man mit 
Einbahnstraßenregelungen die Par
positiv an, knapp über ein Drittel 
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Papier haben wir im Januar 2021 Ihre Meinung 
Insgesamt kamen 153 Rückmeldungen zu uns zurück, worüber wir 

r sind. 

Ein Schwerpunkt waren dabei Regelungen zum ruhenden Verkehr mit drei vorgeschlagenen 
Vorab ist festzustellen, dass alle drei Ideen deutliche Mehrheiten bekamen, der Wun

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer Verbesserung und Regulierung der derzeitigen 

Am größten war die Zustimmung zu unserer Anregung „Für „urban“ angelegte Baugebiete 
(große Wohnblöcke) sollten 2 Parkplätze (bisher 1,5) pro Wohneinheit auf dem Grundstück 

Diese erhielt eine beachtliche 80% Mehrheit, nur 

„An speziellen Brennpunkten (z.B. Schule, Kindergärten) könnte man mit 
Einbahnstraßenregelungen die Parksituation besser in den Griff bekommen.“

napp über ein Drittel konnte sich damit nicht anfreunden. 
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hre Meinung zu verschiedenen 
Insgesamt kamen 153 Rückmeldungen zu uns zurück, worüber wir uns sehr 

mit drei vorgeschlagenen 
Vorab ist festzustellen, dass alle drei Ideen deutliche Mehrheiten bekamen, der Wunsch 

Regulierung der derzeitigen 

„Für „urban“ angelegte Baugebiete 
,5) pro Wohneinheit auf dem Grundstück 

nur 13% sprachen sich 

 

„An speziellen Brennpunkten (z.B. Schule, Kindergärten) könnte man mit 
ksituation besser in den Griff bekommen.“ kam bei 56% 
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Und zuletzt wurde der Vorschlag 
(z.B. Parkstreifen und/oder Anwohnerparkausw
Vorgaben für den ruhenden Verkehr und den Verkehrsfluss (Auto, Rad und zu Fuß) 
gemacht werden.“ von 62% der Rückmeldungen für gut befunden. Gut ein Viertel fand dies nicht 
gut. 

 
Rege genutzt wurde die Möglichkeit, e
Stellplatz auf dem eigenen Grundstück
vermehrt vorgeschlagen, den ruhenden Verkehr 
oder Fahrbahnmarkierungen für Parkstreifen anzulegen.
 
Wir werden die eingebrachten Ideen bewerten und
2 Stellplätzen pro Wohneinheit positioniert, weshalb derzeit im Gemeinderat über 
z.B. über eine Stellplatzsatzung
Hauptstraße Neuthard werden die Regelungen des ruhenden Verkehrs nochmals überarbeitet.
freuen uns, dass unsere jeweiligen Anregungen im Gemeinderat auf (mehrheitliche) Zustimmung 
gestoßen sind. 
 
 
 
2.) Tempolimits 
 
Weiter hat die CDU in ihrer Ausgabe 
Geschwindigkeitsreduzierungen 
 
Mit fast 40% der Rückmeldungen fand sich eine Mehrheit für Tempo 40 im ganzen Ort
mit 30km/h an Gefahrenstellen oder Straßenabschnitte
würde Tempo 30 im ganzen Ort befürworten, ein weiteres Viertel hatte andere Ideen. 
aller Rückmeldungen vertraten die
belassen, Tempo 30 sei, wenn überhaupt
 
Wir interpretieren aus 2/3 aller Rückmeldungen den Wunsch nach Geschwindigkeitsreduzierung 
im Ort. In den vergangenen Jahren war dies hauptsächlich 
umsetzbar. Jedoch hoffen wir, dass 
Tempo 40 umgesetzt werden kann
CDU Fraktion hat sich bereits dafür ausgesprochen.
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Und zuletzt wurde der Vorschlag „Mit Parkverboten bzw. vorgeschrieben Parkanweisungen 
(z.B. Parkstreifen und/oder Anwohnerparkausweis) im öffentlichen Raum sollten klare 
Vorgaben für den ruhenden Verkehr und den Verkehrsfluss (Auto, Rad und zu Fuß) 

62% der Rückmeldungen für gut befunden. Gut ein Viertel fand dies nicht 

Rege genutzt wurde die Möglichkeit, eigene Ideen zu formulieren. Das Parken auf dem 
Grundstück war ein Schwerpunkt der Rückmeldungen

den ruhenden Verkehr stärker mit Park- und Halteverboten zu regulieren 
ierungen für Parkstreifen anzulegen. 

werden die eingebrachten Ideen bewerten und verfolgen. Die CDU-Fraktion hat sich bereits zu 
2 Stellplätzen pro Wohneinheit positioniert, weshalb derzeit im Gemeinderat über 

satzung diskutiert wird. Auch bei den Parkanweisungen in der 
Hauptstraße Neuthard werden die Regelungen des ruhenden Verkehrs nochmals überarbeitet.
freuen uns, dass unsere jeweiligen Anregungen im Gemeinderat auf (mehrheitliche) Zustimmung 

CDU in ihrer Ausgabe Vorschläge gemacht, wie man 
 umsetzen kann.  

Mit fast 40% der Rückmeldungen fand sich eine Mehrheit für Tempo 40 im ganzen Ort
30km/h an Gefahrenstellen oder Straßenabschnitten mit besonderer Vorsicht. Gut ein Viertel

würde Tempo 30 im ganzen Ort befürworten, ein weiteres Viertel hatte andere Ideen. 
vertraten die Meinung, man solle Tempo 50 zumindest auf den Hauptstraßen 

wenn überhaupt, nur in den Nebenstraßen geeignet

2/3 aller Rückmeldungen den Wunsch nach Geschwindigkeitsreduzierung 
im Ort. In den vergangenen Jahren war dies hauptsächlich auf den 
umsetzbar. Jedoch hoffen wir, dass auch dort mit einem inzwischen beauftragt
Tempo 40 umgesetzt werden kann, wie dies z.B. in Forst oder auch in Stuttgart praktiziert wird

bereits dafür ausgesprochen. 
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„Mit Parkverboten bzw. vorgeschrieben Parkanweisungen 
eis) im öffentlichen Raum sollten klare 

Vorgaben für den ruhenden Verkehr und den Verkehrsfluss (Auto, Rad und zu Fuß) 
62% der Rückmeldungen für gut befunden. Gut ein Viertel fand dies nicht 

 

Das Parken auf dem eigenen 
war ein Schwerpunkt der Rückmeldungen. Ebenso wurde 

und Halteverboten zu regulieren 

Fraktion hat sich bereits zu 
2 Stellplätzen pro Wohneinheit positioniert, weshalb derzeit im Gemeinderat über die Umsetzung 

diskutiert wird. Auch bei den Parkanweisungen in der 
Hauptstraße Neuthard werden die Regelungen des ruhenden Verkehrs nochmals überarbeitet. Wir 
freuen uns, dass unsere jeweiligen Anregungen im Gemeinderat auf (mehrheitliche) Zustimmung 

 im Ort verschiedene 

Mit fast 40% der Rückmeldungen fand sich eine Mehrheit für Tempo 40 im ganzen Ort, kombiniert 
mit besonderer Vorsicht. Gut ein Viertel 

würde Tempo 30 im ganzen Ort befürworten, ein weiteres Viertel hatte andere Ideen. Ca. 15% 
zumindest auf den Hauptstraßen 

t. 

2/3 aller Rückmeldungen den Wunsch nach Geschwindigkeitsreduzierung 
auf den Kreisstraßen schwer 

beauftragten Lärmaktionsplan 
, wie dies z.B. in Forst oder auch in Stuttgart praktiziert wird. Die 
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3.) Radwege 
 
Ein weiteres großes Thema welches
in Karlsdorf-Neuthard. U.a. haben wir 
wollen, wo genau der Schuh drückt.
 
Die zahlreichen Rückmeldungen zeigten ein uneinheitliches 
Wir haben gefragt, ob Sie mit den 
KN zufrieden sind. 62% der Rückmeldung
zutrifft, während knapp 30% angaben
Konkret wurde vor allem der Ausbau zwischen den Ortsteilen und auch 
Ortschaften als sehr gut angesehen
zumindest aber Markierungen auf der Straße. 
in Richtung der Einkaufsmärkte genannt
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elches den Gemeinderat im Jahr 2021 beschäftigt sind die Radwege 
.a. haben wir im Vorgriff auf das beauftragte Radwege

wollen, wo genau der Schuh drückt. 

Die zahlreichen Rückmeldungen zeigten ein uneinheitliches Meinungsbild in der Bevölkerung. 
ob Sie mit den Möglichkeiten und der Anzahl an nutzbaren Radwegen in 

der Rückmeldungen waren der Meinung, dass dies voll
angaben, dies sei eher oder gar nicht der Fall.  
Ausbau zwischen den Ortsteilen und auch die Verbindung z

angesehen. Im Ortskern wurden dagegen mehr Radwege 
Markierungen auf der Straße. Häufig wurde ein Radweg entlang der Ostendstraße 

genannt. 
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Gemeinderat im Jahr 2021 beschäftigt sind die Radwege 
Radwege-Konzept wissen 

Meinungsbild in der Bevölkerung.  
Möglichkeiten und der Anzahl an nutzbaren Radwegen in 

s dies voll bzw. teilweise 

die Verbindung zu anderen 
dagegen mehr Radwege gewünscht, 

wurde ein Radweg entlang der Ostendstraße 
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Ergänzend wollten wir wissen, ob 
dies, 29% konnten dem immerhin
überhaupt nicht zu. Positiv wurde
befahrene Parallel- und Nebenstraßen als Alternative zu den Hauptstraßen
der oft fehlende Abstand von überholenden Autos 
ungeordnetes Parken speziell auf Hauptstraßen der Radfahrer gezwungen
Straßenmitte zu fahren. 
 

 
Letztendlich zeigt die große Meinungsvielfalt, dass es (zumindest 
zufriedenstellendes Konzept für alle Verkehrsteilnehmer zu entwickeln. Das 
Radwege-Konzept wird einen Teil dazu beitrage
generellen Verkehrskonzept (ruhender Verkehr, Tempolimits etc.) weiterentwickelt werden.
 
 
 
4.) Baugebiete 
 
Höchst brisant wird derzeit von 
Wohnen diskutiert. Wir wollten wissen, wie Sie zur 
Meinung Sie zu Flächenabzug und 
Sie treffen? 
 
Es gab insgesamt 75 Rückmeldungen zu diesen Themen
Teilnehmer/-innen überhaupt geäußert haben.
Das Ziel, neuen Wohnraum zu schaffen, wurde dabei überwiegend positiv 
Anzahl vorhandener Baulücken
vorrangig angesehen, wobei mehrfach
(Baugebot). Viele machten sich –
Bauverpflichtung stark. Ausgeglichen waren die Aussagen, ob man generell Neubaugebiete 
umlegen solle oder nicht. 
 
Häufig wurde der Bedarf an bezahlbarem Woh
bereits beauftragt verschiedene Konzepte auszuarbeiten, die sowohl mit Bauträger und 
Fremdvermietung, als auch mit Gemeindeeigentum realisiert werden können. 
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ob man sich in KN sicher auf dem Rad fühlt
immerhin teilweise zustimmen. Für weitere 31% traf 

urde zum einen argumentiert, es gebe in KN genügend 
benstraßen als Alternative zu den Hauptstraßen. 

fehlende Abstand von überholenden Autos zu Radfahrern genannt. Ebenso 
rken speziell auf Hauptstraßen der Radfahrer gezwungen, öfters in die unsichere 

Letztendlich zeigt die große Meinungsvielfalt, dass es (zumindest Innerorts
zufriedenstellendes Konzept für alle Verkehrsteilnehmer zu entwickeln. Das 

wird einen Teil dazu beitragen, muss aber auch in Verbindung mit einem 
generellen Verkehrskonzept (ruhender Verkehr, Tempolimits etc.) weiterentwickelt werden.

 der Bundesebene bis zu den Kommunen das Thema Bauen und 
Wir wollten wissen, wie Sie zur Umlegung neuer Baugebiete

und zu Bauverpflichtungen haben. Welche 

Es gab insgesamt 75 Rückmeldungen zu diesen Themen, womit sich rund die Hälfte aller 
innen überhaupt geäußert haben. 

as Ziel, neuen Wohnraum zu schaffen, wurde dabei überwiegend positiv kommentiert
Anzahl vorhandener Baulücken jedoch eher negativ. Deren Schließung wurde von vielen als 
vorrangig angesehen, wobei mehrfach die Möglichkeit des §176 BauGB 

– oft einschränkend auf die anstehenden Neubaugebiete 
Ausgeglichen waren die Aussagen, ob man generell Neubaugebiete 

bezahlbarem Wohnraum gesehen. Hierfür wurde die Verwaltung 
bereits beauftragt verschiedene Konzepte auszuarbeiten, die sowohl mit Bauträger und 

, als auch mit Gemeindeeigentum realisiert werden können. 
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KN sicher auf dem Rad fühlt. Rund 1/3 bejahten 
Für weitere 31% traf dies eher nicht oder 

in KN genügend gering 
 Kritisch wurde jedoch 

Radfahrern genannt. Ebenso werde durch 
öfters in die unsichere 

 

nnerorts) schwierig wird, ein 
zufriedenstellendes Konzept für alle Verkehrsteilnehmer zu entwickeln. Das beauftragte 

n, muss aber auch in Verbindung mit einem 
generellen Verkehrskonzept (ruhender Verkehr, Tempolimits etc.) weiterentwickelt werden. 

das Thema Bauen und 
Baugebiete stehen, welche 

haben. Welche Regelungen würden 

, womit sich rund die Hälfte aller 

kommentiert, die hohe 
jedoch eher negativ. Deren Schließung wurde von vielen als 

BauGB erwähnt wurde 
Neubaugebiete – für eine 

Ausgeglichen waren die Aussagen, ob man generell Neubaugebiete 

sehen. Hierfür wurde die Verwaltung 
bereits beauftragt verschiedene Konzepte auszuarbeiten, die sowohl mit Bauträger und 

, als auch mit Gemeindeeigentum realisiert werden können.  
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Der Gemeinderat hat im März die
aufgeführten Fragen und eine Abwägung der jeweiligen Interessen werden uns in den kommenden 
Monaten intensiv beschäftigen. 

 
 
 
5.) Ortsmitten 
 
Die Ortsmitten in Karlsdorf-Neuthard beschäftigen den Gemeinderat immer wieder.
Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, die Verwaltung an einem Standor
ergeben sich nun allerdings komplett neue Möglichkeiten
Gestaltung einer Ortsmitte wichtig ist.
 
Aus den eingegangen Rückmeldungen stechen zwei Themen deutlich hervor. Knapp 1/4 spricht 
sich für eine parkähnliche Ausgestaltung mit Grünflächen
aus. Ein weiteres Fünftel wünscht sich 
Kneipe. Über viele Meinungen hinweg ist erkennbar, dass man sich eine Ortsmittengestaltung 
wünscht, die als solche wahrnehmbar ist, die zur Begegnung einlädt und belebt ist. Hierfür kann 
man sich eine ansprechende Platzgestaltung, Platzfeste, saisonale Märkte, Einzelhandel sowie 
Kunst und Kultur sehr gut vorstellen.
 
In Karlsdorf ist mit dem Mühlenp
Rathauses ein klarer Rahmen definiert. In Neuthard hat man ein Büro beauftragt, welches die 
gemeindeeignen Grundstücke und Gebäude sowie weitere private Areale um das Rathaus 
überplanen wird. Hierzu sollen Öffentlichkeit, Vereinsvertreter und Heimatforschung frühzeitig 
eingebunden werden. 
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die Umlegung der Kohlfahrtwiesen-West beschlossen. Die oben 
aufgeführten Fragen und eine Abwägung der jeweiligen Interessen werden uns in den kommenden 

Neuthard beschäftigen den Gemeinderat immer wieder.
des Gemeinderats, die Verwaltung an einem Standort

ergeben sich nun allerdings komplett neue Möglichkeiten. Wir wollten. wissen, was Ihnen bei der 
wichtig ist. 

Aus den eingegangen Rückmeldungen stechen zwei Themen deutlich hervor. Knapp 1/4 spricht 
nliche Ausgestaltung mit Grünflächen und schattigen Plätzen zum Erholen 

aus. Ein weiteres Fünftel wünscht sich vordringlich Gastronomie, ob Restaurant, Café oder 
Kneipe. Über viele Meinungen hinweg ist erkennbar, dass man sich eine Ortsmittengestaltung 

scht, die als solche wahrnehmbar ist, die zur Begegnung einlädt und belebt ist. Hierfür kann 
man sich eine ansprechende Platzgestaltung, Platzfeste, saisonale Märkte, Einzelhandel sowie 
Kunst und Kultur sehr gut vorstellen. 

In Karlsdorf ist mit dem Mühlenplatz und der vom Gemeinderat beschlossenen Erweiterung des 
Rathauses ein klarer Rahmen definiert. In Neuthard hat man ein Büro beauftragt, welches die 
gemeindeeignen Grundstücke und Gebäude sowie weitere private Areale um das Rathaus 

Öffentlichkeit, Vereinsvertreter und Heimatforschung frühzeitig 
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beschlossen. Die oben 
aufgeführten Fragen und eine Abwägung der jeweiligen Interessen werden uns in den kommenden 

 

Neuthard beschäftigen den Gemeinderat immer wieder. Durch den 
t zusammen zu legen, 

. wissen, was Ihnen bei der 

Aus den eingegangen Rückmeldungen stechen zwei Themen deutlich hervor. Knapp 1/4 spricht 
und schattigen Plätzen zum Erholen 

ob Restaurant, Café oder 
Kneipe. Über viele Meinungen hinweg ist erkennbar, dass man sich eine Ortsmittengestaltung 

scht, die als solche wahrnehmbar ist, die zur Begegnung einlädt und belebt ist. Hierfür kann 
man sich eine ansprechende Platzgestaltung, Platzfeste, saisonale Märkte, Einzelhandel sowie 

latz und der vom Gemeinderat beschlossenen Erweiterung des 
Rathauses ein klarer Rahmen definiert. In Neuthard hat man ein Büro beauftragt, welches die 
gemeindeeignen Grundstücke und Gebäude sowie weitere private Areale um das Rathaus 

Öffentlichkeit, Vereinsvertreter und Heimatforschung frühzeitig 


