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Radboxen und
Abstellanlagen
ziehen um

Stille Kranzniederlegungen am Volkstrauertag

LKZ 16.11.2020

Wegen Kündigung des Mietvertrags stehen derzeitige
Flächen nicht mehr zur Verfügung – Neue Standorte
ebenfalls in Bahnhofsnähe
Die Radboxen und die Radbügel am
Bahnhof brauchen einen neuen Platz.
Wegen der Kündigung des Mietvertrags
durch den Inhaber des Bahnhofsgebäudes stehen der Stadt die derzeitigen
Flächen für die Fahrradboxen und die
überdachten Radabstellanlagen am
Bahnhof ab Jahresende nicht mehr zur
Verfügung. Beide Abstellmöglichkeiten
für Fahrräder werden deshalb ab dem
30. November umziehen; die neuen
Standorte werden verkehrsverträglich
so nah wie möglich am Bahnhof platziert, teilt die Stadt mit.
Betrieben und vermietet werden die
abschließbaren Fahrradboxen durch
den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Nach ersten Missverständnissen haben sich Stadt und
ADFC auf eine Interimslösung verständigt: Die Boxen ziehen auf den Solitudeplatz, hier ist sowohl die Anbindung an die Radwege als auch die
Bahnhofsnähe gewährleistet. Über diesen neuen Standort hat der ADFC seine Mieter bereits in einem Schreiben
informiert. Auch entsprechende Plakate weisen auf den Umzug der Boxen
und der Radbügel hin.
Vier Parkplätze fallen weg
Im September hatte es bereits Ärger
gegeben. Der ADFC, der die Boxen seit
2006 vermietet, ärgerte sich darüber,
dass ohne sein Wissen Plakate, auf denen auch das Logo des ADFC zu sehen
war, an den Boxen angebracht wurden.
Von diesen habe der Vorstand erst von
Mietern, die sich darüber wunderten,
erfahren.
Denn auf den Plakaten war ein früherer Zeitpunkt, an dem die Fahrräder
aus den Boxen entfernt sein mussten,
angegeben als mit dem ADFC zuerst

abgestimmt. Bei Gesprächen zwischen
Stadtverwaltung und dem Fahrradclub
ist man dann jedoch zu einer Lösung
gekommen.
Die überdachten Radabstellanlagen
ziehen auf den Bahnhofsvorplatz. Die
Stadt wird dort mehr als 80 Radbügel
montieren, wobei es sich nicht vermeiden lässt, dass dafür vier Pkw-Stellplätze wegfallen, so die Stadtverwaltung in
einer Pressemitteilung. Um Fahrgäste
für den ÖPNV aussteigen zu lassen
oder in Empfang zu nehmen, empfehle
die Stadt ohnehin die Westseite des
Bahnhofs: Im dortigen Parkhaus kann
für diese Zwecke 30 Minuten kostenlos
geparkt werden.
Umzug bis zum 13. Dezember
Außerdem werden zusätzliche Radbügel in der Verlängerung der bereits
bestehenden Anlage bei der MHP-Arena platziert. Der Umzug wird am 13.
Dezember abgeschlossen sein. In der
Zwischenzeit bittet die Stadt die Radfahrer, für das Abstellen ihrer Räder das
gesamte Bahnhofsareal zu nutzen –
von der MHP-Arena über die Myliusstraße bis hin zu den Radbügeln hinter
der Musikhalle.
Die Stadt versteht die Maßnahmen
als einen ersten Baustein in der Neuordnung des Bahnhofsareals. Dazu gehört auch der Bau der neuen Radstation Schillerdeck mit über 700 sicheren
Stellplätzen. Die Radboxen auf dem
Solitudeplatz sind nur eine Zwischenlösung: Die Eröffnung der Radstation
im Herbst 2021 wird die Radboxen auf
dem Solitudeplatz überflüssig machen,
weil in der Radstation genügend sichere Fahrradstellplätze zur Verfügung
stehen werden, teilte die Stadt mit.
(cars/red)

Vorbereitungen für die
neuen Parkzonen laufen
In der Südstadt und in der Weststadt
wird das Parken ab April 2021 kostenpflichtig. Die Standorte für die Parkscheinautomaten werden jetzt schon
gekennzeichnet – darüber möchte die
Stadtverwaltung informieren.
Wie berichtet, führt die Stadt zum
1. April 2021 in der Südstadt und der
Weststadt die Parkraumbewirtschaftung ein. Für das Parken auf öffentlichen Stellplätzen muss dort dann bezahlt werden. Die Stadt will damit, so
wie bisher schon in der Oststadt, die
Anwohner in diesen Stadtteilen vom
Parkdruck entlasten. Der Gemeinderat

Wie in der Oststadt muss nächstes Jahr
auch in der Süd- und Weststadt ein Ticket
gezogen werden.
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steht hinter dieser Ausweitung der
Parkzonen und hat dies mit deutlicher
Mehrheit beschlossen.
Mitte der kommenden Woche beginnen nun die ersten sichtbaren Vorbereitungen für die Einrichtung der neuen Parkzonen: Für die insgesamt etwa
250 Parkscheinautomaten, die dafür
nötig sind, werden die zukünftigen
Standorte markiert. Es handelt sich dabei um Markierungen mit Sprühfarbe,
es wird zum Beispiel die laufende
Nummer des Parkscheinautomaten
auf dem Boden notiert.
„Die Standorte für die Platzierung
der Parkscheinautomaten haben wir
sorgfältig überprüft und bestmöglich
ausgesucht“, erklärt dazu Bürgermeister Michael Ilk. Zu den Kriterien gehören etwa die Abstände zwischen den
einzelnen Automaten sowie deren
Sichtbarkeit. Auch die Lichtverhältnisse müssen stimmen, denn die Automaten werden alle mit Solarstrom betrieben. Und natürlich dürfen keine
störenden Leitungen im Untergrund
liegen, heißt es.
Bis Freitag, 20. November, sollen alle
Markierungen angebracht sein. Ende
November/Anfang Dezember beginnt
die beauftragte Baufirma mit dem Ausheben der Fundamente für die neuen
Parkscheinautomaten – so dass bis
spätestens Ende März alle Automaten
installiert und betriebsbereit sind.
Die Parkzone in der Südstadt umfasst das Gebiet zwischen den Bahngleisen, der Königinallee und der
Stadtgrenze. Das Areal in der Weststadt
liegt zwischen der Siedlungsgrenze
und Pflugfelden, das Wohngebiet Lerchenholz eingeschlossen. Für die dortigen Anwohner wird es Bewohnerparkausweise geben. (red)

Am Volkstrauertag haben Dekan Winfried Speck und
Pfarrer Dr. Alois Krist gemeinsam mit OB Dr. Matthias
Knecht am Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof einen
Kranz im Gedenken an die Opfer von Gewalt und Krieg
niedergelegt. Zeitversetzt haben auch Vertreter des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge für die Stadt, des
Sozialverbands VdK-Ludwigsburg und der Marinekameradschaft 1934 Kränze niedergelegt. Coronabedingt musste die öffentliche Gedenkfeier dieses Jahr abgesagt werden. „Es war uns ein großes Anliegen, trotzdem den Toten und Opfern von Gewaltherrschaft und Krieg zu gedenken. Wir wollen auch an das große Leid und die Ent-

behrungen erinnern, die viele unserer älteren Mitbürger
im und nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren mussten.
Wir haben das große Glück, seitdem in Frieden und vereint mit unseren europäischen Freunden zu leben.“ Wie
verletzlich dieser Frieden sei, zeigen die terroristischen
Anschläge in Frankreich und Österreich. Die Coronakrise
lehre, wie wichtig Zusammenhalt, Respekt und Mitgefühl
für den inneren Frieden sind. „Nutzen wir dieses Gedenken, um innezuhalten und zu danken. All jenen, die in
diesen herausfordernden Zeiten nicht nur an sich selbst
denken, sondern auch an ihre Mitmenschen und entsprechend handeln“, so OB Knecht. (red)
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