
A N F R A G E

der Fraktion Freie Wähler

im Gemeinderat der Stadt Remseck am Neckar

an
Herrn Oberbürgermeister Schönberger,
Vorsitzender des Gemeinderates der Stadt Remseck am Neckar
E-Mail: ob@remseck.de

Fragestellung:

Wir bitten die Verwaltung um Auskunft zu mehreren Fragen/Anträgen unserer 

Fraktion, die unseres Erachtens bisher nicht beantwortet wurden.

Mit unseren Anträgen vom 20.06.16 und 17.03.17 sowie unserem Schreiben vom 

08.11.16 hatten wir eine ganze Reihe von Fragen im Zusammenhang mit dem Verkehr in

Remseck am Neckar aufgeworfen. Die Verwaltung hat mit Schreiben vom 27.07.16 und 

mit der Vorlage 140/2017 den großen Teil der Themen bearbeitet. Die nachfolgend 

aufgeführten vier Fragen wurden jedoch noch nicht bzw. nicht entsprechend unserer 

Fragestellung behandelt; wir bitten daher um zusätzliche Auskünfte.

1. Auswertung von Verkehrsdaten zur Gewinnung von Informationen über Staus in 

Remseck am Neckar

Mit Schreiben vom 27.07.16 hatte die Verwaltung zugesagt, sich um Verkehrsdaten zu 

bemühen. Die Stuttgarter Zeitung hat nun am 16.11.17 von detaillierten 

Stauinformationen für das Stadtgebiet Stuttgart berichtet, die der Verkehrsdatenanbieter 

Inrix geliefert hat. Wir bitten, auch bei diesem Anbieter nach aktuellen Daten für Remseck

nachzufragen.
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2. Pförtnerampeln an der L 1140 und der L 1197

Das Motiv zu unserem Antrag auf die beiden Pförtnerampeln vor den Zufahrten aus 

Neckarrems in die Landesstraßen war, den Bewohnern des Stadtteils Neckarrems das 

Einfahren in die Landesstraßen auch in verkehrsreichen Zeiten sinnvoll und zumutbar zu 

ermöglichen. Der Gutachter BS Ingenieure hat sich in seiner Stellungnahme vom 

03.07.17 zwar mit Pförtnerampeln beschäftigt, allerdings nicht in dem von uns 

angeregten Zusammenhang. Zu einer Pförtnerampel an der L 1140 vor der Einmündung 

Schwaikheimer Straße wurde gar nicht Stellung genommen, eine Pförtnerampel an der 

L 1197 wurde nur im Zusammenhang mit Schleichverkehr über die Wehrbrücke 

betrachtet, nicht aber zur Erleichterung der Einfahrt aus dem Wohngebiet Schlossberg in 

die Landesstraße.

Wir beobachten nun in den letzten Monaten stark zunehmenden Verkehr auf der L 1140 

aus Richtung Schwaikheim, der schon in den frühen Morgenstunden zu Rückstaus von 

der Remsbrücke bis zur Einmündung der Schwaikheimer Straße führt; die Auswertung 

von Verkehrsdaten (s. o.) dürfte dies bestätigen. In der Folge nutzen zahlreiche 

Fahrzeuge die vermeintliche Abkürzung über die Schwaikheimer Straße durch den 

Stadtteil Neckarrems. Dies ist einerseits für die Anwohner nicht zumutbar, erhöht aber 

auch ganz massiv die Gefährdungslage für Schülerinnen und Schüler im Bereich der 

Kelterschule und für Kinder auf dem Weg zum Kindergarten.

3. Kontrollen des fließenden Verkehrs

Angesichts der Erkenntnis, dass die Landespolizei den Wünschen der Stadt zur Kontrolle

des fließenden Verkehrs nicht nachkommt, hatten wir um Prüfung einer kommunalen 

Lösung gebeten. Sie könnte unseres Erachtens in der Qualifizierung eigenen Personals 

für solche Kontrollen oder aber in interkommunaler Zusammenarbeit gefunden werden.

Auch zu diesem Themenkomplex fällt uns auf, dass in Stoßzeiten der Autoverkehr über 

das Feldwegenetz gravierend zugenommen hat. Das gilt z.B. bereits am Morgen in 

Rictung Ludwigsburg und insbesondere am frühen Abend aus Richtung Waiblingen und 

Fellbach über die Feldwege rund um das Burgholz oder von der L 1197 zum 

Gewerbegebiet Aldingen. Ganz besonders fehlen solche Kontrollen bekanntlich an der 

Wehrbrücke in Aldingen.



4. Einschränkung des Schleichverkehrs über die Wehrbrücke

Unser Vorschlag zur Wiedereinführung der Regelung “Anlieger frei” auf der Wehrbrücke 

wurde von der Verwaltung aus straßenverkehrsrechtlichen Gründen abgelehnt, da sich 

direkt an der Wehrbrücke keine Fahrtquellen oder Fahrtziele befinden (“anliegen”).

Bereits heute sind aber sowohl an der L 1197 als auch an der Neckarstraße in beiden 

Fahrtrichtungen Hinweisschilder mit der Aufschrift “Keine Durchfahrt nach Aldingen” bzw.

“Keine Durchfahrt zur Fellbacher Straße” angebracht mit dem Ziel, Schleichverkehr zu 

verhindern. Es geht nun unserer Ansicht nach darum, diese Hinweisschilder durch 

Verbotsschilder entsprechend der StVO zu ergänzen, die eine Sanktionierung des 

unerlaubten Durchfahrens ermöglichen.

Außerdem schlagen wir vor, die Gewichtsbeschränkung für LkW auf der Wehrbrücke von

7,5 Tonnen auf 3,5 Tonnen zu reduzieren. Die Fahrbahnbreite auf der Wehrbrücke lässt 

nach unserer Beobachtung Begegnungsverkehr von zwei 7,5-Tonnen-Fahrzeugen nicht 

zu.

Remseck am Neckar, 28.11.2017

Für die Fraktion:
Gerhard Waldbauer
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