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1 Einleitung – Wozu ein umfassendes Mobilitätskonzept? 

Wie können wir gemeinsam unser zukünftiges Mobilitätsverhalten nachhaltig entwickeln? Wie 
muss ein Mobilitätskonzept gestaltet sein, damit es sowohl den Bedürfnissen der Bewohner*in-
nen als auch dem Klimaschutz gerecht wird und zudem die Wohn- und Lebensqualität in Gun-
delfingen langfristig steigert? Wie sieht unser Mobilitätsverhalten in der Zukunft aus? 

• Unser Ziel ist ein im Vergleich zu heute besseres Mobilitätsangebot für alle Bürger*in-
nen ohne den Einsatz fossiler Energieträger; nur so kann das von der EU formulierte 
Ziel einer Klimaneutralität bis spätestens 2050 auch in Gundelfingen verwirklicht wer-
den. 

• Wir sollten bereits heute über die E-Mobilität hinausdenken, um langfristig die Kli-
maneutralität in unserem Mobilitätsverhalten zu erreichen. 

• Wir wollen gemeinsam eine Agenda entwickeln, mit der sich die Lebensqualität in Gun-
delfingen für alle steigern lässt: weniger Autoverkehr innerorts bedeutet mehr Wohn- 
und Lebensqualität 

• Wir wollen den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren und zur sparsam Energienutzung bei-
tragen, gerade in Anbetracht der momentanen Situation. 

• Wir wollen ein verbessertes Mobilitätsangebot im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit 
entwickeln.  

• Wir wollen gemeinsam Handlungsempfehlungen für ein nachhaltiges Mobilitätskon-
zept für Gundelfingen erarbeiten.  

• Wir wollen konkrete Vorschläge erarbeiten und dabei die Vision der Nachhaltigkeit im 
Auge behalten. 

Die Verkehrsbelastung steigt in Gundelfingen wie anderswo auch kontinuierlich; eine Reduzie-
rung der Verkehrsbelastung ist nicht zu erkennen. Durch die Ortsmitte fahren derzeit Tag für 
Tag bis zu 10.000 motorisierte Fahrzeuge. Das sollte man so nicht weiter hinnehmen, da dieses 
Verkehrsaufkommen mit angemessener Wohn- und Lebensqualität wenig zu tun hat. Auf der 
Habenseite stehen inzwischen ca. 2.000 Radfahrer pro Tag als Pendler im Ortsbereich. Dies ist 
ein ermutigendes Zeichen für einen anstehenden Paradigmenwechsel in unserem Mobilitäts-
verhalten. Wir wollen dieses Momentum nutzen und weiterentwickeln. 

Es existieren bereits viele Bausteine für smarte Mobilitätsangebote am Wohnort. Intelligente 
und vernetzte Mobilitätskonzepte werden zunehmend zum planerischen Standardwerkzeug 
für klimaverträgliche Fortbewegung. Nachhaltige Mobilitätskonzepte müssen ganzheitlich ge-
dacht werden. Sie kombinieren Bausteine aus verschiedenen Handlungsfeldern – vom öffent-
lichen Nahverkehr über Fußverkehr, Fahrradverkehr einschließlich Fahrradparken, Car-Sharing, 
E-Mobilität, Nahversorgung, Quartiersgaragen, Parkraumbewirtschaftung bis hin zu autoredu-
ziertem Wohnen. Ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für Gundelfingen kann nur entstehen, 
wenn wir unsere Planungen sinnvoll bündeln und strategisch ausrichten. Umso wichtiger ist es, 
bereits von Anfang an möglichst alle Beteiligten mit an Bord zu nehmen: die Lokalpolitik, die 
Verkehrsbetriebe oder auch andere Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen (E-Ladestationen, 
Car-Sharing, Fahrradverleih, Parkraumanbieter …), die Wohnungsbauwirtschaft etc. Insbeson-
dere müssen aber auch die Bürger*innen frühzeitig und so umfassend in den Prozess einge-
bunden werden, dass sie ihre Bedürfnisse angemessen einbringen können. 
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Wir werden uns dafür einsetzen, dass in Gundelfingen und den benachbarten Gemeinden statt 
singulärer Einzelmaßnahmen ein gesamtgemeindliches Denken von Mobilitätsangeboten in 
den öffentlichen und individuellen Fokus rückt; benachbarte Gemeinden sollen so weit wie 
möglich mit einbezogen werden. Unser Wohnort und Lebensmittelpunkt Gundelfingen ist Aus-
gangs- und zugleich Zielpunkt unserer Mobilität; zudem wollen wir die durch Gundelfingen 
führenden Verkehrsströme berücksichtigen. Unser aller Mobilitätsverhalten hat einen entschei-
denden Einfluss darauf, wieviel CO2-Emissionen wir erzeugen. Laut der Erhebung für das Kli-
makonzept der Gemeinde Gundelfingen hat die Mobilität einen Anteil von 27 % an der CO2 
Emission. Um nachhaltig mobil sein zu können, bedarf es einer möglichst vielfältigen Auswahl 
nachhaltiger und sozialverträglicher Mobilitätsangebote. 

2 Einzelne Komponenten eines Mobilitätskonzeptes 
2.1 Fußverkehr 
2.1.1 Ausgangssituation und Problemlagen 

Die Verkehrswegeplanung hat den Fußverkehr über lange Zeit vernachlässigt; der Kfz-Verkehr 
und dessen Förderung standen über Jahrzehnte im Vordergrund. Die nachvollziehbaren Be-
dürfnisse von Fußgänger*innen (Sicherheit, kurze Wege, angemessene Gestaltung, einheitliche 
Beschilderung, gute Beleuchtung, Vernetzung etc.) waren für die Planer weitgehend irrelevant. 
Zwischenzeitlich wurde erkannt, dass erst ein gutes Angebot an Fußwegen die Bürger*innen 
zum Gehen motiviert. Alltags- und Freizeitverkehr müssen dabei zusammen bedacht werden. 

Im Kreuzungsbereich Alte Bundesstraße/Bahnhofstraße/Kirchstraße überqueren viele Fußgän-
ger diese drei Straßen. Auch beim Bioladen, der Carino-Bar und Tolo's Bike-Shop gibt es ein 
erhöhtes Fußgängeraufkommen. 

Die Angst vor dem motorisierten Verkehr und auch dem Radverkehr lässt sich vermindern, 
wenn der Fußweganteil erhöht wird. Insbesondere ältere Menschen benötigen aber gerade 
diese Fußwege, um bis ins hohe Alter selbständig mobil zu bleiben. Dabei ist dem zunehmen-
den Platzbedarf für Unterstützungsmittel Rechnung zu tragen, etwa Gehhilfen, Rollatoren, Roll-
stühle usw. Das trifft auch auf Eltern zu, die mit kleinen Kindern und Kinderwagen unterwegs 
sind. Auch größere Kinder sollen sich selbständig auf sicheren Fußwegen bewegen können, 
bspw. auf ihren Schulwegen. 

Nach den geltenden Regelwerken sollte ein Fußweg eine Mindestbreite von 2,5 m haben. Das 
wird von den vorhandenen kombinierten Fuß- und Radwegen in Gundelfingen leider nicht er-
füllt. Deshalb sollten diese Wege ausschließlich Fußgänger*innen vorbehalten sein. Dazu ge-
hören unter anderem: Alte Bundesstraße, Eisenbahnbrücke, Wildtal-/Talstraße (ab Eisenbahn-
brücke), Fuß- und Radweg entlang der Bahnlinie bis Zähringen, Untere Waldstraße, Gewer-
bestraße (Liste nicht vollständig). 

Bei kombinierten Fuß- und Radwegen ist eine besondere Umsicht der Radfahrer erforderlich. 
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2.1.2 Unterführung am Schwimmbad 

Aktuell werden Fuß- und Radweg gemeinsam geführt, nur landwirtschaftlicher Verkehr ist er-
laubt. Auf beiden Seiten der Unterführung existiert ein Bereich mit einem für Radfahrer*innen 
und Fußgänger*innen ungeeigneten Bodenbelag. Die Unterführung wird insbesondere zu Zei-
ten des Sportbetriebes stark genutzt. 

• Trennung von Fuß- und Radweg in der Unterführung. 
• Halb-Halb Aufteilung der Breite der Unterführung (entspricht der Ist-Situation). 
• Austausch des ungeeigneten Bodenbelages. 

2.1.3 Verkehrsberuhigung Kandelstraße 

Schüler*innen queren zwangsweise die Kandelstraße. Durch den Hol- und Bringverkehr kommt 
es zu gefährlichen Situationen im Nahbereich der Gemeinschaftsschule. 

• Aufpflasterung der Kreuzungen Kandelstraße mit: 
- der Feldbergstraße, 
- dem Verbindungsweg zur Wildtalstraße, 
- den Einmündungen zu den 40er und 50er Hausnummern. 

• Während der Schulzeiten ab Feldbergstraße "Einfahrt verboten" mit "Anlieger frei". 

2.1.4 Fußweg Kirchstraße 

Derzeit existiert nur auf einer Seite der Straße ein schmaler Fußweg. Auf der anderen Seite der 
Straße wird geparkt. Die Kirchstraße wird von vielen Fußgänger*innen genutzt, die vom Bahn-
hof bzw. vom Sonneplatz kommen oder dorthin unterwegs sind.  

• Option: Schaffung eines zweiten Gehweges.  
• Option: Parkverbot entlang der gesamten Kirchstraße. 
• Option: Einbahnstraße Richtung Vörstetter Straße. 

2.1.5 Gemeinsame Fuß-Radwege 

Ein kombinierter Fuß- und Radweg, wie z.B. in Teilbereichen der Alten Bundesstraße, ist häufig 
Ursache für Konfliktsituationen. Nicht selten kommt es dabei zur Behinderung, Gefährdung 
oder gar Verletzung von Fußgänger*innen. Andererseits können Radfahrer*innen durch Fuß-
verkehr verzögert und vor allem an Ein- und Ausfahrten sowie an Kreuzungen und Einmün-
dungen durch rechtsabbiegende oder von rechts einbiegenden Kraftfahrzeugen gefährdet 
werden. Für die gemeinsame Führung von Fußgänger- und Radverkehr gelten folgende Aus-
schlusskriterien: 

• Straßenbereiche mit Geschäftsnutzung (Einzelhandel, Bäckereien etc.), 
• überdurchschnittlich hohe Nutzung des Seitenraums durch besonders schutzbedürf-

tige Fußgänger (z.B. Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen, 
Kinder, Eltern mit Kinderwagen), 
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• Hauptverbindungen des Radverkehrs, 
• dichte Folge von unmittelbar an Gehwege mit Mindestbreiten angrenzende Hausein-

gänge, 
• zahlreiche untergeordnete Knotenpunkts- und Grundstückszufahrten bei beengten 

Verhältnissen, 
• frequentierte Bus- oder Straßenbahnhaltestellen in Seitenlage ohne gesonderte War-

teflächen. 

Bei einer gemeinsamen Führung von Fußgänger- und Radverkehr ist eine Trennung durch Mar-
kierung oder durch andere geeignete Elemente vorzusehen; dies fehlt z.B. auf der Wildtalbrü-
cke. 

2.1.6 Querungsmöglichkeiten / Zebrastreifen zwischen Rewe und Penny 

Auf beiden Seiten der Alten Bundesstraße sind Einkaufsmöglichkeiten vorhanden. Viele Perso-
nen müssen zwangsläufig die Straße überqueren. Die Alte Bundesstraße ist häufig stark befah-
ren. An dieser Stelle sollte ein breiter Zebrastreifen eingerichtet werden und entweder 

• mit Gehweg, 
oder besser: 

• auf Gehwegniveau 

ausgeführt sein. Wird die Fahrbahn auf das Gehsteigniveau angehoben – das heißt, ein ebener 
Übergang von Gehsteig zu Gehsteig geschaffen – so ist das Queren bequemer. Diese sog. 
Gehsteigdurchziehungen erhöhen den Komfort beim Queren, verlangsamen die Geschwindig-
keit von Fahrzeugen und verringern dadurch das Unfallrisiko. 

 
Abbildung 1: Querung auf Gehwegniveau. 
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2.1.7 Gestaltung der Schulwege 

Die Schüler*innen sollen die Möglichkeit bekommen, ihren Schulweg mitzugestalten: 

• Gestaltung der Schulwege zur Johann-Peter-Hebel-Grundschule; 
• Gestaltung der Schulwege zum Albert-Schweitzer-Gymnasium; 
• Gestaltung der Schulwege zur Friedrich Fröbel Schule. 

Dabei erwerben sie auch wichtige Grundlagen, um an der Gestaltung einer Verkehrsumwelt 
eigenverantwortlich mitzuwirken. Diese Grundlagen und das daraus resultierende Gesamt-Ver-
ständnis tragen perspektivisch zur Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer*innen und zu 
einer zukunftsfähigen Mobilität bei. 

2.1.8 Deutliche Aufwertung des Sonne-Platzes 

Die Ortsmitte pur sollte das Herz der Gemeinde, das geplante Epizentrum des Lebens sein. 
Man erwartet dort angemessenen Raum für menschliche Begegnung, eine Rückzugszone, ei-
nen Verweilplatz, Optionen zum Bummeln, zum Abhängen und für spielende Kinder. Stattdes-
sen ist der Sonneplatz heute leider eine triste, unorganisierte und zugepflasterte Fläche. Er ist 
weitgehend eine Steinfläche ohne Grün, ohne Grünanlage, ohne ansprechende Dekoration. Es 
gibt keine Spielmöglichkeiten für Kinder, keinen vielseitigen Raum für Begegnung von Jung 
und Alt oder auch innerhalb der einzelnen Gruppen.  

Die Errichtung ansprechender Sitzgruppen, eine sich den Jahreszeiten anpassende Bepflanzung 
und die Schaffung einer schönen Spielecke für Kinder sind Wohlfühlfaktoren, fördern die phy-
sische wie psychische Gesundheit und erhöhen die Attraktivität der Ortsmitte von Gundelfin-
gen, was auch Geschäften und Dienstleistern in der Ortsmitte zugutekommt.  

• Gemeinsame Auswahl und einvernehmliche Platzierung von Sitzgruppen, z.B. vor der 
Filiale der Gemeindewerke, gegenüber dem Eiscafé, im Bereich der Treppe neben dem 
Eiscafé usw. Für Kinder sollten niedrigere Sitzflächen zur Verfügung stehen; für ältere 
Menschen erhöhte Sitzflächen, sodass es ihnen leichter fällt, Platz zu nehmen und auf-
zustehen  

• Einrichtung einer (teilweisen) Beschattung, zum Beispiel durch Sonnensegel. 
• Planung und Schaffung einer Spielecke für Kinder, abgestimmt mit Eltern. 
• Begrünung des Platzes mit Bäumen, Grünflächen, Sträuchern, Rankpflanzen etc. 

2.1.9 Reduzierung der oberirdischen Kfz-Stellplätze auf dem Sonne-Platz 

Eine starke Reduzierung oberirdischer Parkplätze ist möglich, da viele TG-Parkplätze im Nah-
bereich vorhanden sind, die heute kaum genutzt werden. Die dadurch freiwerdenden Flächen 
können vielseitig genutzt werden. So wären mehr Marktstände möglich und es wäre Platz für 
mobile Angebote mit wochenweisen Aktionen wie z.B. Kulturangebote, Infostände und Ver-
kaufsstände. Zudem wird das Überqueren der Alten Bundesstraße und der Verkehr auf der 
Alten Bundesstraße sicherer, da die Gefährdung durch die vielen ein- und ausparkenden Autos 
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wegfällt. Weniger Parkplätze in der Ortsmitte schaffen einen Anreiz, zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad in die Ortsmitte zu kommen. In den Tiefgaragen sind ausreichend öffentliche Parkplätze 
vorhanden und deren Nutzung wird dadurch gefördert. Für mobilitätseingeschränkte Personen 
sind einzelne oberirdische Parkplätze weiterhin vorzuhalten; deren Nutzung muss man ange-
messen beschränken. 

• Einführung eines Parking Days, zunächst während der Marktzeiten, d.h. Nutzung der Park-
plätze durch die Marktstände. Die Maßnahme kann sukzessive ausgeweitet werden. 
• Umwidmung von Kfz-Stellplätzen zu Fahrradparkplätzen. 
• Rückbau und Umwidmung aller Kfz-Stellplätze von Rössle bis Penny. 
• Die oberirdischen Stellplätze vom Penny bis zum Rossmann werden ausschließlich für 

mobilitätseingeschränkte Personen, für Ladestationen etc. vorgesehen. 
• Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite werden die oberirdischen Parklätze 

weitgehend zurückgebaut und umgewidmet. 

 
Abbildung 2: Treffpunkt Parkplatz. 

2.2 Fahrradverkehr 
2.2.1 Ausgangssituation und Problemlagen 

Klimafreundliches und die Gesundheit förderndes Fahrradfahren ist eine wichtige, zunehmend 
effektive und zudem kostengünstige Alternative zum individuellen klimaschädlichen Autover-
kehr. Fahrradverkehr benötigt deutlich weniger Fläche auf der Straße und zum Parken pro ge-
fahrenem Personen-Kilometer. Fahrradfahren verursacht im Vergleich zum Autoverkehr keine 
Lärm- oder Schadstoffemissionen; klimaschädlicher CO2-Ausstoß entfällt ebenfalls. Besonders 
für Kinder und Jugendliche ermöglicht das Fahrrad selbstbestimmte Mobilität. Deshalb ist es 
für die Gemeinde Gundelfingen wichtig, das Fahrradfahren zu fördern. 

Fahrradfahrer*innen sind jedoch verletzliche Verkehrsteilnehmer. Die Mehrheit der Bevölke-
rung wird nur dann das Fahrrad als Alternative nutzen, wenn sichere Straßeninfrastruktur für 
Radfahrende zur Verfügung steht. Sicherheit für den Radverkehr meint einerseits objektive, 
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durch Unfallzahlen belegbare Sicherheit, andererseits aber auch subjektiv empfundene Sicher-
heit der Nutzer*innen. Sichere Straßen für Radfahrer sind entweder verkehrsberuhigt, sodass 
das Fahren auf der Fahrbahn möglich ist, oder sie haben baulich getrennte, ausreichend breite 
Radwege. 

Kreuzungen sind für den Radverkehr im Vergleich zur freien Strecke besonders gefährlich. Des-
halb ist geeignete Infrastruktur an Kreuzungen besonders wichtig. Das bedarf einer angemes-
senen Verkehrsberuhigung im Kreuzungsbereich. Baulich getrennte Radwege dürfen nicht vor 
Kreuzungen enden; die bauliche Trennung muss bis zu den Querungsstellen aufrechterhalten 
werden. Bauliche Trennung, das heißt die Führung des Radverkehrs auf einer eigenen Trasse, 
ist gegenüber nur farblich markierten Radwegen vorzuziehen, da nur die bauliche Trennung 
subjektive und objektive Sicherheit zugleich schafft. Das gilt insbesondere im Kreuzungsbe-
reich, wo auch das Linksabbiegen stets mit geplant werden muss und wo die Führung auf ei-
gener Trasse sichere Warteflächen schafft. 

Mögliche Konflikte mit Fußgänger*innen müssen berücksichtigt werden und können beispiels-
weise durch verschiedene Fahrbahn Beläge für Rad- und Fußweg oder durch einen weiteren 
Absatz (Mini-Bordstein) zwischen Rad- und Fußweg aufgelöst werden.  

Doch nicht nur die Fahrradwege selbst sind für eine fahrradfreundliche Mobilität entscheidend, 
sondern auch die notwendige Infrastruktur, wie Fahrradstellplätze. Nicht überall stehen ausrei-
chende, komfortable und sichere Fahrradabstellplätze zur Verfügung, insbesondere fehlen 
diese momentan vor dem Kultur- und Vereinshaus, dem Rewe und am Bahnhof. 

2.2.2 Ausbau Bike Sharing 

Von der Arbeit zur Haltestelle radeln, die letzte Bahn verpasst oder einfach mal das Auto stehen 
lassen – mit einem ausgeliehenen Rad kommt man flexibel von A nach B und überwindet auch 
den letzten Kilometer von der Haltestelle bis zum Ziel. Auch für Besuch ohne mitgebrachte 
Räder lässt sich so sorgen. 

Das Rad ist auch als Transportmittel – sowohl für private Zwecke als auch im Wirtschaftsverkehr 
– geeignet. Mit dem Verleih von Lastenrädern kann bei kurzfristigem Transportbedarf eine 
sinnvolle Alternative zum Auto angeboten werden. 

• Bike Sharing an Bahn- und Bushaltestellen sowie an Mobilitäts-Stationen 
• Erweiterung der Mobilitäts-Stationen um Lastenräder. 

Mit dem vom Arbeitskreis Mobilität angeschafften Lasten-E-Bike möchten wir ein Signal geben. 
Das Lastenrad steht hinter dem Bürgertreff und ist für alle Bürger nutzbar. 

2.2.3 Fahrradabstellplätze im Ort 

Vor allen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen müssen ausreichend Fahrradstellplätze 
mit Bügeln zur Verfügung stehen. Fahrradplätze müssen in der Nähe der Geschäftseingänge 
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liegen und dürfen nicht weiter als die Autoabstellplätze entfernt sein, um ihre Attraktivität zu 
erhöhen. Soweit möglich, sollten Überdachungen installiert werden. 

Ähnlich dem Stellplatzschlüssel für private Kfz soll ein Fahrradstellplatzschlüssel eingerichtet 
werden, z.B. pro qm Nutzfläche wie in Sachsen1. 

2.2.4 Radwege 

Alle Wege und Straßen im Ort müssen auf Ihre Fahrradtauglichkeit hin überprüft werden. So 
ist etwa die Kirchstraße im jetzigen Zustand ein Slalomparcour für Fahrradfahrer. Es sollte ge-
prüft werden, welche Straßen im Ort zu schmal sind, damit ein Auto und Fahrrad aneinander 
vorbeikommen und in diesen Straßen Parkverbote ausgewiesen werden. 

Fahrradfahrer werden häufig nicht mit dem gebotenen Seitenabstand überholt. Laut Straßen-
verkehrsordnung ist innerorts ein Abstand von 1,50 m beim Überholen eines Fahrradfahrers 
einzuhalten. Um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, sind an den Ortseingängen Schilder zu 
installieren2. 

 
Abbildung 3: Neues Verkehrszeichen "Radfahrer dürfen nicht überholt werden". 

2.2.5 Radschnellweg RS6 

Wir begrüßen die Planungen zum RS6 als einen weiteren bedeutenden Baustein zur Zielerrei-
chung – der regionalen Minimierung der Klimabelastung durch motorisierten Individualver-
kehr, bei gleichzeitiger Erhöhung der Attraktivität des Mobilitätsangebotes für die Bürger-
schaft. Die derzeitigen Planungsstände gebieten es, für Gundelfingen wichtige Aspekte hervor-
zuheben und die Berücksichtigung örtlicher Erfordernisse konkret vorzuschlagen: 

                                                 

1 https://www.revosax.sachsen.de/GetAttachment.link?id=7955 

2 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/neues-verkehrsschild-ueberholverbot-
in-stuttgart-100.html 

https://www.revosax.sachsen.de/GetAttachment.link?id=7955
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/neues-verkehrsschild-ueberholverbot-in-stuttgart-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/neues-verkehrsschild-ueberholverbot-in-stuttgart-100.html
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1. Um die Attraktivität des RS6 zu erhöhen, muss der Zugang der Gundelfinger und Wild-
täler Bürgerschaft zum RS6 durchgehend gut und leicht möglich sein. 

o Dazu bedarf es entsprechender Zuführungen auf ebenfalls gut ausgebauten 
und vom sonstigen Verkehr weitgehend frei gehaltenen innerörtlichen Radwe-
gen hin zum RS6, bspw. zu den Wohngebieten Nägelesee, Waldstraße/Sonnen-
halde, Sonnenwiese/Am Rebberg, Obermatten, Schwarzwaldstraße sowie zum 
Schulzentrum, in die Ortsmitte wie auch zu den großen Einkaufszentren am 
Ortsrand. 

o Die Alte Bundesstraße muss in das Konzept des RS6 einbezogen werden, um 
die Attraktivität der Ortsmitte anzuheben.  

2. Fußwege sind grundsätzlich separat anzulegen und parallel zu führen, um Konkurren-
zen zwischen Radler*innen und Fußgänger*innen zu vermeiden und Unfall-Risiken zu 
minimieren. 

3. Kreuzungs- und Problembereiche sind bereits planerisch und baulich so zu gestalten, 
dass beiden Interessen Rechnung getragen wird, dem RS-Gedanken wie auch der not-
wendigen Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen, bspw. durch 

• Kreisverkehr am Grünen Weg mit Abzweig zur Ortsmitte; 
• Fahrrad-Ampel oder Kreisverkehr an der Kreuzung Glotterpfad/Waldstraße; 
• funktional sinnvolle Lösung am Bahnhof mit Abzweigen nach Ost und West; 
• deutliche Verbesserung der Unterführung Gundelfinger Weg/Am Rebberg; 
• Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Im Zollgarten/Obermattenbad; 
• substantielle Verbesserung der Wegeführung zwischen dem Obermattenbad und 

der Wildtalstraße/Höhenweg (Fahrbahnbreite, Steigung sowie Übersichtlichkeit). 

4. Um Konflikte zwischen Fußgänger*innen und Radfahrer*innen an den problematischen 
Stellen in Gundelfingen zu vermeiden, müssen die Baumaßnahmen sinnvollerweise 
„von innen nach außen“ erfolgen, also in Freiburg beginnen und dann weitergeführt 
werden. 

o Alternativ kommt in Betracht, die Baumaßnahmen parallel an mehreren Stellen 
zu starten, um diesem Effekt entgegenzutreten. 

o Der Bereich Gundelfingen muss dann in die erste Bauphase einbezogen werden. 
5. Perspektivisch müssen auch das Industriegebiet FR-Nord sowie die westlichen Stadteile 

Freiburgs an den RS6 angeschlossen werden, um das Gesamtziel zu erreichen. Dieser 
Anschluss ist sinnvollerweise westlich der B3 zu realisieren. 

2.2.6 Einseitige Schutzstreifen für Radfahrer 

An einigen Straßen fehlen durchgängige Schutzstreifen: 

• Wildtalstraße ab Alte Bundesstraße in Richtung Ortsausgang; 
• Vörstetter Straße ab Gewerbestraße in Richtung Alte Bundesstraße. 
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Abbildung 4: Schutzstreifen für Radfahrer. 

2.2.7 Neugestaltung von Kreuzungen als "Schutzkreuzung" 

Bei geschützten Kreuzungen werden Radfahrer*innen und Fußgänger*innen unter anderem 
durch Randsteine geschützt. Querungspunkte werden so platziert, dass Radfahrer eine Reakti-
onsmöglichkeit zum Ausweichen vor potenziellen Kollisionen haben. Es soll getrennte Ampel-
phasen für den Fuß-/Radverkehr einerseits und Kraftverkehr andererseits geben. 

 
Abbildung 5: Schutzkreuzung für Radfahrer. 

 

• Kreuzung Alte Bundestraße / Wildtalstraße 
• Alte Bundestraße / Industriestraße 
• Kreuzung Vörstetter Straße / Industriestraße 
• Kreuzung Vörstetter Straße / Gewerbestraße 
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2.2.8 Landesprojekt fahrradfreundliche Kommune 

Gundelfingen sollte sich 2023 für die Aufnahme in das Landesprojekt fahrradfreundliche Kom-
mune bewerben3. 

2.3 Öffentlicher Nahverkehr 
2.3.1 Ausgangssituation und Problemlagen 

Der öffentliche Nahverkehr in Gundelfingen beinhaltet die Regionalbahn und die Breisgau S-
Bahn, den Busverkehr und die Straßenbahn. Die Parkgebühren in Freiburg sind deutlich gestie-
gen, zudem haben sich die Benzinpreise dramatisch erhöht. Diese Kosten werden sicherlich 
nicht wieder auf das frühere Niveau sinken; dies wird mittelfristig das Verhalten der Pendler 
ändern. Dadurch ist eine zunehmende ÖPNV-Nutzung aus dem Umland nach Freiburg zu er-
warten, auch von Gundelfingen aus und durch Gundelfingen durch. 

Vom Typus her ist Gundelfingen suburban; es handelt sich um die Randlage einer mittelgroßen 
Stadt. Der Nutzungsgrad des ÖPNV ist phasenweise gering; die Gründe dafür liegen auf der 
Hand: 

• unzuverlässige Abstimmung des Taktes der einzelnen Komponenten aufeinander;  
• grundsätzlich zu niedrige Taktfrequenzen; 
• unzureichende Taktfrequenzen an Samstagen, Sonntagen und zu Nachtzeiten; 
• zu hohe Preise und ungeschicktes Ticketing (Nutzung des Regio-Tickets durch zwei 

Personen nur an Sonn- und Feiertagen statt auch abends [ab 20:00 Uhr] und an Sams-
tagen, wie dies andere Nahverkehrsverbünde handhaben);  

Die Straßenbahn endet derzeit noch vor dem Ortseingang Gundelfingen. Bei der seinerzeitigen 
Planung der Straßenbahn von Zähringen bis zur heutigen End-Haltestelle Gundelfinger Straße 
befasste sich der Gemeinderat Gundelfingen mit einer Weiterführung bis zur damals erwoge-
nen Wendeschleife an der Waldstraße. Die Bahntrasse durch den Ort, die Freihaltetrasse ent-
lang der Waldstraße und die Wendeschleife wurden durchgeplant und sind in den Bebauungs-
plänen "Nägelesee Süd" und "Gärtnerei Walter" enthalten.  

Es gibt jedoch bis heute keinen Gemeinderatsbeschluss für die Umsetzung dieser Planung. Die 
Weiterführung der Planung und deren Anpassung an die derzeitigen Gegebenheiten durch die 
VAG sowie die Beantragung möglicher Fördergelder sind erst möglich, wenn die Gemeinde 
Gundelfingen dies initiiert. 

Die damaligen Planungen bis zur Endhaltestelle Waldstraße waren auch Grundlage der seiner-
zeit gewährten öffentlichen Förderung im Rahmen überregionaler Verkehrsplanung. Sollte die 
Gemeinde Gundelfingen von diesen Planungen abweichen und den Weiterbau der Straßen-
bahn nun ablehnen, steht eine mögliche Rückzahlung seinerzeit dem Zweckverband gewährter 

                                                 

3 https://www.radkultur-bw.de/kommunen/foerderung 

https://www.radkultur-bw.de/kommunen/foerderung
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Mittel an. Der Zweckverband wird sich dann möglicherweise an der Gemeinde Gundelfingen 
schadlos halten und diese Rückzahlungen von ihr verlangen. Damit wäre die "Nichtrealisie-
rung" der Straßenbahn-Fortführung für Gundelfingen ebenfalls kostenpflichtig und keineswegs 
sparsam. 

2.3.2 Empfohlene Maßnahmen 

• Optimierung der Bus-Linien (Bürger*innen sollten innerhalb von fünf Minuten fußläufig 
eine Bushaltestelle erreichen können). 

• Einheitliche Taktung von Bahn, Bus und Straßenbahn. 
• Einwirken auf die Stadt Freiburg, die Berggasse und die Bernlappstraße zu Einbahnstra-

ßen umzuwidmen. Dadurch soll der Busverkehr nicht mehr so oft durch falsch parkende 
Fahrzeuge oder durch Gegenverkehr beeinträchtigt werden, wodurch die Taktung zur 
Straßenbahn wie auch zur S-Bahn nicht mehr eingehalten werden kann.  

• Neu-Orientierung bzgl. des Ticketings im ÖPNV (Nutzung des Regio-Tickets durch zwei 
Personen auch abends [ab 20:00 Uhr] und an Samstagen, wie dies andere Nahverkehrs-
verbünde handhaben). 

• Verbindung der Quartiere rechts und links der Alten Bundesstraße mit der Straßen-
bahn-Endhaltestelle und den Einzelhandels-Märkten im Gewerbegebiet durch einen 
Bus-Zubringerdienst. 

• Anbindung des Industriegebietes Freiburg Nord an das Zentrum Gundelfingens und an 
die umliegenden Wohnviertel. 

• Anbindung der Partnergemeinde Heuweiler über die Gemeindeverbindungsstraße mit 
einem Klein-/Bürgerbus. 

2.4 Kfz-Verkehr 
2.4.1 Ausgangssituation und Problemlagen 

Die Alte Bundesstraße im Bereich des Sonneplatzes ist Teil der Ortsmitte mit vielen Einkaufs-
möglichkeiten und der Gelegenheit zum Verweilen auf dem angrenzenden Sonne-Platz. Die 
Straße führt zu starkem Durchgangsverkehr in die nördlichen Wohngebiete durch die Orts-
mitte. Hinzu kommt der Ziel- und Quellverkehr. 

Die Verbesserungen der defizitären Rad- und ÖPNV-Infrastruktur (siehe Abschnitte zuvor) 
müssen unbedingt umgesetzt werden, um den individuellen Kfz-Verkehr und die Anzahl der 
Fahrzeuge in Gundelfingen zu reduzieren sowie auf eine weniger klimaschädliche Basis umzu-
stellen.  

Dadurch soll ein Anreiz geschaffen werden, auf den Zweit- oder Drittwagen im Haushalt zu 
verzichten. So ist im Neubaugebiet Schallstadt-Mengen eine Stellplatz-Quote von 0,9 vorge-
schrieben. Bei Neubaugebieten und Änderungen des Bebauungsplans sollte nicht mehr auf 
einer Stellplatzquote von 1,5 bestanden werden. Man sollte deutlich darunter gehen, wie dies 
heute schon in einigen Bereichen der Dorfstraße durch Gemeinderatsbeschluss vorgesehen ist.  
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2.4.2 Reduzierung des Ziel- und Quellverkehrs sowie des Durchgangsverkehrs in Gun-
delfingen 

Vor dem Hintergrund einer weiteren Zunahme des Kfz-Bestandes durch das Neubaugebiet 
Nägelesee Nord und der in Vorbereitung befindlichen Verkehrsberuhigung Linden-
straße/Kirchstraße erwarten wir konkrete Aussagen des Mobilitätsgutachtens zur künftigen 
Verkehrssituation in der Ortsmitte nach Realisierung des Baugebiets in den Varianten mit und 
ohne eine Nordumgehung. Eine Entlastung der Ortsmitte ohne eine Nordtangente erscheint 
uns kaum realisierbar. 

Um die Verkehrsbelastung in der Kerngemeinde möglichst zu reduzieren, gibt es drei Optio-
nen: 

1. Die Bürger*innen dazu zu motivieren, Kfz abzuschaffen bzw. keine Ersatzbeschaffungen 
mehr durchzuführen. Diese Option umzusetzen, liegt allerding außerhalb der direkten 
Einflussmöglichkeiten der Gemeinde. 

2. Ein Teil des Verkehrs, insbesondere zu bzw. aus den nördlichen Gemeindeteilen, wird 
auf eine neu zu bauende Umgehungsstraße verlagert, die etwa ab der Gärtnerei Sauter 
bis zum Kreuzungsbereich der Alten Bundesstraße mit der Waldkircher Straße führt, 
bzw. alternativ bis zum Grünen Weg. 

o Planungen bzw. erste Überlegungen dazu liegen in der Gemeinde bereits seit 
Jahren vor. 

o Die Gemeinde soll bereits im Besitz einzelner dafür erforderlicher Flächen sein. 
3. Die Gemeindeverbindungsstraße Gundelfingen-Heuweiler trägt mit bis zu 2.500 Kfz-

Bewegungen/Tag, auch aus dem Landkreis Emmendingen und dem Glottertal, maß-
geblich zur Überlastung der Ortsmitte bei. Würde diese Straße verkehrsberuhigt bzw. – 
bei gegebenen verkehrsrechtlichen Voraussetzungen – in eine Fahrradstraße umge-
wandelt, könnte dieser Kfz-Verkehr deutlich reduziert werden. 

2.4.3 Einrichtung von verkehrsberuhigten Zone-20 Abschnitten 

20 km/h-Zonen bieten viele Vorteile für die Verkehrsplanung: 

• Sie stellen für den Autoverkehr nur eine sehr geringe Einschränkung dar, vor allem im 
Vergleich zu einer reinen Fußgängerzone; 

• Sie bieten einen signifikanten Sicherheitsgewinn durch deutlich kürzeren Halteweg; 
• Sie ermöglichen einfacheres Queren für Fußgänger; die Bereitschaft von Autofahren-

den, zu halten, nimmt mit sinkender Geschwindigkeit zu; 
• Sie ermöglichen eine sicherere gemeinsame Nutzung des Straßenraums durch Auto- 

und Fahrradverkehr; eine niedrigere Geschwindigkeit signalisiert einen geteilten Ver-
kehrsraum; 

• Sie reduzieren insbesondere bei gepflasterten Straßenbelägen den Verkehrslärm und 
erhöht damit die Aufenthaltsqualität auf angrenzenden Plätzen und entlang der Stra-
ßen. 

Empfehlenswerte Streckenabschnitte für Zone-20-Regelungen: 
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• Primär die Alte Bundesstraße vom Gasthaus Rößle bis zur Kandelstraße und die Wildt-
talstraße bzw. Vörstetter Straße von der Feldbergstraße bis zur Kirchstraße; 

• Zusätzlich die Alte Bundesstraße von der Kandelstraße bis zur Rosenstraße sowie vom 
Ortseingang aus Richtung Zähringen bis zum Rathaus. 

2.4.4 Anpassung von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 

Entlang einiger Straßen ist die derzeit zulässige Höchstgeschwindigkeit offensichtlich unpas-
send, z.B. weil der Streckenabschnitt nicht lange genug ist oder weil die Gegebenheiten eine 
gemeinsame Nutzung mit langsamerem Verkehr nicht zulassen: 

• Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit zwischen Gundelfingen und Wildtal von der-
zeit 70 km/h auf 40 km/h. Die Ortsdurchfahrt durch Wildtal ist bereits auf 40 km/h re-
duziert. Somit ergäbe sich eine Strecke bis zur Ortseinfahrt Gundelfingen mit einheitlich 
reduzierter Geschwindigkeit. 

• Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit zwischen Gundelfingen und Heuweiler von 
derzeit 60 km/h auf 40 km/h. Der Flächennutzungsplan der Gemeinden Gundelfingen 
und Heuweiler weist den Mischverkehr (Fuß-/Rad- und Kfz-Verkehr) auf dieser schma-
len und kurvigen Straße schon seit 2001 als äußerst problematisch aus. 

2.4.5 Probeweise Sperrung der Alten Bundesstraße am Sonne-Platz 

• Die Alte Bundesstraße könnte vom Gasthaus Rößle bis zur Drogerie Rossmann probe-
weise gesperrt werden, beispielsweise für sechs Monate.  

• Die Umleitung kann über die dafür seinerzeit bereits konzipierten Umfahrungen der 
Ortsmitte, die Gewerbe- und Industriestraße, erfolgen. 

• Zusätzlich soll eine Verkehrszählung durchgeführt werden und parallel die Zufrieden-
heit der Bevölkerung evaluiert werden. 

o Die probeweise Sperrung der Alten Bundesstraße ermöglicht eine qualifizierte 
Willensbildung über die Einführung einer Fußgängerzone; dabei sind Ausnah-
men für Personen mit Mobilitätseinschränkungen sowie für den Anlieger- und 
den Lieferverkehr erforderlich. 

o Vor- und Nachteile der Maßnahme können im Nachgang auf der Basis realer 
Erfahrung gegeneinander abgewogen werden.  

o Eine begleitende Verkehrszählung misst die Folgen der zu erwartenden Ver-
kehrsverlagerung objektiv.  

o Eine Befragung der Bürger*innen bildet eine gute Grundlage, um über die wei-
tere Gestaltung der Ortsmitte nachzudenken. 

2.4.6 Optimierung der Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes 

• Die Nutzung des mit Steuergeldern oder durch Auflagen an Bauträger finanzierten, öf-
fentlich bereit gestellten und von der Gemeinde bewirtschafteten Parkraums ist drin-
gend zu optimieren. Er muss von Langzeitparkenden freigehalten werden, die diesen 
Raum entgegen den Intentionen nutzen, die dessen Schaffung zugrunde gelegen ha-
ben – öffentlicher Parkraum war nicht dafür vorgesehen, fehlenden privaten Parkraum 
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für Dauerparker zu ersetzen. Dies wäre eine eklatante Zweckentfremdung von Steuer-
geldern, die den dafür Verantwortlichen sogar vorgeworfen werden kann. 

• Der öffentliche Parkraum ist in seinem Nutzungszweck klar zu definieren, bspw. muss 
das gebührenfreie Langzeitparken verboten werden. Zudem sollte man das Abstellen 
von Wohnmobilen oder Wohnwagen zeitlich begrenzen – bspw. auf zwei Tage, um 
diese Fahrzeuge zu be- oder entladen. 

• Die Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln durch einen funktionsfähigen GVD, der 
neben Ermahnungen auch OWI-Anzeigen erstatten muss, ist dringend geboten. 

2.5 Quartiersplanung 
2.5.1 Ausgangssituation und Problemlagen 

Bisher gibt es in Gundelfingen noch kein autofreies Wohngebiet. Das derzeit geplante Neu-
baugebiet Nägelesee Nord bietet die Chance, dort die Verkehrssituation völlig neu und zu-
kunftsweisend zu konzipieren. Es bietet sich an, mit diesem Baugebiet einen völlig neuen An-
satz zu verfolgen, um die Umweltbelastung möglichst gering zu halten. Beispielsweise könnte 
man von Beginn an das gesamte Gebiet autofrei gestalten und die Kfz der Anwohner in einer 
Quartiersgarage parken lassen. Als zweitbeste Lösung wäre auch eine Kombination von Haupt-
erschließung und kleineren autofreien Teil-Quartieren innerhalb Nägelesee Nord denkbar. 

Die nach bisheriger Planung für den fahrenden und ruhenden Verkehr vorzuhaltenden und 
damit weitgehend von Kfz geprägten Flächen würden dann überwiegend von Radfahrenden 
und Fußgänger*innen genutzt; sie würden der Begegnung der Bewohner*innen und deren so-
zialem Leben dienen. Auf den platzartigen Freiflächen innerhalb der Bebauung könnte man in 
der Sonne oder im Schatten von Bäumen sitzen, Kinder könnten gefahrlos spielen. Die Aufent-
haltsqualität und das Mikroklima im Gebiet würden dadurch enorm verbessert. Die durch das 
Neubaugebiet notwendige Flächenversiegelung würde zumindest teilweise kompensiert, der 
Eingriff in natürliche Ressourcen wäre minimiert. 

Für die Bewohner*innen entstünden keine Nachteile: Begrenzter Anliegerverkehr wie die An-
lieferung des Wocheneinkaufs oder die Paketdienste bleiben weiter möglich. Allerdings wür-
den parkende Kfz nicht mehr das Wohnumfeld versperren und es optisch negativ beeinträch-
tigen – statistisch werden Autos 23 h am Tag nicht bewegt. Alle Bewohner profitieren z.B. durch 
geringere Kosten: ein Kfz-Parkplatz in der Tiefgarage kostet 25.000 €, in einer Quartiersgarage 
7.000 €4. Ohne diese Kosten wird das Bauen für alle billiger. Hinzukommt, dass sich oberfläch-
liche Quartiersgaragen leichter umwidmen lassen, falls sich der Bedarf ändert.  

2.5.2 Empfohlene Maßnahmen 

• Verkehrsberuhigung im Baugebiet Nägelesee Nord durch Autofreiheit und die Errich-
tung von Quartiersgaragen. 

• Öffentliche, ansprechend und ergonomisch gestaltete Sitzgelegenheiten. 

                                                 

4 VCD "Intelligente Mobilität im Wohnquartier, Berlin 2019 S. 11 
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• Beschattungen und Bepflanzung sowie Sonnensegel im Quartier. 
• Spiel- und Bolzplätze im Quartier. 

2.6 E-Mobilität 
2.6.1 Ausgangssituation und Problemlagen 

Die derzeitige Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 15 Mio. Elektro-
Autos auf die Straßen zu bringen. Diese sollen bis dahin 15 Mio. Fahrzeuge mit Verbrenner-
Motoren ersetzen und den CO2-Ausstoß entsprechend anteilig verringern. Ein weiterer Ausbau 
darüber hinaus ist die logische Folge. 

Mittel- und langfristig soll jedoch der individuelle Autoverkehr insgesamt deutlich reduziert 
werden, statt nur die bestehenden Kfz-Flotte auf ein alternatives Antriebssystem umzustellen. 
Schon jetzt ist das deutsche Straßennetz extrem überlastet. Im Berufsverkehr sind enorme 
Staus im ganzen Land die Regel. Städte und Gemeinden leiden unter der zunehmenden Ver-
kehrsdichte und unter dem Parkplatzsuchverkehr, ganz zu schweigen von den verlorenen Flä-
chen im öffentlichen Raum durch die ausgewiesenen Parkflächen für die Fahrzeuge und die 
Verkehrsflächen selbst.  

Um diesen fundamentalen Mobilitätswandel (weg vom Verbrenner-Antrieb, hin zu alternativen 
Antrieben) zu ermöglichen, bedarf es neben einem deutlich ausgebauten und attraktiveren 
ÖPNV (Straßenbahn, E-Busse, bessere Zuganbindung, usw.) auch ein geändertes Verhalten der 
Kfz-Nutzer (Car-Sharing, E-Bike-Nutzung für kurze Strecken etc.).  

Nur so lässt sich der Autoverkehr reduzieren, um langfristig Klimaneutralität zu erreichen. Es 
bedarf dazu der 

• Etablierung einer leistungsfähigen E-Ladestruktur an verschiedenen Stellen im Ortsbe-
reich; 

• breiteren Nutzung von E-Lastenrädern, E-Bikes und E-Rollern; 
• Einführung von E-Firmenleihfahrzeugen für Mitarbeiter, zur dienstlichen wie auch zur 

privaten Nutzung; 
• stärkeren Nutzung des besseren und attraktiveren ÖPNV (Zug, Busse und Straßenbahn 

in kurzen Takten, autonome E-Ringbusse mit Step-on-/Step-off System zur Anbin-
dung/Andienung an Zug und Straßenbahn); 

• Förderung von Carsharing-Modellen. 

Alle Verkehrsmittel müssen sich in Mobilitätsstationen konzentrieren, an denen ein unkompli-
ziertes Wechseln der unterschiedlichen Fahrzeugsysteme möglich wird. Nur dadurch wird das 
Gesamtsystem leistungsfähig und für die Nutzer*innen attraktiv. 
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Abbildung 6: Handlungsleitfaden intelligente Mobilität. 

2.6.2 Energieerzeugung 

Die Umstellung unserer Mobilität auf elektrisch angetriebene, lokal emissionsfreie Fahrzeuge 
kann aber nur durch einen massiven Ausbau der regenerativen Energieerzeugung, auch lokal 
vor Ort, gelingen. Diese notwendige, hinreichend große Verfügbarkeit von elektrischer Energie 
ist ein Schlüsselaspekt für die zukünftige klimaneutrale Mobilität durch die Nutzung elektrischer 
Fahrzeuge. 

Für Gundelfingen bedeutet dies, dass auch die Gemeinde, wo immer möglich, ihre Energiever-
sorgung aktiv von fossiler Energie auf regenerative Energie umstellt sowie ortsansässige Firmen 
und Privathaushalte dabei unterstützt und fördert. Dies bedingt unter anderem die erweiterte 
Nutzung von Windenergie im Gemarkungsbereich und den massiven Ausbau von großen PV-
Anlagen in der Gemeinde und in Randgebieten. 

Insbesondere größere Parkplätze wie z.B. 

• Hermetic / Lederle 
• Metro 
• Aldi 
• E-Center 
• Gärtnerei Sauter 
• Schulen 
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• Bauhof 
• und viele mehr … 

… bieten sich für große PV-Anlagen an, bspw. als Überdachung der Parkplätze. Hinzu kommen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, für die es ebenfalls erprobte und verträgliche PV-Nut-
zungskonzepte gibt. Neue Versuche zeigen die ökologisch überzeugende und wirtschaftlich 
sinnvolle Doppelnutzung wertvoller landwirtschaftlicher Flächen (Landwirtschaft auf der Acker-
fläche, PV-Anlagen in ca. 4,5 m Höhe darüber installiert) auf. 

Hierzu sollte die Gemeinde mit ihren Gemeindewerken aktiv auf die Firmen, Landwirtschaft und 
Private zugehen und gemeinsame Projekte starten, um zukünftig auch lokal mehr regenerative 
Energie für die Elektro-Mobilität zu gewinnen. Die Abhängigkeit von externen Versorgern wird 
damit deutlich minimiert; Ausfallsicherheit und weitere Sicherheitsrisiken werden besser kalku-
lierbar. 

2.6.3 Ladeinfrastruktur 

Ein zweiter Schlüsselaspekt ist die ausreichende Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität. Dies 
gilt sowohl für das ganze Land (Autobahnen, Bundes- und Landstraßen) wie auch lokal in jeder 
Gemeinde.  

 
Abbildung 7: Mögliche Standorte von Ladestationen in Gundelfingen. 

Vorrangig müssen lokal für alle Nutzer*innen der Elektro-Mobilität kurze Wege zu Lademög-
lichkeiten bzw.-punkten geschaffen werden. Kein Bewohner der Waldstraße oder Sonnhalde 
bringt sein E-Auto am Abend nach der Arbeit zum Sonneplatz oder zum Kultur- und Vereins-
haus, um es zu laden und läuft dann nach Hause, um es mehrere Stunden später wieder abzu-
holen. Die Ladeinfrastruktur muss stattdessen zu den Bewohner*innen kommen! 

Mindestvoraussetzungen für hausnahes Laden sind: 

• Wall-Boxen für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser; 
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• Planung von PV-Anlagen bei jedem Neubauvorhaben bzw. bei der Erstellung neuer Be-
bauungspläne, zur Verwendung des lokal erzeugten Stroms für die E-Mobilität; 

• Zentrale Ladepunkte, angegliedert an Mehrfamilienhäuser; 
• Lichtmasten mit E-Anschluss (Beispiel England); 
• Tiefgaragen-Ladeplätze; 
• Ladeplätze in Hochgaragen bzw. auf Parkdecks; 
• kurz- und mittelfristige Schaffung solcher Ladeinfrastruktur soll von der Gemeinde und 

den Gemeindewerken aktiv unterstützt werden. 

2.6.4 Preisgestaltung Laden 

Als dritter Schlüsselaspekt gilt die zukünftige Preisgestaltung der Ladekosten, sowohl öffentlich 
als auch privat. 

Finanziell attraktive Ladetarife sind für das Stromtanken notwendig; nur so ist die Sozialver-
träglichkeit des Mobilitätswandels zu gewährleisten. Ladepreise an Autobahnen und öffentli-
chen Plätzen mit bis zum Dreifachen des Strompreises gegenüber dem genutzten Hauspreis 
beim Versorger machen die Elektromobilität extrem teuer und zugleich sozial unverträglich. 
Dieses Gebaren dient nur der Gewinnmaximierung der Anbieter. Aber gerade bei der E-Mobi-
lität geht es nicht um ein neues Geschäftsmodell zur Gewinnmaximierung durch einen neuen 
Service. Es geht vielmehr um notwendige Maßnahmen zur Emissionsreduzierung und damit 
um eine Maßnahme zum Stopp des Klimawandels, anteilig verursacht durch den Verkehr von 
Verbrenner-Motoren. 

Lokal bezogen heißt das: 

• Die GWG bietet reduzierten Ladetarif für Bestandskund*innen der GWG (niedrigerer 
kWh-Preis als Hausstrom; Beispiel: die EWS in Schönau). 

• Der Einzelhandel bietet auf Kundenparkplätzen reduzierte Strompreise für Kunden, 
möglicherweise gekoppelt an die Umsätze der Käufer*innen (Rabattsystem). 

Nur durch die lokale Umsetzung dieser Schlüsselaspekte mit massiver Unterstützung durch die 
Gemeinde und durch lokale Firmen lässt sich eine notwendige Mobilitätswende hin zur lokal 
emissionsfreien Mobilität realisieren. 

Die Elektromobilität schließt private und geteilt genutzte Elektroautos, E-Lastenräder, E-Fahr-
räder und E-Roller ein. Alle diese Verkehrsmittel und ihre Nutzungsformen sollen gefördert 
werden. Bei Elektroautos sollte mindestens vom optimistischen Szenario des Elektromobilitäts-
konzeptes der Gemeinde ausgegangen werden. Der Betrieb von Elektrofahrzeugen in geteilter 
Nutzung soll gefördert werden. 

2.7 Mobilitätsstationen 
2.7.1 Ausgangslage und Zielsetzung 

Die geteilte Nutzung von Autos spart Park- wie Verkehrsraum. Die geteilte Nutzung von Autos 
fördert die Nutzung anderer Verkehrsmittel, indem ein Lebensstil ermöglicht wird, bei dem 
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viele Wege im Alltag ohne Auto zurückgelegt werden; dennoch besteht die Sicherheit, bei Be-
darf ein Auto nutzen zu können. 

Elektroautos sind im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotor weniger umweltschädlich. 

Elektro-Lastenräder sind eine Alternative zum Auto für kleinere Transporte über nicht allzu 
lange Strecken. Lastenräder sind im Vergleich zu normalen Fahrrädern deutlich teurer und we-
niger flexibel in ihrer Nutzung, weshalb die geteilte Nutzung besonders vorteilhaft ist. 

 
Abbildung 8: Bausteine einer Mobilitätsstation. 

2.7.2 Maßnahmen 

• Carsharing-Anbieter, z.B. Stadtmobil, sollen dazu angeregt werden, weitere Elektroau-
tos im Ort zur Verfügung zu stellen. 

• Die Erweiterung der Frelo-Leihfahrradstationen um E-Lastenräder soll gefördert und 
umgesetzt werden. 
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