
 
 
Protokoll 
Infoveranstaltung Verkehrskonzept "Östliche Vorstadt"  
 
 
 
Termin: 23. Juli 2014 im großen Sitzungssaal im Rathaus 
 
Beginn 19 Uhr 
Ende 20.15 Uhr 
 
Teilnehmer: 

Herr Bastin, BD 
Herr Klink, SPA 
Herr Rothenhäusler, ASP 
Herr Nonnenmacher, ASP 
Herr Groß, Sanierungsbeauftragter 
Herr Nordmann, TBA 
Frau Zengerle, ASP 
 
Herr Novak, BrennerPlan 
Herr Khammudekh, Brenner Plan 
 
30 Interessenten und Anwohner 
 
Herr  Bastin begrüßt die Anwesenden und erläutert kurz den Sachverhalt. 

Herr Novak von der Firma BrennerPlan erläutert das Verkehrskonzept anhand der 

PowerPointPräsentation. 

 

Fragen der Bürger und Antworten der Verwaltung: 

Eine Interessentin des Bezner-Areals sagt, 
dass sich durch den Vorschlag mit dem 
Einbahnstraßenverkehr der Verkehr auf die 
Wangener Straße verlagern werde. D.h., 
dass sich die Belastung des Bezner-Areals 
erhöhen wird. Ist hier an einen 
Lärmschutzwall gedacht? 

Herr Bastin sagt, dass nur der Planfall III in 
Frage käme, die anderen machen für ihn 
keinen Sinn. Durch den Wegfall der 
geplanten Kita entfällt auch viel Verkehr.  
 
Herr Klink sagt, dass die Belastung auf der 
Wangener Straße durch den zusätzlichen 
Verkehr aus der Holbeinstraße im Promille-
Bereich liege. Die Entlastung der 
Holbeinstraße bewege sich dagegen im 
Prozentebereich. 
 

Ein Anwohner sagt, dass es im Moment sehr 
angenehm sei, dass die Durchfahrt durch die 
Holbeinstraße wegen der Baustelle gesperrt 
sei. Er ist der Meinung, dass eine 
Einbahnstraßenregelung auf alle Fälle eine 
große Entlastung geben werde. Bei einem 
Durchfahrtsverbot (so wie es im Moment ist), 
suchen sich alle einen anderen Weg. 
Außerdem gebe es zwischen 
Leonhardskapelle und Goldener Uhr keinen 

Herr Bastin erläutert, dass der Eschersteg 
leider nicht mehr zu verwenden sei, er sei zu 
marode, was natürlich sehr schade ist. Es 
sei auch ein Traum der Verwaltung, dass 
man hier eine Überführung für Fußgänger 
mache, aber das ist im Moment nicht 
möglich. 
Die Idee mit einem Durchgangsverbot findet 
er gut und wird prüfen lassen, welche 
Auswirkungen dies auf den Verkehr in der 



sicheren Übergang für Fußgänger über die 
Wangener Straße. Er bringt die Idee ein, 
dass man hier den Eschersteg doch wieder 
aktivieren könnte. 

Umgebung habe. 

Ein Bürger fragt an, ob die Stadt die 
Einbahnregelung selber entscheiden dürfe 
oder ob man da auch wie bei der Wangener 
Straße das RP anfragen müsse  

Herr Bastin antwortet, dass die Stadt das 
selber machen dürfe. Die Wangener Straße 
sei eine Bundesstraße, deshalb muss das 
RP seine Zustimmung dazu geben. 

Ein Bürger meint, dass wahrscheinlich ein 
richtiger Anschluss der Rinkerstraße besser 
bewertet werde durch das RP als eine TG-
Ausfahrt. 

 

Ein Bürger fragt, ob die Treppenanlage 
zwischen Martello und Bezner-Areal erhalten 
bleibe und ob man diese evtl. barrierefrei 
gestalten könne (Kinderwagen). 

Herr Bastin sagt, dass die Treppenanlage 
bestehen bleibe. 
Herr Groß antwortet, dass der Hang 
naturschutzrechtlich nicht unbedenklich sei 
und um die Treppenanlage barrierefrei zu 
machen müsste man zu weit in den Hang 
eingreifen. 

Eine Anwohnerin fragt, ab wo die 
Einbahnstraße beginnen soll 

Herr Bastin sagt, dass hierzu noch keine 
konkreten Planungen gemacht worden 
seien, der Beginn müsse nicht zwingend an 
der Kreuzung sein. 
  

Ein  Anwohner sagt, dass z.B. in der 
Spohnstraße eine kurze Einbahnstraße sehr 
erfolgreich sei. Er bittet darum, dass man die 
Einbahnstraßenregelung direkt im Anschluss 
an die Baustelle macht, da sich die Leute 
durch die Baustelle schon daran gewöhnt 
haben, dass sie nicht durchfahren können. 

Herr Bastin meint, dass die Baustelle ja noch 
ein paar Wochen gehe und man sich 
darüber noch Gedanken machen könne.  

Eine Interessentin meint, dass man auch 
eine verkehrsberuhigte Zone machen 
könnte, z.B. mit Schwellen und 
Blumentöpfen.  

Herr Nordmann antwortet, dass Schwellen 
nur bedingt gut seien. Durch diese können 
auch Schäden an den Pkws entstehen und 
für Fahrräder stellen sie eine Gefahr dar. 
Außerdem verursachen Schwellen oftmals 
auch Lärm. Seiner Meinung nach seien 
Kontrollen am Effektivsten. Aber er gibt zu 
Bedenken, dass man in einer 
verkehrsberuhigten Zone auch schnell den 
Führerschein los haben kann. 

Ein Anwohner bittet darum, dass man eine 
einheitliche Regelung für die östliche 
Vorstadt sucht. Es wird im Moment 
abgewechselt zwischen verkehrsberuhigtem 
Bereich  und Zone 30. 

Herr Bastin bedankt sich für die Anregung. 
Es sei auch das Ziel der Stadt, dass man in 
der östlichen Vorstadt eine einheitliche 
Regelung findet. 

 

Abschließend stellt Herr Bastin die Frage, wer denn für den Planfall III (Einbahnstraße im 

Bereich Holbeinstraße beim Bezner-Areal ) ist. Es meldet sich die Mehrheit. Gar nichts 

machen würde niemand und enthalten würden sich rund 6 Personen. 

Herr Bastin bedankt sich für das Interesse und wünscht einen schönen Abend. 

 

Silvia Zengerle 


