Sonderbeilage zum Amtsblatt am 02.05.2019

Wichtige Informationen zum

Bürgerentscheid am 26. Mai 2019
Stimmen Sie zu, dass ein Geschäftshaus und eine öffentliche
Tiefgarage/Parkhaus an der Hindenburgstraße westlich der Volksbank
gebaut werden?

Ja oder Nein?
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Schematische Ideenskizze (maßstabslos)
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MUSTER STIMMZETTEL
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Bürgerentscheid

am 26. Mai 2019 in der Großen Kreisstadt Herrenberg.
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FRAGE:
„Stimmen Sie zu, dass ein Geschäftshaus und
eine öffentliche Tiefgarage/Parkhaus an der
Hindenburgstraße westlich der Volksbank gebaut
werden?“

JA �
NEIN �

Einladung zur BürgerInformationsveranstaltung
her

zum Bürgerentscheid:
„Bau eines Geschäftshauses und einer öffentlichen Tiefgarage an der
Hindenburgstraße – ja oder nein?“
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2011

2015

2016

2017

Start Stadtentwicklung
2020

Grundsatzbeschluss
Verkehrsvarianten
Innenstadt

Strukturplan
Kernstadt

Fahrplan
Innenstadtentwicklung

Leitsätze & Vision 2020
Standortprüfung zusätzlicher
Parkplätze am Altstadtrand

Prüfauftrag:
▪ Gesamtkonzeption Parken
mit autofreiem Graben West
▪ eine Parkhausein- und -ausfahrt
für alle, auch für die
Volksbank-Parker

▪

Areal Albert-SchweitzerSchule als Mischgebietsfläche für Wohnen,
Einzelhandel, Parkhaus / 		
Tiefgarage

▪
▪

Weitestgehende Verkehrsberuhigung des gesamten 		
Grabens
Areal Hindenburgstraße: 		
Bebauung mit Geschäftsund Parkhaus

Der Bürgerentscheid

Um was geht es?

Wahlberechtigt beim Bürgerentscheid
ist analog zur Kommunalwahl, wer

Die Stadt plant auf der städtischen Freifläche westlich der Volksbank ein Geschäftshaus und eine öffentliche Tiefgarage / ein öffentliches Parkhaus (*). Nach vielen Vorüberlegungen sind die Planungen jetzt so weit gediehen, dass die Stadt im November beauftragt
wurde, mit Investoren zu verhandeln.

▪

▪
▪
▪

am Wahltag das Bürgerrecht besitzt, d.h. Deutscher im Sinne
von Artikel 116 des Grundgesetzes oder Unionsbürger (Staatsangehöriger eines an deren Mitgliedstaates der Europäischen
Union) ist,
das 16. Lebensjahr vollendet hat,
seit mindestens 3 Monaten in Herrenberg seine (Haupt-)
Wohnung hat und
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

(*) Stellvertretend für diese Formulierung werden auf den folgenden Seiten die Begriffe Parkhaus, Parkgarage, Garage oder
Tiefgarage verwendet.

Die Frage des Bürgerentscheids ist entschieden, wenn
▪
▪

In den letzten Monaten geriet das Projekt immer mehr in den Fokus
der Öffentlichkeit, mit ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen,
Meinungen und Wünschen. Der Bürgerentscheid soll nun Klarheit
bringen, wie es in dieser Frage weitergehen soll.

eine Mehrheit der gültigen Stimmen mit Ja oder Nein
gestimmt hat und
diese Mehrheit der gültigen Stimmen mindestens 20 Prozent
der Stimmberechtigten (Quorum) beträgt.

Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet.
Das Ergebnis eines erfolgreichen Bürgerentscheids ist bindend
und durch die Stadtverwaltung umzusetzen. Der Bürgerentscheid
hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses. Er kann innerhalb
von 3 Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert
werden.
Der Bürgerentscheid ist nicht entschieden, wenn das erforderliche
Quorum von 20 Prozent nicht erreicht wurde. Der Gemeinderat
hat dann über den Bau eines Geschäftshauses und einer öffentlichen Tiefgarage / Parkhaus zu entscheiden.

25. April
16. Januar

2017 2018

Stadtentwicklung III –
Westliche Innenstadt
▪
▪
▪

Ausweisung Sanierungsgebiet 		
auf Grundlage der erfassten
städtebaulichen Mängel
Städtebauliche Ziele:
Neuordnung Wohnen, Verkehr 		
und ruhender Verkehr
Schaffung neuer Flächen für
Dienstleistungen und Büros

Wer darf wählen?
Deutsche oder EU-Bürger

16

mindestens 16 Jahre alt
seit mindestens 3 Monaten
Hauptwohnsitz in Herrenberg

23. Januar

13. November

2018

2018

Haushaltsplan
2018
▪ Forderung: zeitliche Kopplung
von Graben-Verkehrsberuhi-		
gung und Parkhaus-Neubau
▪ Vorgaben für Gestaltung
Geschäfts- und Parkhaus
Hindenburgstraße

Beschluss Geschäftsund Parkhaus
Hindenburgstraße
▪
▪
▪

Zustimmung zum Erschließungskonzept
Prüfauftrag: Optimierung der
Wegebeziehung Parkhaus – Altstadt
Auftrag an Verwaltung zur Vorbereitung
einer Projektrealisierung und Verhandlungsstart mit Investoren
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Die Idee
Einkaufen
Rund 800 bis 1.000 Quadratmeter Verkaufsfläche stärken den Einzelhandel und damit den Standort entlang der Altstadtkante. Verkaufsflächen in dieser Größenordnung sind in der historischen Altstadt selten
und daher stark gefragt – ein echtes Plus für die heimische Wirtschaft.

Arbeiten
Ein Geschäftshaus an der Hindenburgstraße schafft und sichert
Arbeitsplätze. Über der Einkaufsebene entstehen Büro- und Dienstleistungsflächen. Der Bau bietet lokalen Unternehmen die Chance, direkt
neben dem Hauptsitz der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg
auf bis zu drei Obergeschossen Geschäftsräume zu realisieren. Damit
wird der Standort Herrenberg aktiv gefördert.
Parken ohne Suchen
Wer aus Richtung Tübingen kommt, parkt hier direkt am Altstadtrand,
ohne über den Reinhold-Schick-Platz zu fahren und ohne auf dem
Graben und in den Nebenstraßen Runden zu drehen bei der Suche
nach einem Parkplatz. Das gleiche Prinzip „Abfangen“ ist mit dem
Parkhaus Horber Straße / Nagolder Straße für den Verkehr aus Süden
und Westen geplant. Weil das Auto auch künftig ein wichtiger Bestandteil der Stadtmobilität bleibt, soll die neue Tiefgarage rund 50 bis 100
Parkplätze mehr als den Mindestbedarf bieten (Ersatz für Wegfall der
Parkplätze im Graben, Entlang der Hindenburgstraße und notwendige
Parkplätze für Neubau).

Zu Fuß direkt in die Altstadt
Vom Parkhaus führt ein neuer Fußweg entlang der Ladenzeile direkt
in die Altstadt. Barrierefrei und sicher geht es auf einem neuen Weg
mit Ampel und Verkehrsinsel über die Straße. Das Altstadt-Erlebnis
beginnt schon direkt am Graben, wo kaum noch Autos fahren.
Graben und Moltkestraße attraktiver gestalten
Eng mit diesem Vorhaben verknüpft ist die Neugestaltung des Grabens
sowie der Ausbau der (zwischen Apotheke und Volksbank gelegenen)
Moltkestraße zur zentralen Fuß- und Radwegeanbindung. Beide Straßen – sowohl der Graben als auch die Moltkestraße – sollen weitestgehend autofrei werden.
Geplante Bebauung
Das viergeschossige Geschäftshaus soll direkt an der Hindenburgstraße entstehen. Damit die Autos möglichst unter der Erde stehen
und damit aus dem Sichtfeld verschwinden ist aktuell eine Tiefgarage
vorgesehen. Die Zu- und Abfahrt wird über die Hindenburgstraße und
seitlich am Geschäftshaus entlang abgewickelt.
Schulhof Albert-Schweitzer-Schule
Die Tiefgarage schiebt sich – im Idealfall komplett – unter den Schulhof
der Albert-Schweitzer-Schule. Der Schulhof kann in enger Abstimmung mit Schulleitung, Lehrer-, Schüler- und Elternschaft von Grund
auf neu gestaltet werden.

Sechs Ziele
Was soll mit dem Bau des Geschäftshauses und der öffentlichen Tiefgarage
an der Hindenburgstraße erreicht werden?

P

1. Einkaufen: Attraktive Einzelhandelsfläche im Zentrum schaffen

2. Arbeiten: Mit einem
attraktiven, zentral gelegenen
Geschäfts- und Bürohaus die
lokale Wirtschaft weiterentwickeln.

3. Innenstadtnahe Parkmöglichkeiten schaffen und
gleichzeitig den ReinholdSchick-Platz entlasten.

P
4. Öffentliche Parkplätze aus
dem Graben entfernen, um
diesen in einen ansprechenden
Außenraum zum Flanieren und
Verweilen umzugestalten.

4

5. Für die am Graben
wegfallenden Parkplätze
einen (zentrums)nahen
Ausgleich schaffen.

6. Die zwischen Volksbank
und Apotheke gelegene
Moltkestraße zugunsten der
Fußgänger und Radfahrer
weitestgehend autofrei machen.
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Fläche für geplantes Geschäftshaus und Tiefgarage sowie den neu gestalteten Schulhof

JA oder NEIN: Was sind die Folgen?
Bau eines Geschäftshauses und einer öffentlichen Tiefgarage
an der Hindenburgstraße – ja oder nein?

„Ja“
Die begonnenen Verhandlungen mit Investoren werden
zügig fortgesetzt. Ein Baustart in 2020 ist möglich.

„Nein“
Die Verhandlungen mit den Investoren werden gestoppt.
Die Planungen beginnen von vorne. Aussagen über konkrete
Bau- und Projektstarts können keine getroffen werden:
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Bau von Geschäftshaus und Tiefgarage an der Hindenburgstraße?
Die Befürworter sagen:

Verkehrsfluss, Verkehrsaufkommen

Klima und Umweltschutz

Von Osten kommende Autos (Gültstein, Kayh, Mönchberg und
Ammerbuch) fahren gezielt das Parkhaus an. Sie überqueren
den Reinhold-Schick-Platz nur, wenn das Parkhaus keine freien
Plätze anzeigt. Im gesamten Zentrum wird ein modernes Parkleitsystem für kurze Parksuchwege sorgen.

Die größten Grünﬂächen am Altstadtrand sind der Alte Friedhof und der benachbarte Ottosche Garten – beide Flächen sind
und bleiben unantastbar für Autos. Der wertvolle Baumbestand
im Oberen Graben soll stehen bleiben. Auch das Areal um das
Alte Freibad bleibt als Grünfläche weitestgehend erhalten.

Dynamische Temporegelungen und verkehrsabhängige,
aufeinander abgestimmte Ampelschaltungen werden den
Verkehrsfluss insgesamt spürbar verbessern. Auch an den
Ein- und Ausfahrten der Parkgarage wird der Verkehr weitestgehend flüssig laufen.

Wenn die Autos nicht mehr den Graben anfahren, wird dort der
Lärm weniger und die Luft besser werden.

Mit der Tiefgarage an der Hindenburgstraße gelingt es einerseits, den historischen Teil der Innenstadt „Im Graben“ sowie
die Moltkestraße weitestgehend autofrei zu machen. Anderseits liegt die neue Parkgarage so direkt an der historischen
Altstadt, dass die Fußwege dorthin nur minimal weiter sind
als bisher. Die von der Parkgarage kommenden Zu-Fuß-Gehenden werden in kürzerer Zeit als bisher die Hindenburgstraße
überqueren.

Wirtschafts- und Standortfaktor
Für Handel und Gewerbe sind zentrumsnah angebundene
Parkplätze mit kurzen Fußwegen ein entscheidendes Erfolgs-Kriterium. Geschäfte werden am meisten da gemacht,
wo die Kunden am einfachsten parken und am bequemsten in
das Geschäft gelangen. Anders gesagt: Zu wenige geschäftsnahe Parkplätze schädigen die Geschäfte und in letzter Konsequenz kosten sie Arbeitsplätze. Die Ansiedlung hochwertiger Arbeitsplätze trägt zur Belebung der Innenstadt bei.
Viele Menschen wollen in der Stadt schnell und gezielt ihre
Dinge erledigen. Besonders für sie ist das Parkhaus an der
Hindenburgstraße immens wichtig. Mit dem Rad, zu Fuß oder
mit dem Bus kommen sie - dank der weitestgehend autofreien Moltkestraße und intelligenter Ampelregelungen - ebenfalls schneller als bisher in den historischen Teil der Altstadt.

Albert-Schweitzer-Schule
Die Schule erhält am bisherigen Standort einen neuen,
attraktiv gestalteten Schul- und Pausenhof. Alle Autos fahren
künftig in die Tiefgarage (also auch die heute noch hinter der
Volksbank parkenden Autos) und sind damit nicht mehr sichtbar. Die Tiefgaragen-Konstruktion ermöglicht technische Lösungen, sodass niemand der schlechten Luft ausgesetzt sein
wird. Generell ist die Stadt im Gespräch mit Vertreterinnen
und Vertretern der Schule (Lehrer, Eltern, Schüler).

Nennenswerte Nachteile durch zugebaute Frischluftschneisen
sind nicht zu befürchten, da die Hauptwindrichtung entlang
der Hindenburgstraße verläuft, also von Westen nach Osten.

Mobilität und Lebensqualität
Viele Autofahrerinnen und Autofahrer sind permanent genervt, weil sie keinen zentrumsnahen Parkplatz finden. Entfernter liegende Parkplätze sind oft keine Option. Immer mehr
Menschen meiden das Zentrum und fahren lieber raus aus der
Stadt. Empfindliche Kaufkrafteinbußen sind die Folge.
Nagold hat neben den entfernteren Stellplätzen einen Ring
von vier fußläufig erreichbaren Parkgaragen und Stellplätzen.
Eine weitere Tiefgarage befindet sich mitten im Zentrum. Um
ein ähnliches Angebot zu schaffen, ist die Parkgarage an der
Hindenburgstraße erforderlich. Besonders für Menschen, die
nicht so gut zu Fuß unterwegs sind, ist die neue Parkgarage
die beste Lösung. Viele Arztpraxen liegen kaum mehr als einen
Steinwurf davon entfernt. Zu-Fuß-Gehende erhalten direkt vom
Parkhaus weg einen neuen Fußgängerweg über die Hindenburgstraße in die Altstadt hinein, mit intelligenter Ampelregelung und barrierefrei. Durch die Einführung der Parkraumbewirtschaftung im Alzental, verbesserte Parkmöglichkeiten für
die Musikschule und Anwohnerparken für die Bewohner der
Altstadt bringt die Parkgarage große Vorteile für das gesamte
Umfeld.
Wenn der Graben für Autos gesperrt ist, wird der gesamte
Bereich spürbar an Aufenthaltsqualität hinzugewinnen, mit
Strahlkraft für die gesamte Innenstadt.

Faktor Zeit
Menschen sind offen für neue Formen der Mobilität. Sie fahren
mehr Fahrrad, steigen eher auf öffentliche Verkehrsmittel
um und setzen mehr auf Elektromobilität. Das Auto bleibt
aber mittelfristig ein wichtiger Verkehrsträger und braucht
deshalb kluge Verkehrsführungs- und Parkplatzangebote. Die
Parkgarage an der Hindenburgstraße ist ein Teil dieser Strategie.
Die stadtübergreifende Planung zeigt neue Lösungen und
Wege für alle Verkehrsteilnehmer auf, festgehalten im Integrierten Mobilitäts-Entwicklungs-Plan IMEP 2030 Herrenberg.
Mehr Infos zur Entwicklung der Stadtmobilität unter
www.herrenberg.de/bürgerentscheid
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„Ja“

Bau von Geschäftshaus und Tiefgarage an der Hindenburgstraße?
Die Kritiker sagen:

Verkehrsfluss, Verkehrsaufkommen
Die Parkgarage zieht Autoverkehr aus allen Richtungen in
die Innenstadt. Man holt sich durch die Parkgarage Verkehr
in die Stadt, den man gar nicht haben will. Das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt steigt weiter. Die Parkgarage liegt
viel zu nahe am Reinhold-Schick-Platz. Der Parksuchverkehr
wird somit weiterhin den Verkehrsknoten überbelasten. Für
die Idee des „Abfangens“ gibt es andere geeignetere Flächen
im Süd-Osten. Zudem ist die Altstadtgarage nicht ausgelastet.
Durch die Linksabbiegespuren am Parkhaus wird der Verkehrsfluss gebremst. Ein und ausfahrender Verkehr über drei
Fahrspuren gefährdet zudem die Fußgänger.
Ziel des Verkehrskonzeptes ist, den Verkehr auf den Hauptverkehrsachsen zu verstetigen. Gleichzeitig soll die Barrierewirkung der Hindenburgstraße abgebaut werden. Der zusätzliche
Verkehr, den dieses Parkhaus mitten in die Stadt ziehen wird,
steht diesen Zielen fundamental entgegen.

Wirtschafts- und Standortfaktor
Das Argument, es liege an fehlenden Parkplätzen, dass
immer mehr Einzelhandel verschwindet, greift zu kurz. Es
gibt 1.300 Parkplätze rund um den Altstadtkern. Diese bieten
noch ausreichend freie Kapazitäten. Auch 200 hochattraktive, kostenfreie Stellplätze auf dem alten Seeländerareal, die
der Altstadt quasi über Nacht für viele Jahre zusätzlich zur
Verfügung standen (nach Abbau des temporär angesiedelten
Discounters ALDI), haben nichts an dem Abschwung geändert.
Vielmehr lockt das vorhandene Angebot nicht genügend
Kunden in die Stadt. Dazu kommt die große Konkurrenz
aus dem Online-Handel. Arbeitsplätze im Einzelhandel der
Herrenberger Altstadt sind nicht abhängig von mehr ungenutzten PKW-Stellplätzen, sondern von einem attraktiven
Angebot, Serviceorientierung und hoher Aufenthaltsqualität.

„Nein“

Klima und Umweltschutz
Vorhandene innerstädtische Grünflächen mit großem Baumbestand müssen geschützt und nicht überbaut werden. Unsere
Sommer werden immer heißer. Freiflächen mit altem Baumbestand und offenem Boden sind wichtig für das Stadtklima. Sie
wirken als Frischluftschneise und sorgen für Kühlung.
Bereits im Sommer 2018 hat der Umsatz des Einzelhandels
unter den Hitzeglocken in den Städten gelitten. Ohne Not soll
nun diese für das städtische Mikroklima an der Hindenburgstraße
bedeutende Freifläche abgeholzt und vollständig überbaut
werden.

Mobilität und Lebensqualität
Viele Herrenberger Bürger*innen sind permanent genervt
von der Dominanz des Autos in der Stadt. Extrem lange
Wartezeiten an den Ampeln für Fußgänger und Radfahrer, im
Verkehrsstau feststeckende Busse, die ihre Anschlüsse nicht
erreichen, schlechte Luft und überall Lärm.
Ziel der Stadt und aller Fraktionen ist, den Verkehrsverbund
(Rad-, Fuß- und Busverkehr) massiv zu stärken. Die im IMEP
formulierten Ziele einer Verringerung des PKW-Verkehrs
würden mit dem Bau eines großen Parkhauses an dieser Stelle
völlig konterkariert. Mehr PKW-Parkplätze ziehen mehr Verkehr an und können Rückstaus (gem. Gutachten) bis zu
1 km auf den Hauptstraßen verursachen.
Für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, stehen mit dem
Bronntor und Nufringer Tor und demnächst mit dem Seeländerareal ausreichend Parkplätze mitten in der Stadt zur
Verfügung. Geplant ist zudem ein Parkhaus mit 350 Stellplätzen an der Ecke Horber- Nagolder Straße. Wird der Bahndurchstich mit I3opt realisiert, würde dieses Parkhaus direkt an der
zukünftigen Fußgängerzone Horber Straße liegen, mit wenigen
Schritten in den Altstadtkern.
Für Arztbesuche mobiltätseingeschränkter Personen könnten
auch jetzt schon ausreichend reservierte Parkplätze in einem
ansonsten autofreien Graben bereitgestellt werden.

Albert-Schweitzer-Schule
Bereits heute finden die Belange der ASS nur unzureichend
Beachtung. Anstatt bestehende Defizite zu beheben, soll der
Schule nun ein Parkhaus in den Schulhof gesetzt und vorhandene Grünfläche vernichtet werden. Zudem werden die Schüler*innen den Abgasen des großen Parkhauses ausgesetzt.
Die dringend erforderliche Aufwertung der Schulhofflächen
kann ohne Parkhaus kostengünstiger, attraktiver und sofort
realisiert werden.

Faktor Zeit
Erklärtes Ziel der Herrenberger Politik ist in Zukunft weniger
Autoverkehr in der Stadt zu haben. Immer mehr Bürger*innen steigen um auf das Fahrrad, den ÖPNV und wollen und
werden zukünftig attraktive Wegebeziehungen mit weniger
Verkehr, weniger Abgasen und weniger Lärm als Fußgänger*innen nutzen wollen. Ein weiteres Parkhaus zumal an
dieser Stelle ist nicht mehr zeitgemäß.
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Neun alternative Standorte wurden von verschiedenen Seiten ins Gespräch gebracht. Die Verwaltung hat insgesamt zehn Vorschläge
untersucht und bewertet. Die Standortvorschläge sind lediglich erste Prüfaufträge.
(*) Als Mindestanforderung wurden 85 Parkplätze angenommen.
Die Zahl basiert auf den 65 zu ersetzenden Parkplätzen im Graben und den 20 wegfallenden Parkbuchten entlang der Hindenburgstraße.

Bewertungsmatrix mit weiteren Kriterien für alle zehn Standorte finden Sie unter

www.herrenberg.de/Bürgerentscheid
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Standort-Varianten

FÜR diesen Standort spricht:
Die Fläche ist verfügbar.

V1 Tiefgarage an der
Hindenburgstraße

V2

V3

V4

V5

Tiefgarage
Alter Stadtfriedhof
Tiefgarage
Hasenplatz
Stellplätze
Hasenplatz 5 – 9

Parkdeck
Marienstraße 3 – 7

V7

Tiefgarage
VHS - Südflügel

Tiefgarage &
Parkhaus Tübinger
Str. 42 – 44

V8
Tiefgarage
Marienstraße 11 – 19

Neue Parkplätze entstehen in direkter Nähe zu den
wegfallenden Stellplätzen (Graben, Hindenburgstraße).
Städtische Fläche, das heißt, es ist kein
Grunderwerb erforderlich.

Zu hoher Zeitverlust: Die letzten Ruherechte enden 2030.

Sehr gute Anbindung der Tiefgarage in die Altstadt
und zum Fruchtkasten

Zu kleine Parkfläche: Mindestanforderung nicht erfüllt.

Kurze Gehzeiten in die historische
Altstadt und zum Fruchtkasten

Zu kleine Parkfläche: Mindestanforderung nicht erfüllt.

Bereits bestehender Parkhaus-Standort wird
ausgebaut.

Zu kleine Parkfläche: Mindestanforderung nicht erfüllt.

Kurze Gehzeiten in die historische
Altstadt und zum Fruchtkasten

V10

Kritische Begleitumstände: Abriss historische Altstadtkante und Abbruch von drei Häusern in Privatbesitz.

Kritische Begleitumstände: Abstandsflächen und Statik
schwierig zu realisieren.

Problematisches Aufwand-/Nutzenverhältnis

Anzahl von 94 möglichen Stellplätzen erfüllt die
Die Lage der Tiefgarage stärkt Standort Fruchtkasten. Mindestanforderung von 85 Stellplätzen nur knapp.
Teile der VHS müssen abgerissen werden, obwohl die
Bausubstanz noch gut ist. Für die Bauzeit muss für die
VHS ein Interims-Standort gefunden werden.
Mit 170 möglichen Stellplätzen ist die Fläche deutlich Kritische Begleitumstände: Abbruch von drei
über der Mindestanforderung von 85 Stellplätzen.
Privathäusern.
Anbindung an Altstadt ist nicht optimal.

Mit 150 möglichen Stellplätzen ist die Fläche deutlich Anbindung nicht über die Tübinger Straße sondern durch
über der Mindestanforderung von 85 Stellplätzen.
das Wohngebiet = mehr Verkehr entlang der Wohnhäuser
und der Schulwege in der Marienstraße.
Relativ kurze Realisierungsphase wahrscheinlich.
Akzeptanzprobleme: zu lange Wege ins Zentrum.
Zu kleine Parkfläche: Mindestanforderung nicht erfüllt.
Anbindung nicht über die Hauptstraße sondern durch
das Wohngebiet = mehr Verkehr entlang der Wohnhäuser
und der Schulwege in der Marienstraße.

Tiefgarage
Marienstraße
21 – 1/2

Aufstockung
KrankenhausParkhaus

Pietät wahren.

Geringe Störung des Verkehrsflusses

Für diesen Standort gibt es keine Argumente

V9

Die Grünfläche wird für Bauvorhaben beansprucht.

Kurze Gehzeiten in die historische Altstadt.

Anzahl der Stellplätze reicht aus (wenn auch nur
knapp), um Mindestanforderung zu erfüllen.

V6

GEGEN diesen Standort spricht:

Akzeptanzprobleme: Zu lange Wege ins Zentrum.
Mit 180 möglichen Stellplätzen ist die Flächengröße
deutlich über der Mindestanforderung von 85 Stellplätzen.

Anbindung nicht über die B 296 möglich sondern durch
das Wohngebiet = mehr Verkehr entlang der Wohnhäuser
und der Schulwege in der Marienstraße.

Relativ kurze Realisierungsphase wahrscheinlich.

Akzeptanzprobleme: Zu lange Wege ins Zentrum.
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Positionen im Gemeinderat
Die Fragestellung des Bürgerentscheids am 26. Mai 2019 umfasst ein komplexes Thema, zu dem es viele unterschiedliche Meinungen in der
Bürgerschaft und auch im Gemeinderat gibt. Die Fraktionen des Gemeinderats und der Oberbürgermeister, die gemeinsam beschlossen haben
zu dieser Frage einen Bürgerentscheid durchzuführen, erläutern in den folgenden Stellungnahmen ihre persönlichen Positionen.

Stellungnahme der Fraktion Freie Wähler
Thomas Deines, Fraktionsvorsitzender
DAS RICHTIGE MACHEN!
Ja zum Bürgerentscheid! Das ist die eindeutige Haltung der Freien Wähler
Herrenbergs. In den letzten fünf Jahren haben wir eine Gesamtplanung
für die Innenstadt vorangebracht, ein Projekt dabei ist der Bau des Geschäftshauses mit Parkgarage neben der Volksbank. Damit werden viele
Vorteile erreicht, wie hier in der Broschüre nachzulesen ist. Wir wollen
eine lebendige Innenstadt mit Einzelhandel, Arbeitsplätzen, Wohnraum,
kulturellen Angeboten und attraktiven Freibereichen verbunden mit einer
guten Erreichbarkeit. Das kann mit diesem Projekt erreicht werden! Der
Pausenhof der Albert-Schweitzer-Schule kann erhalten werden und ein
autofreier Graben ist viel attraktiver zum Verweilen als die Fläche direkt
an der Hindenburgstraße. Die in der Diskussion genannten Alternativen
sind keine wie hier in der Broschüre deutlich wird.
Auch alle externen Planungen, von renommierten Architekturbüros beim
Wettbewerb westliche Innenstadt, haben an dieser Stelle eine Bebauung
vorgesehen. Warum? Weil es Sinn macht, die Innenstadt belebt und an
anderer Stelle wertvolle Flächen vom Parkverkehr entlastet werden. Es
geht hier auch nicht um ein Megaparkhaus, sondern um eine angepasste
Planung mit rund 50-100 zusätzlichen Stellplätzen (rund 90 Parkplätze im
Graben und an der Hindenburgstraße fallen weg).

Stellungnahme der CDU Fraktion
Hermann Horrer, Fraktionsvorsitzender
DAS GEPLANTE GESCHÄFTSHAUS MIT TIEFGARAGE
IST WICHTIG FÜR DIE STADTENTWICKLUNG.
Ziel der CDU ist eine deutliche Belebung der Innenstadt von Herrenberg. Wir wollen mehr Kunden, mehr Beschäftigte, mehr Gäste und
mehr Besucher in Herrenberg. Nur so bleibt unsere wunderschöne
Innenstadt vital und stirbt nicht aus. Wir stehen hier in Konkurrenz zu
den Nachbarstädten, großen Einkaufszentren und dem Internet. Neben
den vielfältigen Aufgaben der Gewerbetreibenden attraktive Angebote
zu schaffen, muss die Verwaltung eine funktionierende Infrastruktur
bereitstellen.
Ein ganz wesentlicher Baustein ist das geplante Geschäftshaus mit
einer öffentlichen Tiefgarage an der Hindenburgstraße. Besonders aus
Richtung Tübingen haben wir nicht genügend zentrumsnahe Parkmöglichkeiten. Die Parkplätze am Graben und auch das Parkhaus der
Volksbank sind häufig belegt. Kundenbefragungen und erfolgreiche
Konzepte anderer Städte zeigen, dass eine einfache Erreichbarkeit mit
zentralem Parken ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Wenn Besucher von außerhalb mit dem Auto nicht einfach in eine Stadt kommen
können, meiden sie diese und kommen gar nicht. Wir wollen unseren

Wir wollen, dass alle Besucher der Innenstadt, egal woher sie kommen,
diese mit dem Verkehrsmittel ihrer Wahl leicht erreichen können. Mit einer
autofreien Moltkestraße wird der Zugang für Fußgänger bequemer und sicherer, der geplante Innenstadtring schafft Verbesserungen für Radfahrer.
Gegen die Bebauung werden manche Argumente vorgebracht. Es ist
aber keine wertvolle Grünfläche (wer hält sich dort auf?), keine Frischluftschneise und der Verkehr wird auch nicht zusammenbrechen, das
hat die Verkehrssimulation eindeutig ergeben. Spätestens mit dem Bau
der Verbindung zwischen Nagolder und Horber Straße wird sich die Situation am Reinhold-Schick-Platz zudem grundlegend entspannen und der
Abbiegeverkehr in den Graben und die Moltkestraße entfällt.  
Wir wollen Arbeitsplätze bei uns in Herrenberg erhalten und neue schaffen, ansonsten werden diese in den Nachbarstädten entstehen. Gerade für
ältere Menschen und die Bewohner in den Stadtteilen ist eine Erreichbarkeit der Innenstadt auch mit dem Auto wichtig. Wer dem zustimmt, muss
auch für sinnvolle Parkflächen sein.
Wir stehen für Verlässlichkeit und Entscheidungen im Interesse aller
Herrenbergerinnen und Herrenberger, aus der Kernstadt und den Stadtteilen. Deshalb stehen wir zu den Planungen und Beschlüssen der letzten Jahre, wir sagen JA zu einer zukunftsfähigen und lebendigen Stadt.
Wenn Sie das auch so sehen: Stimmen sie mit JA beim Bürgerentscheid!

Gästen auch nicht vorschreiben, mit welchem Verkehrsmittel sie uns
besuchen, sondern heißen alle herzlich willkommen.
Die geplante Tiefgarage schafft die dringend benötigten Parkmöglichkeiten und vermeidet die Querung des Reinhold-Schick-Platzes. Jetzt ist
es möglich den Graben nahezu autofrei zu machen. Hier soll die bereits
bestehende Gastronomie mit hoher Aufenthaltsqualität ausgebaut werden. Damit kann ein Erlebnis- und Ausgehmagnet durchzogen von Grünbereichen im Graben entstehen. Die Tiefgarage und das Parkhaus der
Volksbank werden über die Hindenburgstraße erschlossen. Die überlastete Moltkestraße kann ebenfalls autofrei werden. Hier wird eine attraktive
Verbindung für Fußgänger und Radfahrer in die Innenstadt möglich.
Darüber hinaus kann das „wilde Parken“ im Alzental eliminiert werden.
Entlang der Hindenburgstraße können in dem Geschäftshaus in zentraler
Lage dringend benötigte Einkaufs- und Büroflächen geschaffen werden,
die die Belebung von Herrenberg unterstützen. Mit einer Aufwertung
des Ottoschen Garten und des alten Friedhofes kann die wegfallende Rasenfläche mehr als kompensiert werden. Durch die geplante Tiefgarage
bleibt auch der Pausenbereich der Albert-Schweitzer-Schule erhalten.
In Summe hat das geplante Geschäftshaus mit öffentlicher
Tiefgarage viele Vorteile für die Herrenberger Stadtentwicklung.
Stimmen Sie mit Ja.

Stellungnahme der SPD-Fraktion
Bodo Philipsen, Fraktionsvorsitzender
Wir Sozialdemokraten lehnen ein Parkhaus an der Hindenburgstraße ab,

•

•

•

•

Weil mit diesem Parkhaus weiterer Parksuchverkehr über und in den
Bereich des Schickplatzes gezogen wird
Weil der Verkehrsfluss auf der Hindenburgstraße, den wir durch den
Wegfall der Längsparker verbessern wollen, erneut durch eine Linksabbiegespur und zusätzlich durch eine Rückstaufläche für Rechtsabbieger behindert wird
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•
•

Weil in unmittelbarer Nähe (altes StaBi-Areal Horber Straße) ein
Parkhaus für die Innenstadt geplant ist (IMEP Stand 2.4.2019)
Weil nicht geklärt ist, wie die Parkenden fußläufig rasch, bequem
und sicher in die Altstadt gelangen
Weil durch dieses Parkhaus die Entwicklungsmöglichkeiten der
Albert-Schweitzer-Schule enorm beeinträchtigt werden
Weil eine weitere wichtige innerstädtische Grünfläche versiegelt
würde

•

Weil ein Parkhaus in Höhe des Hasenplatzes/Altstadtgarage das
nächstgelegene Zielparkhaus für die östlichen Stadtteile und die
Ammertalgemeinden wäre und auch für die Besucher des zukünftigen Museums Fruchtkasten und von Stadtbibliothek und Volkshochschule ein Angebot wäre. Die Tübinger Straße würde ebenfalls davon
profitieren.

Grundsätzlich befürworten wir den Bau eines Parkhauses östlich des
Schickplatzes, um den Bewohnern, Beschäftigten und Besuchern der
Altstadt, insbesondere auch den Bürgern aus dem Ziegelfeld und aus
dem Ehbühl, aus Mönchberg, Kayh und Gültstein eine Parkmöglichkeit
einzuräumen. Alle, die auf dieser Seite des Schickplatzes einen Parkplatz
bekommen, müssen nicht mehr über den Schickplatz und ermöglichen

Stellungnahme der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Jörn Gutbier, Fraktionsvorsitzender
ZUKUNFTSTAUGLICHE STADTENTWICKLUNG
STATT ÜBERHOLTER KONZEPTE
Rad-, Fuß- und Busverkehr stärken und die negativen Begleitumstände
der PKW-Nutzung verringern ist erklärtes Ziel der Stadt und aller Fraktionen. Eine Stadt für Menschen und nicht nur für den Autoverkehr:
Weniger klimaschädliche Abgase, weniger Lärm, Staub, Gefährdung und
Flächeninanspruchnahme durch das Auto.
Ein Parkhaus mit über 200 Stellplätzen, davon 100 zusätzlich, steht diesen Zielen fundamental entgegen. Mehr PKW-Parkplätze ziehen mehr
Verkehr an und können Rückstaus (gem. Gutachten der Verwaltung)
bis zu 1 km auf den Hauptstraßen verursachen. Das schöne Argument,
damit den Graben autofrei machen zu können ist verlockend. Doch was
hindert uns daran, dies sofort zu tun, auch ohne direkten Ersatz? Dass
es funktioniert, beweist jeder Krämer- und Wochenmarkt, der im Graben
stattfindet. Mehr Menschen als üblich kommen in die Stadt, obwohl 70
Parkplätze weniger zur Verfügung stehen. Woran liegt das? Sehr simpel:
Es gibt ein attraktives Angebot und 1.300 öffentliche Stellplätz rund um
die Altstadt, die nicht ausgelastet sind!
Das vermeintliche Parkplatzproblem hat nichts mit dem Niedergang der
Altstadtgeschäfte zu tun. Den Elchtest dazu hatten wir bereits: Im Jahr
2010 hat die Stadt auf dem ehemaligen Bauhofareal (Seeländer) mehr
als 200 ebenerdige, kostenfreie PKW-Stellplätze in wenigen Schritten

Stellungnahme der Fraktion Frauenliste
Pauline Rist-Nowak, stellvertretende Fraktionsvorsitzende
„Die Stadtmobilität der Zukunft bezieht alle Wege und
Verkehrsmittel mit ein: Fuß-, Rad- und Autoverkehr sowie
öffentlichen Nahverkehr.“ Mit diesen Worten stellt die Verwaltung im
März den eben fertig gestellten Mobilitätsentwicklungsplan (IMEP) der
Öffentlichkeit vor. Und weiter: „Stadtentwicklung heute
orientiert sich an Werten wie Lebensqualität, Ökologie und Klimaschutz.
Die autogerechte Stadt mit ihrem Fokus auf möglichst große Hauptverkehrsstraßen war gestern.“
Bestandteil des IMEP ist auch der Neubau eines Parkhauses in der Hindenburgstraße. Dieses Parkhaus ist jedoch für die Frauenliste mit den
oben genannten Aussagen nicht vereinbar. Wir möchten nicht noch
zusätzlichen Autoverkehr in die Innenstadt lotsen. Zur Reduzierung des
Autoverkehrs ist in der Hindenburgstraße eine Busspur mit Vorfahrt für
den Bus und zusätzlichen Verbindungen nach Herrenberg-Süd geplant.
Ein Parkhaus mit ein- und ausfahrenden Autos würde eine starke Behinderung darstellen.
Richtig gefährlich wären diese Autos für die, die mit dem Fahrrad unterwegs sind und sich heute schon oft nicht trauen, über den ReinholdSchick-Platz zu fahren. Ein Fahrradweg auf der Hindenburgstraße mit

so, dass dieser Platz ebenerdig von Fußgängern überquert werden kann.  
Auch wir treten dafür ein, die Moltkestraße autofrei zu bekommen. Dies
ist aber auch durch eine Zufahrt der Volksbankparkplätze westlich der
Volksbank möglich.
Die Ablehnung unserer 6 vorgeschlagenen Alternativstandorte durch
die Verwaltung ist nicht überzeugend begründet. Die Alternativen sind
bisher nicht ausreichend überprüft.
Viele Millionen Euro für drei neue Parkhäuser und den geplanten Bahndammdurchstich sind kein überzeugendes Konzept und sicherlich auch
kein Zeichen für die dringend erforderliche Mobilitätswende weg vom
Auto.

Entfernung und mit dem besten Blick auf die Herrenberger Altstadt der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Abschwung in der Altstadt ging
trotzdem weiter. Funktionierender Einzelhandel entscheidet sich an
attraktiven Angeboten, Serviceorientierung, hoher Aufenthaltsqualität
und sicheren wie schönen Wegen dorthin.
Weil alle Argumente mit dem „Parken“ ins Leere laufen, wird nun die
Argumentation auf das „Geschäftshaus“ gelenkt. Es wird mit Arbeitsplatzverlusten gedroht, wenn dieses „Immobilienprojekt“ nicht umgesetzt werden kann. Und das, während das Seeländer/Geiger darum
kämpfen muss, seine  Büro- und Gewerbeflächen vermieten zu können.
Absurd! Wer so argumentiert hat aus den Augen verloren, dass nach
Fertigstellung des Seeländer absehbar mehr als ein halbes Hektar Bauflächen direkt an der Seestraße mit Büro- und Geschäftsbauten Stück für
Stück neu zur Verfügung stehen werden.
Ohne Not soll eine städtebaulich wichtige und für das Mikroklima bedeutende Grünfläche mit großem Baumbestand abgeholzt und vollständig
zubetoniert werden. Die Lernumgebung für Schüler*innen der ASS ist
bereits heute unzureichend. Anstatt diese aufzuwerten wird sie zugebaut. Übrigens: Während Herrenberg eine stark belastete und verlärmte
Straßenschlucht vollends schließen will, hat Backnang gerade beschlossen für die Durchlüftung seiner Hauptstraße drei Häusern abzureisen.
Herrenberg darf die Zeichen der Zeit nicht verschlafen. Nein zum Parkund Geschäftshaus!

einer Normbreite von 2,50 m wäre mit einem Parkhaus niemals möglich.
Damit aber mehr Menschen das Rad benutzen, sind breite und direkte
Verbindungen von A nach B nötig. Der anvisierte Fahrradinnenstadtring
ist jedoch ein gewaltiger Umweg, wenn man von Ost nach West will. Der
kürzeste Weg führt nun mal über die Hindenburgstraße.
Völlig ungeklärt ist, wie die FußgängerInnen vom Parkhaus in die Innenstadt und zurück kommen. Geplant ist dafür eine zusätzliche Fußgängerampel zwischen Moltkestraße und Reinhold-Schick-Platz. Wie diese drei
Ampeln kurz hintereinander und zusätzlicher Parkhausverkehr sich mit
einem sicheren Fußgängerüberweg vertragen, erschließt sich uns nicht.
Aber braucht Herrenberg überhaupt so viele zusätzliche Parkplätze? Bei
persönlichen Befragungen durch die Frauenliste sind von den BürgerInnen
in den Teilorten selten Parkplatzprobleme genannt worden. Eher kritisiert
wurde in dem Zusammenhang das Parkgebührensystem. Sollte eine differenzierte Analyse tatsächlich einen Parkplatzbedarf ergeben, sind mögliche alternative Standorte für die Frauenliste nur in der Marienstraße.
Dass der Weg ins Zentrum von hier aus zu lang sein soll, können wir
nicht nachvollziehen. Die Entfernung in die Altstadt ist hier nicht weiter
als vom Stadthallenparkplatz, nur eben am anderen Ende. Ein Standort
in der Hindenburgstraße ist für uns aber aus den genannten Gründen in
jedem Fall ungeeignet.
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Stellungnahme des Oberbürgermeisters
Thomas Sprißler, Oberbürgermeister
Liebe Herrenbergerinnen, liebe Herrenberger,
derzeit hören wir viele Forderungen: Parkgarage ja, Parkgarage nein!
Innenstadtnah für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind! Weiter draußen
mit langen Fußwegen, um anzuregen die öffentlichen Verkehrsmittel zu
nutzen! Graben autofrei! Moltkestraße als Hauptachse für Rad und Fußgänger! Weniger Fremdparker im Alzental! Weitere Arbeitsplätze und
Entwicklungsoptionen für örtliche Unternehmen! Mehr Flächen für den
Einzelhandel für attraktiveres Einkaufen! An die Stadtentwicklung sind
jede Menge Erwartungen geknüpft, die sich teilweise widersprechen.
Und dann gibt es noch die sachlichen Voraussetzungen – ein Grundstück das verfügbar ist, ein Finanzierungsplan, die Möglichkeit ein Projekt zeitnah zu realisieren und, und, und ... Solche Projektentwicklungen
sind komplex. Deshalb wurde in den vergangenen Jahren Schritt für
Schritt eine Gesamtplanung erarbeitet, um möglichst im Zusammenhang Antworten für eine ganzheitliche Stadtentwicklung für Sie - die
Bürgerinnen und Bürger - zu finden.
Vom städtebaulichen Ideenwettbewerb über die Festlegung welche
Flächen wie genutzt werden sollen bis hin zu einer zeitlichen Abfolge
und Priorisierung aller Projekte zur Entwicklung der Innenstadt. Das
war eine schwierige Abwägung, um eine Lösung zu finden, die die
Erwartung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger erfüllt und als
Gesamtkonzept die Stadtentwicklung voranbringt.

Ich komme für mich zum Ergebnis, dass das Geschäftshaus mit Tief-/
Parkgarage, so wie es in der Ideenskizze beschrieben ist, die richtige
Lösung ist, die wir auch zeitnah - so auch die Erwartung von vielen umsetzen können!
Dieses Projekt sichert und schafft Arbeitsplätze in der Stadt. Es macht
die Innenstadt auch für ältere Menschen und Arztbesuche erreichbar.
Die Ladenflächen im Erdgeschoss machen die Front zur Hauptstraße
hin attraktiv und beleben unsere Innenstadt.
Das Schreckensszenario von einem Betonklotz, der ohne Not den
Schulhof und die Grünflächen der Stadt verdrängt, führt in die Irre. Wir
wollen ein modernes, ansprechendes Gebäude bauen, das Parken in die
Tiefgarage verlegen und den Pausenhof der Albert-Schweitzer-Schule
darüber komplett neu gestalten. Die Moltkestraße hat mit dieser Planung die Chance, vom Autoverkehr weitestgehend befreit zur Radverbindung zwischen Alzental und Altstadt zu werden. Wir haben damit die
Chance, die Autos zum größten Teil aus dem Graben zu verbannen und
den Parksuchverkehr in Teilen schon vor dem Reinhold-Schick-Platz
abzufangen!
Nun liegt es in Ihren Händen, ob wir den nächsten wichtigen Baustein
unseres großen Maßnahmenpakets zur innenstädtischen Entwicklung
erreichen und bald mit dem Bau beginnen können. Machen Sie deshalb
mit und stimmen Sie am 26. Mai 2019 beim Bürgerentscheid mit JA!

Einladung zur Bürgerversammlung
Am 16. Mai findet in der Stadthalle eine Bürgerversammlung statt. Hier diskutieren Vertreterinnen und Vertreter verschiedener
Gruppen und Positionen das Für und Wider des Vorhabens an der Hindenburgstraße.

Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Fragen?
Wer noch mehr über das Thema erfahren möchte, findet vertiefende Informationen auf der städtischen Internetseite

www.herrenberg.de/bürgerentscheid

Hier können Fragen gestellt werden, auf die Sie noch eine Antwort suchen, um sich eine Meinung zu bilden. Die Antworten werden
soweit möglich bei der Bürgerversammlung, im Internet und im Amtsblatt veröffentlicht.
Die Fragen können auch schriftlich bei der Stadtverwaltung Herrenberg, Stabsstelle Steuerung und Kommunikation, Stichwort:
Bürgerentscheid, Marktplatz 5, 71083 Herrenberg eingereicht werden oder per E-Mail an homepage@herrenberg.de gesendet.

