
Ideen und Vorschläge der BI Öhringen Klimaneutral 2035 zur 
Mobilität in Öhringen und Hohenlohe 
 
Im Pariser Klimaabkommen von 2015 steht, dass Kommunen 
wieder den öffentlichen Raum für die Menschen 
zurückerobern sollen. 
Fast 100 Jahre war das Auto das Maß aller Dinge. 
Der Straßenraum wurde dem immer mehr zunehmenden 
Verkehr gegenüber stetig angepasst. Das fühlte sich lange 
Zeit richtig an. 
Grösser, schneller, weiter, höher. 
Es fühlte sich nach Freiheit, Autonomie und unendlicher 
Selbstbestimmung an. 
Ganz langsam rieselte in uns hinein, dass mit diesen 
Expansionen eine enorme Umweltschädigung mit 
ungeahnten Folgen einherging. 
Wir alle wissen, dass die Menschheit jetzt vor der 
Herkulesaufgabe steht, diese Schädigungen in den Griff zu 
bekommen.  
Es gilt nicht mehr, dass die Umwelt, an der wir bis jetzt  
Raubbau betrieben haben, sich an unsere Bedürfnisse 
anpasst. Jetzt ist es endlich an der Zeit, dass wir umsteuern!!! 
Das muss ein Aufbruch sein, an dem wir ALLE teilnehmen 
müssen. Das ist unsere „Freiheit“ jetzt. 
 
Unsere Gruppe hat Ideen und Vorschläge ausgearbeitet, wie 
wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen können. 
Ein verändertes Bewusstsein bei uns allen, ist unumgänglich. 
Wir Menschen müssen der Natur in den Städten wieder 
Raum geben. 



Unser Anspruch ist es, Öhringen bis 2035 Hand in Hand 
lebenswerter, sowie klimaneutral und im Einklang mit den 
Ressourcen und der Natur, umzugestalten. 
 
Jetzt einige unserer wichtigsten Forderungen: 
 

Motorisierter Individual Verkehr (MIV) 

• Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet 

• Innenstadt für MIV sperren, Anwohner, Zulieferer und 

gehbehinderte Personen Zufahrt gestatten, möglichst mit 

Elektro-Auto 

• Fuß- und Fahrradverkehr hat Vorrang vor MIV 

(Ampelschaltungen, Kreuzungen, Platzangebot öffentl. 

Flächen) 

• Car-Sharing: min. 25 Elektro-Fahrzeuge bis 2025 in 

Kernstadt und Teilorten 

• Versorungsinfrastruktur (Läden, Grundversorgung etc.) in 

Stadtteilen und Teilorten gewährleisten 

• Einbahnstraßenring um Innenstadt (siehe Schaubild) 

• Poser umgehend aus der Innenstadt verbannen 

 

Fußgänger 

• Fußgängerwege normgerecht herstellen 

• Fußgänger- und Fahrradwege trennen 

• Barrierefreie Auf-und Abfahrten (rollstuhlgerecht) 



• an Ampeln regen-und sonnengeschützt stehen 

• optische Hervorhebung der Fußwege 

 

Fahrrad 

• Radschnellweg in Ost-West und Nord-Süd Richtung 

herstellen (z.B. Limespark mit EKZ verbinden, oder 

Nordstadt mit Steinsfeldle) 

• Direkte, sichere Fahrradwege zu/aus den Teilorten und 

Nachbarorten 

• E-Bike-Sharing 

• kostenlose Lastenfahrräder 

• Pop-up Fahrradwege (zum Test) – bedeutet: 

Umstiegsnöglichkeiten auf andere Verkehrsmittel (Bus, 

Bahn usw.) 

• ausreichend Fahrradabstellplätze regen- und 

sonnengeschützt und diebstahlsicher herstellen 

• ausreichend Ladestationen für Pedelecs und E-Bikes 

bereitstellen 

• optische Hervorhebung des Radwegs 

 
Öffentlicher-Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) 

• Hohenlohebahn bis SHA-Hessental umgehend 

elektrifizieren 

• Umsteige- und barrierefreie Anbindung von Öhringen an 

Karlsruhe im Westen und Nürnberg im Osten 



• Abgestimmte Verbindungen mit ausreichend 

Umsteigezeit 

• einfache, kostenlose Fahrradmitnahme in Bus 

(Beförderungsbedingungen anpassen) und Bahn 

• überdachte Haltestellen im gesamten Stadtgebiet einschl. 

Teilorten und Hohenlohe 

• Mobilitäsknoten (Mobilitätshubs) 

 

Öffentlicher-Personen-Fern-Verkehr (ÖPFV) 

• Anbindung an den Fernverkehr (z.B. Flixtrain) 

 

A6 

• Planungen zum Ausbau der A6 auf 6 Fahrspuren 

zwischen Weinsberger Kreuz und der bayerischen Grenze 

umgehend einstellen und Projekt streichen 

• Verlagerung des Güterverkehrs auf die parallel 

verlaufende Hohenlohebahn 

 
Aufenthaltsqualität 

• Trinkbrunnen 

• Sitzgelegenheiten 

• Begrünung, Bäume zur Verschattung 

 

 


