
 

Fragen, die im Stadtgespräch am 11. Oktober formuliert wurden. 

MIV 

▪ Wie kann die Stadt verhindern, dass so viele Autos in der Innenstadt herumfahren und einen 
Parkplatz suchen? 

▪ Gibt es Städte, die es geschafft haben, die „Unter-5-km-Fahrten“ zu reduzieren? 

▪ Wie stehen die GemeinderätInnen Tempo 30 in der gesamten Innenstadt gegenüber? 

▪ Können die Parkgebühren in der Innenstadt erhöht werden? 

▪ Werden die GemeinderätInnen es ernst nehmen, dass der Individualverkehr um 30% reduziert 
wird? 

▪ Warum versucht man nicht, Autos mit E-Fuel zu bedienen? 

▪ Wie kann die Car-Sharing Situation in Öhringen verbessert werden? 
 

Rad- und Fußverkehr 

▪ Wie steht der Gemeinderat zu intelligenter Ampelschaltung und damit verbundenen kürzeren 
Wartezeiten für FußgängerInnen? 

▪ Wie kann für bessere Parkmöglichkeiten für Fahrräder vor Häusern und Wohneinheiten gesorgt 
werden? Das Auto steht vor der Garage, das Fahrrad muss erst aus dem Keller geholt werden. 

▪ Wie kann die Unterführung bei der Firma Envases gestaltet werden, dass sie für 
RadfahrerInnen und FußgängerInnen besser zu bewältigen ist? - breite Rampen... 

▪ Wie kann man den Radverkehr von Nord nach Süd erleichtern? 
 

ÖPNV 

▪ Werden in Öhringen vielleicht mal kleine E-Busse auf Abruf fahren? 

▪ Kann der Stadtbus sternförmig fahren? 

▪ Kann man die S4 im Stadtgebiet und bis Cappel kostenfrei anbieten? 

▪ Kann der öffentliche Nahverkehr bei der Verkehrsführung bevorzugt werden? 

▪ Wie kann man Busse und S-Bahn bzw. Züge besser aufeinander abstimmen? 

▪ Wie kann Platz geschaffen werden für mehr öffentlichen Verkehr? 

▪ Wie kann erreicht werden, dass umliegende Ortschaften, wie Untersteinbach... besser vom 
öffentlichen Nahverkehr bedient werden? 

 

Kinder & SeniorInnen 

▪ Wie denkt der Gemeinderat die Wege und Bedürfnisse von Kindern mit? 

▪ Wie können sich Kinder wieder gefahrlos in unserer Stadt bewegen? 

▪ Wie bekommt man Eltern von Schulkindern dazu, ihre Kinder nicht mit dem Auto in die Schule 
oder den Kindergarten zu bringen? 

▪ Wie erreicht man in Öhringen bei jungen Familien eine Bewusstseinsveränderung? 

▪ Warum wird das Seniorenmobil in Öhringen so wenig genutzt? 

▪ Wie wird die Gruppe der SeniorInnen berücksichtigt? 
 

Verantwortung des Gemeinderats 

▪ Muss im Leitbild der Gemeinderäte dokumentiert werden, wie 30% CO2 reduziert werden? 

▪ Wie setzt die Stadt die Vorgaben des Landes um? 

▪ Wie sehen die Visionen der Verwaltung und der Gemeinderäte aus? 


