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An den 
Gemeinderat 
 
 
 
Verkehrliche Beratungen und Untersuchungen zum Parken entlang 
ausgewählter Straßen- und Straßenabschnitte - Vergabe der Planungs- und 
Untersuchungsarbeiten 
 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 07.11.2019 wurde das Ingenieurbüro tögelplan 
beauftragt für die folgenden Straßen Angebote für ein Parkierungskonzept zu 
erstellen: 
 
Degerschlachter Straße 
Jettenburger Straße 
Richard-Burkhardt-Straße 
Schlossstraße 
Marienstraße 
 
Hierzu hat am 10.12.2019 ein Rundgang mit der Verwaltung, vertreten durch BM Dr. 
Majer und Herrn Baier, und Herrn Tögel vom Ingenieurbüro tögelplan stattgefunden. 
Dabei zeigte sich, dass die Fragestellungen unterschiedlich sind und ein 
differenziertes Vorgehen erforderlich machen. 
 
In der Degerschlachter Straße ist das Parken so zu organisieren, dass ausreichende 
Sicht auf den Gegenverkehr im Kurvenbereich oder an Einmündungen gewährt ist 
und dass möglichst zugleich Einfluss auf eine geringe(re) Fahrgeschwindigkeit 
genommen werden kann. 
 
In der Marienstraße ergibt sich durch die gering verfügbare Fahrbahnbreite und die 
Vielzahl an Grundstücksanschlüssen eine natürliche Selektion der 
Parkmöglichkeiten. Abschnittweise, wie z.B. am Kindergarten Jona, gibt es bereits 
Haltverbotsregelungen, die es zu bewerten, gegebenenfalls auch zu ergänzen gilt, 
auch im Hinblick auf den Fahrweg des Bürgerbuses, um mögliche Behinderungen im 
Begegnungsverkehr zu verringern.  
 
In der Richard-Burkhardt-Straße, über die ebenfalls der Bürgerbus verkehrt und die 
bei am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen nur noch einspurig ist, sind geeignete 
Begegnungs- und Ausweichstellen festzulegen, in denen nicht geparkt werden darf.  
 
In der Jettenburger Straße sind gegenüber den aus Norden einmündenden 
(bevorrechtigten) Wohnstraßen sowie gegenüber schmaler Hofanschlüsse die 



fahrgeometrisch erforderlichen Mindestlängen von Parkverbotsabschnitten 
festzulegen.  
 
In der Schlossstraße ist das zulässige Parken so zu organisieren, dass sowohl 
ausreichend Sicht auf den Gegenverkehr in den Kurvenbereichen als auch die 
Befahrbarkeit der Bürgerbushaltestelle gegeben ist.  
 
Die Vorschläge zur Parkierung in den genannten Straßen sollen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit sowie zur Verbesserung der Fahrzeugbegegnungen beitragen. 
Die anschließend mit der Polizei und der Verkehrsbehörde abgestimmten Vorschläge 
werden im Gemeinderat durch Herrn Tögel vorgestellt. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Prüfung der Parkierungssituation und die Erarbeitung von Vorschlägen zur 
Parkregelung in den o.g. Straßen wird an das Ingenieurbüro tögelplan zu einem 
Angebotspreis in Höhe von ca. 12.750,00 € vergeben. 
 
Wannweil, 04.02.2020 
 
 
 
Baier 


