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Informationsbroschüre 
zum Bürgerentscheid am 12. Februar 2023

Postwurfsendung an alle Haushalte
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Seit vielen Jahren wird über die Einführung einer 
Fußgängerzone auf der Hauptstraße zwischen 
Schlaufen- und Sparkassenkreisel gesprochen und 
diskutiert. Es gab in der Vergangenheit viele Befra-
gungen, Beteiligungsformate und strategische Ziele, 
die dieses Projekt zum Inhalt hatten. Viele Argumente 
wurden ausgetauscht, das Für und Wider mehrfach 
dargestellt. 

Konkreter wurde die Einrichtung einer Fußgängerzone 
im Juli 2022, als sich der Gemeinderat mit 21 Ja-
Stimmen, zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung 
für die Einrichtung einer Fußgängerzone ausgespro-
chen hat. Diese sollte am 29. September mit der 
Eröffnung der Dreiländergalerie in Betrieb gehen. 
Die sehr schnell geplante Umsetzung sorgte jedoch 
für Probleme bei vielen betroffenen Händlerinnen und 
Händlern der Innenstadt. Der Gemeinderat folgte 
daher dem schriftlich geäußerten Wunsch von mehr 
als 30 Gewerbetreibenden unter der Führung von 

„Weil aktiv“ und verschob die Eröffnung auf den 
15. April 2023.

Das Thema Fußgängerzone bewegt die Menschen in 
Weil am Rhein in der einen wie der anderen Richtung. 
Eine Initiative hat sich gegründet, Unterschriften 
gesammelt und ein Bürgerbegehren gegen den 
Beschluss des Gemeinderates eingereicht. Nun kann 
die Bürgerschaft am Sonntag, 12. Februar 2023 in 
einem Bürgerentscheid abstimmen, ob sie dem 
Beschluss des Gemeinderates für die Einrichtung 
einer Fußgängerzone widerspricht oder den 
Beschluss unterstützt. Alle wahlberechtigten Bürge-
rinnen und Bürger aus Weil am Rhein können nun 
entscheiden, welchen Weg die Stadtentwicklung in 
den kommenden Jahren nehmen wird. 
 
Am Sonntag, 12. Februar 2023 stimmen die wahlbe-
rechtigen Bürgerinnen und Bürger von Weil am Rhein 
über die folgende Frage ab:

Das Projekt Fußgängerzone

„Sind Sie dagegen, dass der Bereich der Weiler 
Hauptstraße zwischen dem Sparkassen- und 
Schlaufenkreisel zur Fußgängerzone wird?“

Sie sind gegen die 
Einführung der 
Fußgängerzone

Sie sind für die 
Einführung der 
Fußgängerzone

Ja Nein
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Hier könnte 

es blühen

Soll wirklich alles so bleiben wie es ist? Nein
Leerstände, Lärmbelastung, Durchgangsverkehr und 
eine geringe Aufenthaltsqualität belasten die Innen-
stadt seit Jahrzehnten und verhindern deren strategi-
sche Weiterentwicklung. Aus diesem Grund hat der 
Gemeinderat im Juli 2022 mit deutlicher Mehrheit für 
die Einführung einer Fußgängerzone gestimmt. Diese 
Entscheidung ist die wichtigste städtebauliche Wei-
chenstellung für die Entwicklung der Weiler Innen-
stadt. Zentrales Ziel ist es, den motorisierten Individu-
alverkehr aus der Innenstadt zu lenken. Dafür soll ein 
Zentrum mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. 

Was passiert mit dem Verkehr?
Aktuell leiden die Hauptstraße und ihre Nebenstraßen 
unter starkem Verkehrsaufkommen. Wäre es also 
nicht angenehmer, ein Eis oder einen Kaffee ohne 
Lärm und Gestank von Autos zu genießen? Wäre es 
für die Anwohner*innen nicht eine enorme Erleichte-
rung, vor allem in den Nachtstunden? 

Gleichzeitig sorgen sich viele Menschen vor einer 
höheren Belastung der Wohnquartiere rund um die 
Hauptstraße. Dabei zeigen Erfahrungswerte aus 
anderen Städten, dass nach Einführung einer Fuß-
gängerzone der PKW-Verkehr insgesamt abnehmen 
wird. Darüber hinaus sieht das Verkehrskonzept zur 
Fußgängerzone auch eine Verkehrsberuhigung für die 
Quartiere Leopoldshöhe-Süd (Gartenstadt) und 
Leopoldshöhe-Nord vor.

Durch die Einbahnstraßenlösung an der Gartenstraße 
und die Einführung der Fußgängerzone wird der 
Einkaufsverkehr aus der Gartenstadt ferngehalten, da 
die Einfahrtsmöglichkeiten in diesem Bereich deutlich 
eingeschränkt werden. Der Einkaufsverkehr, der zu 
über 80% über die B3 kommt, wird durch ein dynami-
sches Parkleitsystem direkt in die Parkhäuser der 
westlichen Innenstadt geführt. Eine vergleichbare 
Entlastung wird die Leopoldshöhe-Nord erfahren, da 
auf der Müllheimer Straße ein versenkbarer Poller 
installiert wird und die Zufahrt über die Schillerstraße 
wegen der Fußgängerzone nicht mehr möglich ist.
Durch diese Maßnahmen wird es für Anwohner*innen 
Umwegfahrten geben, jedoch ist der Schutz der 
Wohnquartiere vor Durchfahrtsverkehr das vorrangige 
Ziel. Gleichzeitig führt die vorgesehene Verkehrslen-
kung zur Vermeidung von Parksuchverkehr, weshalb 
in Summe von einer ausgeglichenen Umweltbilanz 
auszugehen ist.

Für eine lebendige Innenstadt 
Hauptstraße – Weiter so? NEIN

Apropos Umweltbilanz: Die Lenkung des motorisier-
ten Individualverkehrs auf das Vorrangstraßennetz 
von B317 und B3 führt zu einer Förderung des Fuß- 
und Radverkehrs in der Innenstadt. Zudem wird die 
Innenstadt mit der Fußgängerzone „grüner“. Anstelle 
von PKW-Stellplätzen werden Grün- und Begeg-
nungsflächen entstehen und so den durch den 
Klimawandel entstehenden innerstädtischen Hitzein-
seln entgegenwirken.

Wo sollen dann alle parken?
Wer nach Weil am Rhein mit dem PKW kommt, wird 
durch ein Parkleitsystem auf Parkmöglichkeiten in den 
Parkhäusern der Dreiländergalerie, der Einkauf-Insel, 
des Kaufrings und den öffentlichen Stellplätzen am 
Sparkassenkreisel aufmerksam gemacht. An diesen 
Stellen stehen damit mehr als 1.000 PKW-Parkplätze 
in fußläufiger Entfernung zur neuen Fußgängerzone 
zur Verfügung. Parkplätze für den Arztbesuch wird es 
wie bisher in nächster Nähe geben (z.B. in der Schil-
lerstraße). Des Weiteren bleibt die Anzahl der Behin-
dertenparkplätze und der Taxi-Stellplätze gleich.

Wer darf überhaupt in die Fußgängerzone 
einfahren?
Anwohner*innen sowie Gewerbetreibende der Haupt-
straße, die über einen privaten Parkplatz in der 
Hauptstraße verfügen, erhalten eine Zugangsberech-
tigung zum Befahren der Fußgängerzone. Jederzeit 
befahrbar ist diese auch für Blaulichtdienste (Polizei, 
Feuerwehr etc.), Müllabfuhr und den ÖPNV. Lieferver-
kehr wird an Werktagen, jeweils vormittags zu festge-
setzten Zeiten möglich sein. Darüber hinaus hat der 
Gemeinderat zuletzt beschlossen, Fahrradverkehr in 
der Fußgängerzone in Schrittgeschwindigkeit zuzulas-
sen. Nach zwölf Monaten werden die Erfahrungen 
ausgewertet, evaluiert und wenn erforderlich 
angepasst.

Was geschieht mit den Geschäften?
Ein „Weiter so“ würde ein „Trading down“, also eine 
fortschreitende qualitative Verschlechterung des 
Einzelhandelsangebots bedeuten. Am Ende droht 
noch mehr Leerstand mit allen negativen Folgen. 
Dabei kann die Stadt, die weder Eigentümer noch 
Vermieter von innerstädtischen Gewerbeflächen ist, 
zur Art der Nutzung nur sehr beschränkte Vorgaben 
machen. 

Schalt mal einen 

Gang runter
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Die Einführung einer Fußgängerzone wird attraktive 
Rahmenbedingungen schaffen, die Aufenthaltsqualität 
erhöhen und sich damit dem „Trading down“ entge-
genstellen. Das Gewerbe wird, wie in fast allen 
Kommunen, von der Einführung einer Fußgängerzone 
profitieren. Es entstehen neue Flächen, die Handel 
und Gastronomie nutzen können. 

Wer profitiert von einer Fussgängerzone?
Die zentrale Hauptstraße ist derzeit kein attraktiver 
Bereich, sondern eine Gefahrenstrecke gerade für 
Kinder und ältere Menschen. Nutznießer der Fußgän-
gerzone sind daher neben den Anwohner*innen, vor 
allem Fußgänger*innen und alle, die gerne ohne 
Verkehrslärm und -immissionen in der Innenstadt 
bummeln, in der Außengastronomie ein Eis genießen 
oder sich mit anderen Menschen treffen. Wenn die 
Innenstadt ein Bereich wird, in dem man sich gerne 
aufhält, sind auch Handel und Gewerbe Nutznießer 
dieser Maßnahme. Nicht zuletzt bietet die Fußgänger-
zone Raum für Veranstaltungen und Begegnung.

Stellungnahme 
Oberbürgermeister 
Wolfgang Dietz 
 
Unsere Stadt steht vor einer 
wegweisenden Entscheidung. 
Mit 21 Ja-Stimmen bei nur zwei 
Gegenstimmen und einer 
Enthaltung hat der Gemeinde-
rat im Juli 2022 beschlossen, 

zwischen den Kreiseln Sparkasse und der Insel eine 
Fußgängerzone einzurichten.
Sie soll die Lebens- und Aufenthaltsqualität erhöhen 
und die Innenstadt gestalten. Wir wollen die Stadt 
attraktiver machen und damit die Verweildauer erhö-
hen. Das ist eine fundamentale Entscheidung für die 
Stadtstruktur von Weil am Rhein.
Nach vielen Jahren des Diskutierens und des Aus-
tauschs von Argumenten ist Bewegung in diese für 
Weil am Rhein geradezu unendliche Geschichte 
gekommen. Ein „Weiter so“ bringt keine Trendumkehr, 
die dringend erforderlich erscheint. Auch andere 
Städte haben – zum Teil vor Jahrzehnten – den Verän-
derungsprozess vollzogen und möchten ihn heute nicht 
mehr missen.
Eine Stadt kann nicht über den Geschäftsbesatz in 
einer Innenstadt entscheiden, dafür aber gute Voraus-
setzungen schaffen. Lärmbelastung, Durchgangsver-
kehr und eine geringe Aufenthaltsqualität belasten seit 
Jahren den zentralen Einkaufsbereich. Ich finde, wir 
sollten nicht tatenlos zusehen. Unser Ziel ist eine 
attraktive, zentrumsbildende Hauptstraße mit Aufent-
haltsqualität für Anwohnende, Bürgerinnen und Bürger 
sowie Gäste.
Durch die Neuordnung des gesamten Verkehrs wird 
das Zentrum vom Durchgangsverkehr entlastet. 
Ausweichverkehre in die Wohnquartiere Leopoldshöhe 
Süd und Nord werden mit den genannten Maßnahmen 
verhindert.
Helfen Sie mit, unsere Stadt voranzubringen. Wir 
wollen diesen Weg gehen und einen Paradigmenwech-
sel einläuten. Wir setzen einen anderen stadtplaneri-
schen Schwerpunkt - weg vom motorisierten Verkehr 
im Zentrum, hin zu mehr Aufenthalts- und 
Lebensqualität.

Stellungnahmen der 
Gemeindeorgane

Weitere Informationen unter:
www.weil-am-rhein.de

Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister

Entdecken Sie
Weil am Rhein
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Statt Autos in den Verkehrsbuchten werden wir für die 
Menschen in unserer Stadt und ihre Kinder attraktive 
Verweilzonen einrichten. Durch die Einführung der 
geplanten Fußgängerzone lässt es sich dann gemütlich 
durch die Innenstadt schlendern. Wer die heutige 
Situation kennt, wird sicherlich ungerne hier verweilen 
und den Einkauf verbunden mit einem Kaffee und 
einem Eis genießen wollen. 

Für Fachgeschäfte ergibt sich die Möglichkeit, ihre 
Waren besser im Außenbereich zu präsentieren. Das 
Kulturamt und die WWT werden in dieser Zone kultu-
relle Veranstaltungen und Frühlings- und Weihnachts-
aktionen zusammen mit den Händlern anbieten 
können. 

Fahrradfahrer dürfen in Schrittgeschwindigkeit durch 
die Fußgängerzone fahren. Bedingt durch die Parkhäu-
ser in der Insel, der Dreiländergalerie und dem Kauf-
ring auf der Westseite und dem Sparkassenplatz auf 
der Ostseite sind unseres Erachtens ausreichend 
Parkmöglichkeiten für PKW Fahrer gegeben. Am 
gesündesten und umweltverträglichsten kommt man 
jedoch mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad in die Stadt. 

Jüngst appellierten die südbadischen Kammern und 
Verbände des Einzelhandels an die Kommunalpolitik, 
bessere Aufenthaltsqualität in den Straßen und Plätzen 
zu schaffen. Dies wollen wir mit der Einrichtung einer 
Fußgängerzone erreichen.

Stellungnahme der 
CDU-Fraktion

Wir, die CDU-Fraktion, befürworten mehrheitlich die 
Einrichtung einer Fußgängerzone zwischen „Schlau-
fenkreisel“ und „Sparkassenkreisel“. Wir erwarten von 
dieser autofreien Zone eine Verbesserung der Aufent-
haltsqualität und eine Art Zentrumsbildung. 

Damit besteht nach unserer Meinung auch die Möglich-
keit zur Ansiedlung neuer Geschäfte und Gastronomie, 
Außengastronomie sowie der Schaffung neuer Sitzge-
legenheiten für Bürgerinnen und Bürger sowie Besu-
cher unserer Stadt. 

Zum Gelingen dieser möglichen Fußgängerzone 
erwarten wir aber parallel die Einrichtung eines funktio-
nierenden Parkleitsystems zur Verhinderung von so 
genannten Park-Suchverkehren im Quartier. Kontroll-
maßnahmen, insbesondere in der Anfangsphase, 
durch den Gemeindevollzugsdienst in Absprache mit 

Stellungnahme der Fraktion 
Unabhängige Freie Wähler

Die Gemeinderatsfraktion der Unabhängigen Freien 
Wähler begrüßt eine Fußgängerzone in Weil am Rhein. 
Wir stimmten in der ursprünglichen Fassung und in den 
Strategiesitzungen einstimmig aus folgenden Gründen 
für die Fußgängerzone:
• Erhöhung der Aufenthaltsqualität
• Flair und Attraktivität
• Keine Abkopplung der 20er Zone von der        
 Dreiländergalerie
• Bildung eines einheitlichen Stadtzentrums
Wir wissen auch um die Befürchtungen der Anwohner, 
der Bevölkerung und des Einzelhandels und haben 
dafür volles Verständnis. Die oben genannten Gründe 
haben aber überwogen. Wir werden diese Befürchtun-
gen nicht aus den Augen verlieren und uns dafür 
einsetzen, dass diese Berücksichtigung fi nden. 
Der erste Beschluss sah keine Durchfahrtsmöglichkeit 
für Fahrräder vor. Unser Vorschlag, die Durchfahrts-
möglichkeit für Fahrräder zu bestimmten Zeiten zu 
erlauben, wurde im Gemeinderat vorgetragen und 
diskutiert. Er wäre ein guter Kompromiss und klar 
umsetzbar gewesen. Der am 13.12.2022 ergänzte 
Beschluss sieht die Einführung der Fußgängerzone mit 
einer einjährigen Testphase für Durchfahrtsmöglichkei-
ten für alle Fahrräder vor. Auch wenn wir in der Einfüh-
rung einer Fußgängerzone nach wie vor Vorteile 
sehen, bestehen bei Teilen der Fraktion doch Vorbe-
halte auf Grund einer möglichen permanenten Benut-
zung durch Fahrräder. 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Ihre Stimme beim 
Bürgerentscheid ist wichtig. Ihr Votum respektieren wir. 
Bitte gehen Sie möglichst zahlreich zur Urne. Damit 
stellen Sie selbst die Weichen für die Stadtentwicklung 
Weil am Rhein. Vielen Dank dafür. 

Stellungnahme der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

Das Einkaufsverhalten der 
Bürgerinnen und Bürger hat sich in den letzten Jahren 
grundlegend und stark verändert. Viele Dinge des 
täglichen Bedarfs werden im Internet gekauft. Warum 
in die Stadt gehen, wenn sich die gewünschte Ware 
direkt ins Haus liefern lässt? 
Der Einkauf muss daher heute mit einem Gesamterleb-
nis verbunden sein. Schon jetzt kommen interessierte 
Kunden wegen den Geschäften, Restaurants, Eisdie-
len und Cafés in die 20er Zone. 

Stellungnahmen der Gemeindeorgane
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der Polizei sind für uns wünschenswert und angezeigt. 

Des Weiteren halten wir die Schaffung einer angemes-
senen Anzahl von Behindertenparkplätzen für die 
Erreichbarkeit von beispielsweise Apotheke, Arzt oder 
Bank mit einem Rollator für unverzichtbar. 

Ein Fahrradverkehr in Schrittgeschwindigkeit ist für uns 
wünschenswert und angestrebt.

Stellungnahme der Mehrheit 
der SPD-Fraktion Weil am Rhein

Eine moderne Innenstadt für alle!

Eine Fußgängerzone in Weil am Rhein hat großes 
Potential für ein Verweilen und Wohlfühlen, das über 
das reine Einkaufen hinausgeht. Sich in der Innenstadt 
aufhalten ohne Abgase, Lärm und Verkehrstrubel 
– eine Utopie? Stressfrei flanieren, fußläufig alle 
wichtigen Besorgungen erledigen und mehr Raum für 
konsumfreie Treffpunkte sind entscheidende Faktoren 
für die Lebensqualität in einer modernen 
Gemeinschaft.

Wir sehen Vorteile für die MENSCHEN: Entschleuni-
gung, Aufenthaltsqualität, höhere Verkehrssicherheit, 
mehr Begegnungs- und Interaktionsfläche, Spiel- und 
Bewegungsangebote

Das GEWERBE: Plattformen für lokale (Start-Up-) 
Produkte, bauliche Aufwertung, Raum für neue Ideen, 
Entwicklungsmöglichkeiten für bestehendes Gewerbe, 
attraktiver Standort

Die KULTUR: neue Nischen und Orte, Potential für 
neue Veranstaltungen, Atelier/Studio/Galerie für 
wechselnde Künstler*innen

Das Stadt – KLIMA: mehr Raum für Grünanlagen, 
Raum für Wasserflächen, weniger Hitzestau, weniger 
Emissionen.

Hierfür ist ein gut aufgestellter ÖPNV mit Park+Ride 
Angeboten, Rad fahren in der Fußgängerzone, 
bedarfsgerechte Verkehrsführung sowie ein Bürgerbus 
wichtig, um eine langfristige Veränderung der Mobilität 
anzubahnen. Außerdem braucht Weil am Rhein ein gut 
ausgefeiltes Wirtschaftsförderprogramm, um Leer-
stände attraktiv zu belegen. Die SPD-Fraktion behält 
dies im Blick. Es braucht Mut zur Veränderung, seien 
Sie mit dabei!

Fraktion FDP/Freie Bürger

Bei der Fraktion FDP/Freie Bürger gab es eine Stimme 
für die Einführung der Fußgängerzone und eine Gegen- 
stimme.

Gegenmeinungen innerhalb des Gemeinderates: 
Jürgen Valley und Thomas Harms

Wir halten die Einführung einer Fußgängerzone in der 
„20er Zone“, so wie jetzt vom Gemeinderat mit nur 
zwei Gegenstimmen beschlossen, für nicht zielführend. 
Die Innenstadt sollte nicht Partymeile o.ä. werden, 
sondern Angebote für die Nahversorgung mit Waren 
und Lebensmitteln, in erster Linie für die Weiler Bevöl-
kerung, bieten. Wir haben Zweifel, ob dieses Ziel mit 
der Fußgängerzone erreicht werden kann. Wir befürch-
ten viel mehr, dass das Gegenteil der Fall sein wird und 
langfristig eine weitere Abwertung in diesem Bereich 
stattfindet.

Kritikpunkt ist auch die Verkehrsführung. Es ist sicher 
richtig, den Durchgangsverkehr auf die Vorzugsstraßen 
B3 und Zollfreie Straße zu verweisen. Aber das trifft 
dann ebenfalls die Weiler Bewohner, die sich innerhalb 
der Stadt oft nur noch auf Umwegen bewegen können. 
Es wird also für viele lange Wege geben und dies führt 
in manchen Bereichen zu höherem Verkehrsaufkom-
men, wo dies bisher nicht der Fall war, mit entspre-
chenden ökologischen Auswirkungen. Das wird vor 
allem die Friedlinger Bewohner betreffen.

Zahlreiche Rückmeldungen der Befragung von 2020 
zum Probeversuch einer Fußgängerzone legten nahe, 
dass die Stadtentwicklung insgesamt infrage gestellt 
wird. Die Situation der Innenstadt, die Gesamtver-
kehrssituation, der Branchenmix in der Hauptstraße 
waren häufig genannte Kritikpunkte. Die zahlreichen 
Eingaben, Wünsche und Vorschläge der Bürger hätten 
seither durch die Verwaltung nochmals gründlich 
gesichtet und für die weitere Arbeit und als Entschei-
dungsvorbereitung herangezogen werden müssen. 
Das Stadtbauamt hat die Zeit nicht genutzt und seine 
Hausaufgaben nicht gemacht.

Nach dem Willen des Gemeinderats, bei nur zwei 
Gegenstimmen, soll jetzt das Zentrum für PKWs 
gesperrt werden, ohne zu wissen, wie dies Experiment 
ausgeht. Das ist wie im Kinderbuch: „Wir machen uns 
die Welt wie sie uns gefällt!“. Realismus geht anders! 

Stellungnahmen der Gemeindeorgane
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Was ist geschehen?

Ein Gemeinderatsbeschluss ohne Bürgerbeteiligung
Stadtverwaltung und Gemeinderat wollten die 
Einführung einer Fußgängerzone im Zentrum unserer 
Stadt ohne öffentliche Diskussion und ohne Einbezie-
hung der Weiler Bürger, vor allem ohne Beteiligung 
der unmittelbar betroffenen Anwohner der Leopolds-
höhe und der Betriebe in diesen Bereich, kurzfristig 
durchsetzen. 

Welche Folgen dieser Beschluss tatsächlich auslösen 
wird, wurde weder untersucht noch diskutiert. Er 
beruht auf der Annahme, dass mit einer besseren 
Aufenthaltsqualität in diesem Bereich auch alles 
andere besser wird. 

Das halten wir für einen Irrtum!

Bürgerinitiative gegen Fußgängerzone

Eine Bürgerinitiative und ein Bürgerbegehren
Liebe Weiler Bürgerinnen und Bürger, mit einem 
Bürgerbegehren haben wir erreicht, dass in Weil am 
Rhein die Bürger über die Sperrung der Hauptstraße 
und die Einführung einer Fußgängerzone entschei-
den. In nur wenigen Wochen haben 2.300 Weilerin-
nen und Weiler unser Bürgerbegehren zur Durchfüh-
rung eines Bürgerentscheids über die Einführung einer 
Fußgängerzone in der Weiler Innenstadt unterstützt. 
Das hat gezeigt, dass wir mit dieser Bürgerinitiative 
aus der Mitte der Weiler Einwohner nicht alleine 
dastehen, sondern das Anliegen Vieler vertreten. 

Für diese bisherige Unterstützung danken wir Ihnen.

Der Bürgerentscheid am 12. Februar 2023
Bitte gehen Sie am 12. Februar 2023 zur Abstimmung und entscheiden Sie selbst über die Zukunft der Innenstadt. 
Sie können den Gemeinderat überstimmen! Es kommt auf jede Stimme an.

Die Frage lautet: 
„Sind Sie dagegen, dass der Bereich der Weiler Hauptstraße zwischen dem Sparkassen- und 
Schlaufenkreisel zur Fußgängerzone wird?“ 

Stimmen Sie mit  “Ja“ gegen die Fußgängerzone.

www.stoppt-die-fussgaengerzone.de

Foto: ©Julien Eichinger/stock.adobe.com

Der Gemeinderat hat entschieden, in Weil am Rhein 
die Hauptstraße zwischen der Bühlstraße und dem 
Schlaufenkreisel (bisherige sogenannte 20er Zone) zu 
sperren und in eine Fußgängerzone umzuwandeln. 
Gleichzeitig wird die Humboldtstraße bei der Stadtbi-
bliothek durch einen Poller versperrt und die 
Gartenstraße im Bereich der Einmündung in die B 317 
(Polizeirevier) zur Einbahnstraße. 

Dies alles hätte bereits ab dem 29.09.2022 der Fall 
sein sollen. Auf Druck der Anlieger und des Gewerbe-
verbands Weil aktiv e.V. soll dies nun erst am 
15.04.2023 stattfinden. 

Die Meinung der Weiler Einwohner war vor der 
Beschlussfassung nicht gefragt. Und dies, obwohl 
die Entscheidung gravierende Folgen für alle Weiler 
Einwohner, die Verkehrsführung in der gesamten 
Stadt, den Einzelhandel in der Hauptstraße und 
insbesondere die Bewohner in der Gartenstadt und 
auf der Leopoldshöhe haben wird. Der Gemeinde-
ratsbeschluss kam nach einer nichtöffentlichen 
Vorberatung in einer Klausurtagung im Rathaus 
zustande.

Der Gemeinderat hat bei seiner Beschlussfassung 
keine Abwägung des Für und Wider hinsichtlich der 
Auswirkungen seiner Entscheidung vorgenommen. 
Dies betrifft insbesondere die unmittelbaren Auswir-
kungen auf die übrigen Verkehrswege und angren-
zenden Wohnquartiere. Auch über die Auswirkungen 
auf Handel und Gastronomie in diesem Bereich gibt 
es keine belastbaren Aussagen.

Der Durchgangsverkehr in Ost-West Richtung durch 
die Gartenstadt via Gartenstraße Richtung Basler 
Straße wird zunehmen. Gleichzeitig wird die Zufahrt in 
die Gartenstadt und auf die Leopoldshöhe für alle 
Weiler, nicht nur für die Anlieger, erschwert. Diese soll 
künftig nur noch über die Turmstraße (via Zollfreie 
Straße) und die Bühlstraße (via Freiburger Straße, B3) 
möglich sein. Dies wird auch für die Bühlstraße und 
die Turmstraße zu einem erhöhten Verkehrsaufkom-
men führen. Auch die Bewohner Friedlingens können 
nicht mehr auf direktem Weg in die Stadt und nach 
Altweil gelangen.  

Es ist völlig ungeklärt, wie sich die Einführung der 
Fußgängerzone auf Einzelhandel, Gastronomie und 
Dienstleister in dem dortigen Bereich auswirken wird. 
Es ist aber zu erwarten, dass es zu Betriebsschließun-
gen und Abwanderungen kommen wird. Welcher Art 
die Neuansiedlungen sein werden, ist unabsehbar. 
Hier könnte eine negative Entwicklung ihre Fortset-
zung finden. 

Mit dem Bürgerbegehren soll die Entwicklung zu 
einer lebenswerten und attraktiven Innenstadt nicht 
verhindert werden. Diese Entwicklung muss jedoch 
abgestimmt mit den Betroffenen angegangen 
werden und kann mit Einzelmaßnahmen in über-
schaubaren Schritten erfolgen. Ein schlüssiges 
Konzept mit funktionsfähigen Lösungsvorschlägen 
muss bei zukünftigen Gemeinderatsentscheidungen 
im Vorfeld vorliegen. Nach einem erfolgreichen 
Bürgerentscheid hat die Stadtverwaltung 3 Jahre 
Zeit, hierfür ein tragfähiges und von einer großen 
Mehrheit der Einwohner getragenes Konzept zu 
entwickeln. 

Stoppt die Fußgängerzone!

Mit „JA“ 
am 12.02.23

gegen die 
Fußgänger-

zone.
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10

Verkehr
Die von der Stadt vorgesehenen Umfahrungen, 
Zollfreie und Bundesstraße B3, bedeuten weite 
Umwege für die Bewohner von Friedlingen, Altweil 
und der Leopoldshöhe. Bei einer Störung auf der B3 
(Unfall, Baustelle, Sperrung) fließt der Verkehr dann 
über die Turmstraße, die Hauptstraße in Altweil und 
die Bühlstraße. Durch Umfahrungsverkehr der Fußgän-
gerzone und Parkplatzsuche sind zusätzliche 
Verkehrsbelastungen in den umliegenden Straßen 
und Wohngebieten, insbesondere in der Schillerstra-
ße, Bannstraße, Kaiserstraße, Friedrichstraße, Bühlstra-
ße, Humboldtstraße, Gartenstraße, Leopoldstraße, 
Turmstraße u.v.a.m. absehbar. Dies, nachdem der 
Gemeinderat erst vor kurzem für diese Anwohner 
eine erhöhte Parkgebühr eingeführt hat.

Weite Wege
Die Hauptstraße als einzige durchgehende Straßen-
verbindung zwischen Friedlingen und Altweil soll 
gesperrt werden. Der Verkehr soll auf Nebenstraßen 
und um die Stadt herumgeleitet werden. Das bedeu-
tet weite Wege für jegliche Angelegenheiten des 
täglichen Bedarfs.

Umweltgedanke
Viele Anwohner sind auf ihr Auto angewiesen und 
müssen wegen der Fußgängerzone Umwege in Kauf 
nehmen. Dies bedeutet weitere Arbeitswege, höhere 
Kosten (z.B. durch höheren Benzinverbrauch), mehr 
C02-Ausstoß und Feinstaub.

Zentrale Parkhäuser und Wegfall von 
Parkplätzen
Die Parkmöglichkeiten sind nicht optimal geplant. 
Diese sind massiv vorhanden in den Parkhäusern der 
Einkaufsinsel, der Dreiländergalerie und des Kaufring 
(insgesamt rund 1100 Stellplätze). Im Osten der 
Fußgängerzone stehen hingegen nur 54 Stellplätze 
(Sparkassenplatz) dauerhaft zur Verfügung. 

Das wird noch mehr Parkplatzsuchende in den 
umliegenden Straßen mit sich bringen. Mit der 
Konzentration der Parkhäuser findet zum Nachteil der 
kleinen Einzelhändler eine bewusste Verkehrslenkung 
zu diesen Einkaufszentren statt. Eine direkte fußläufige 
Verbindung zur geplanten Fußgängerzone ist auch 
weiterhin nur teilweise vorhanden und bedeutet 
weitere Wege für die Fußgänger.

Warum wir dagegen sind
Arztpraxen und Dienstleister
Arztpraxen, Apotheken und sonstige Dienstleister 
können nur noch unter erschwerten Bedingungen 
bzw. von Gehbehinderten fast gar nicht mehr 
erreicht werden. 

Verkehrssicherheit
Mehr Verkehr in Wohngebieten bedeutet auch mehr 
Gefahren für die Anwohner. Unter diesen zusätzlichen 
Verkehrsbelastungen werden auch die Schulwege in 
diesem Bereich zu leiden haben.

Einzelhandel
Durch massive Umsatzeinbrüche im Einzelhandel ist 
damit zu rechnen, dass weitere Einzelhandelsge-
schäfte verschwinden und die Hauptstraße verlassen 
werden.

Was macht eine Innenstadt attraktiv?
Für die meisten ist es wohl ein abwechslungsreiches 
und qualitativ anspruchsvolles Angebot an Einkaufs-
möglichkeiten des täglichen Bedarfs, an abwechs-
lungsreicher Gastronomie und attraktiven Dienstleis-
tern. 
Wie dies mit der Einführung einer Fußgängerzone 
erreicht werden soll, haben Stadtverwaltung und 
Gemeinderat bisher nicht beantwortet. Mit verbesser-
ter Aufenthaltsqualität allein wird dies jedenfalls nicht 
gelingen. Das ist Wunschdenken!

Aufenthaltsqualität
Welche Aufenthaltsqualität können Sie von der 
Fußgängerzone erwarten, durch die ca. alle 6 Minu-
ten ein dieselbetriebener Bus fährt und sich Fußgän-
ger und Radfahrer den Platz noch zusätzlich teilen 
sollen? Der Busfahrplan muss vermutlich angepasst 
werden, weil die Busse durch die Fußgängerzone nur 
im Schritttempo fahren dürfen und daher mehr Zeit 
für die Strecke brauchen.

Tramplanung
2024 soll der Gemeinderat voraussichtlich über die 
Weiterführung der Tramlinie bis zum Sparkassenplatz 
und Altweil entscheiden. Während der monate- oder 
jahrelangen Bauarbeiten wird die Fußgängerzone 
kaum benutzbar sein, keine Aufenthaltsqualität 
aufweisen und es wird sich zeigen, welche der 
anliegenden Betriebe diese wirtschaftlich schwierige 
Zeit überstehen und was danach kommt. 

Kontakt zur Bürgerinitiative:
Sie haben Fragen und möchten mit uns in Kontakt treten.
E-Mail: info@stoppt-die-fussgaengerzone.de 

Christa Arnold    Taylan Kahraman   Heide Walker
Nonnenholzstraße 20   Stettinerstraße 7    Unterer Schlipfweg 29 
79576 Weil am Rhein   79576 Weil am Rhein   79576 Weil am Rhein

 

facebook.com/groups/706636590713571www.stoppt-die-fussgaengerzone.de

Hier finden Sie uns:

Erfahrungen in der Probephase 2020
Vor zwei Jahren empfanden 44 v.H. der Befragten 
die Fußgängerzone als Verschlechterung und 7,7 
v.H. sahen keinen qualitativen Unterschied. Die 
geringste Zustimmung fand die Fußgängerzone bei 
der Altersgruppe der 18-25-jährigen. Insgesamt 
haben nur 48 v.H. der befragten Teilnehmer die 
Einführung einer Fußgängerzone als Verbesserung 
gegenüber dem bisherigen Zustand bezeichnet. 
(S.24 des Ergebisberichts v. 2022 
https://www.weil-am-rhein.de/2532071)

Viel Kritik gab es an der Stadtentwicklung insgesamt, 
der Gesamtverkehrssituation, dem Branchenmix in 
der Hauptstraße. Leider hat man aus der Nutzerbe-
fragung im Stadtbauamt keine Konsequenzen 
gezogen und die Zeit für eine Maßnahmenüberprü-
fung nicht genutzt. 
Einziger erkennbarer Erkenntnisgewinn war wohl, 
dass möglichst rasch Poller zum Einsatz kommen 
müssten! Vier der insgesamt 7 Poller sind übrigens 
nicht versenkbar und damit u.U. ein Hindernis für 
Einsatzfahrzeuge (Krankenwagen, Arzt, Feuerwehr, 
Polizei).

Gibt es Alternativen?
Mehr Platz für die Menschen zu schaffen ist positiv. 
Aber ist es realistisch, dafür die einzige zentrale 
Straßenverbindung dauerhaft zu sperren? 
Alternativen zur Fußgängerzone wurden von der 
Stadtverwaltung nicht untersucht und vom Gemein-
derat nicht diskutiert. Denkbar wären aber eine 
Verkehrsberuhigung, bessere ÖPNV-Angebote, evtl. 
Reduktion einzelner Parkplätze in der 20er-Zone, 
temporäre Fußgängerzone (abhängig von Wochen-
tag/Tageszeit).

Stadtplanung
Eine Fußgängerzone ist wünschenswert. Da aber die 
stadtplanerischen Voraussetzungen in den letzten 
Jahren hierfür nicht geschaffen wurden, bleibt dies 
unrealistisch und Wunschdenken. Dieses Vorhaben 
muss in ein städteplanerisches Gesamtkonzept und 
eine aktuelle Gesamtverkehrsplanung eingebettet 
sein. Beides fehlt. Vom Rathaus gibt es keine Idee zur 
Aufwertung des Branchenmixes und der Angebote, 
um die Attraktivität wiederherzustellen. Es hat keine 
Abwägung von Vor- und Nachteilen der jetzt vorge-
sehenen Maßnahmen stattgefunden. 

Über die zu erwartenden Konsequenzen und Risiken 
für die vorhandenen Betriebe geht die Stadtplanung 
leichtfertig hinweg. Mit den Betroffenen und den 
Anliegern wurde im Vorfeld nicht gesprochen. Mit 
der jetzigen Planung kommen jedenfalls auf alle 
Betroffenen zusätzliche Probleme und Herausforde-
rungen zu.

Sind Sie dagegen, dass der Bereich der Weiler 
Hauptstraße zwischen dem Sparkassen- und 
Schlaufenkreisel zur Fußgängerzone wird?

Dann stimmen Sie am 12.02.2023 mit JA ab.

ja nein
X Denken Sie auch an die 

Möglichkeit der Briefwahl. 
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Straßenverbindung dauerhaft zu sperren? 
Alternativen zur Fußgängerzone wurden von der 
Stadtverwaltung nicht untersucht und vom Gemein-
derat nicht diskutiert. Denkbar wären aber eine 
Verkehrsberuhigung, bessere ÖPNV-Angebote, evtl. 
Reduktion einzelner Parkplätze in der 20er-Zone, 
temporäre Fußgängerzone (abhängig von Wochen-
tag/Tageszeit).

Stadtplanung
Eine Fußgängerzone ist wünschenswert. Da aber die 
stadtplanerischen Voraussetzungen in den letzten 
Jahren hierfür nicht geschaffen wurden, bleibt dies 
unrealistisch und Wunschdenken. Dieses Vorhaben 
muss in ein städteplanerisches Gesamtkonzept und 
eine aktuelle Gesamtverkehrsplanung eingebettet 
sein. Beides fehlt. Vom Rathaus gibt es keine Idee zur 
Aufwertung des Branchenmixes und der Angebote, 
um die Attraktivität wiederherzustellen. Es hat keine 
Abwägung von Vor- und Nachteilen der jetzt vorge-
sehenen Maßnahmen stattgefunden. 

Über die zu erwartenden Konsequenzen und Risiken 
für die vorhandenen Betriebe geht die Stadtplanung 
leichtfertig hinweg. Mit den Betroffenen und den 
Anliegern wurde im Vorfeld nicht gesprochen. Mit 
der jetzigen Planung kommen jedenfalls auf alle 
Betroffenen zusätzliche Probleme und Herausforde-
rungen zu.

Sind Sie dagegen, dass der Bereich der Weiler 
Hauptstraße zwischen dem Sparkassen- und 
Schlaufenkreisel zur Fußgängerzone wird?

Dann stimmen Sie am 12.02.2023 mit JA ab.

ja nein
X Denken Sie auch an die 

Möglichkeit der Briefwahl. 
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Angelegenheiten, für die der Gemeinderat zuständig 
ist, können von den Bürgerinnen und Bürgern selbst 
in einem Bürgerentscheid entschieden werden. Der 
Bürgerentscheid hat nach § 21 Abs. 8 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) die Wirkung 
eines endgültigen Beschlusses des Gemeinderats. Er 
kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen 
Bürgerentscheid abgeändert werden. Bei einem 
Bürgerentscheid ist gestellte Frage in dem Sinne 
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen 
Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit 
mindestens 20 vom Hundert der Stimmberechtigten 
beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
Nein beantwortet. Ist die erforderliche Mehrheit nicht 
erreicht worden, hat der Gemeinderat die Angelegen-
heit zu entscheiden.

Wer ist stimmberechtigt?

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um 
Wählen zu dürfen?

• Staatsangehörigkeit: Deutscher im Sinne von Art.   
 116 des Grundgesetzes sowie Staatsangehörige    
 eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen   
 Union (Unionsbürger)
• Alter: Am Abstimmungstag (12. Februar 2023) das   
 16. Lebensjahr vollendet
• Wohnsitz: Seit mindestens drei Monaten mit 
 Hauptwohnsitz in Weil am Rhein gemeldet
• Nicht vom Wahl- beziehungsweise Stimmrecht     
 ausgeschlossen

Personen, die ihr Wahlrecht durch Wegzug oder 
Verlegung der Hauptwohnung verloren haben und vor 
Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung 
wieder nach Weil am Rhein ziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr 
stimmberechtigt und werden auf Antrag ins Wähler-
verzeichnis eingetragen.

Alle Wahlberechtigten erhalten bis spätestens 
22. Januar 2023 ihre Wahlbenachrichtigungskarte. 
Wer bis dahin keine Solche erhalten hat, jedoch 
glaubt, stimmberechtigt zu sein, sollte sich beim 
Wahlamt (Telefon 07621/704-104) vergewissern, 
dass er/sie im Wählerverzeichnis eingetragen ist.

Was ist ein 
Bürgerentscheid?

Abgestimmt werden kann am Abstimmungstag, 
Sonntag, 12. Februar 2023 von 8 bis 18 Uhr in den 
Wahllokalen, die auf der jeweiligen Wahlbenachrichti-
gungskarte angegeben sind. Dort erhalten Sie einen 
Stimmzettel. 

Damit die Stimmabgabe gültig ist, ist folgendes 
zu beachten:

• Der Stimmzettel muss eindeutig entweder mit 
 „JA“ oder „NEIN“ gekennzeichnet sein

Briefwahl

Die Briefwahl kann mit der Wahlbenachrichtigungs-
karte bei der zuständigen Wahlbehörde beantragt 
werden. Es gibt drei Möglichkeiten, Briefwahlunterla-
gen anzufordern:
 
• Durch persönliche Beantragung beim Wahlamt
• Durch Ausfüllen und Zurücksenden der        
 Wahlberechtigungskarte an das Wahlamt
• Über die Internetseite der Stadt Weil am Rhein     
 unter www.weil-am-rhein.de/buergerentscheid

Die Wahlunterlagen werden bei rechtzeitiger Beantra-
gung auch an die Urlaubsadresse zugesandt.

Stimmabgabe – 
Abstimmung

Impressum: Stadtverwaltung Weil am Rhein, Rathausplatz 1, 79576 Weil am Rhein
Fotos: Oliver Welti und Mirko Bähr

Nutzen Sie 

Ihr Stimmrecht!

Gestalten Sie

Ihre Stadt mit.


