
12. Wie sieht für Sie die Rottweiler Fahrrad- und ÖNPV- Infrastuktur in 10 Jahren aus? Welche Ideen haben Sie für eine 
verkehrsentlastete Innenstadt? 

Autoverkehr auf ÖPNV, Anwohner- und Lieferverkehr beschränken. ÖPNV flächen- und zeitdeckend, am Besten kostenfrei 
oder mit attraktiven finanziellen Anreizen zum Hauptverkehrsmittel machen. Im Vorfeld Umfragen zu nutzerfreundlichen 
Bedingungen: "Wie müsste der regionale ÖPNV aussehen und was dürfte er kosten, damit Sie ihn überzeugt nutzen 
würden?" 

  

Fußgängerzone erweitern; Shuttlebusse zur Innenstadt einsetzen; Ausbau der Fahrradwege; Mietfahrräder anbieten um 
von der Peripherie in die Innenstadt zu gelangen; Carsharing 

Durchgehendes (!) Radwegenetz; Verkehrsberuhigung der Innenstadt; Kombination des Individualverkehrs mit ÖPNV-
Angeboten; z.B. E-Bus-Shuttle von einem Solarparkhaus/ Parkplatz 

Radverkehr: Durchgehendes und gut beschildertes Netz an Radwegen auf dem Gebiet der Stadt. Vorrang von Rädern vor 
dem Autoverkehr, etwa an Ampeln. Stromtankstellen für E-Radfahrer an sinnvollen Punkten. Ausbau der 
Radabstellmöglichkeiten in der Stadt.; ; ÖPNV: Bessere Vernetzung bei Bus und Bahn mit den Umlandgemeinden, attraktive 
Preisgestaltung (möglicherweise sehr günstiges Jahresticket, dafür keine Einfahrt mit dem Auto in die Innenstadt, Parken in 
der Stadt muss teurer werden, kostenfreies Parken an Stadthalle und Sportgeländen mit Anbindung durch Pendelbus in 
Innenstadt. Vereinfachung der ÖPNV-Nutzung, Förderung von Car-Sharing auf dem Land.; ; Befreiung der Innenstadt vom 
Autoverkehr, nur noch Anwohner-Parken möglich. Eventuell Parken unter der Erde, etwa im Nägelesgraben. Parkhaus Nähe 
Bahnhof für Pendler mit sinnvoller ÖPNV-Anbindung an Innenstadt. 

In 10 Jahren ist die historische Innenstadt frei von motorisiertem Individualverkehr. E-Kleinbusse bringen die Menschen von 
den Parkplätzen am Stadtrand in die Innenstadt.; Es gibt ein einladendes, sicheres Radwegenetz, ausgehend von einem 
erschließenden Radweg entlang der Tuttlinger- und Königstraße. ; Es gibt eine gute Ladeinfrastruktur für E-Bikes und 
Pedelecs - die Topographie erfordert diese! 

Straßensperrungen für private PKW`s zu bestimmten Uhrzeiten (Aktionstag PKW freie Innenstadt); In 10 Jahren ist es 
technisch möglich für die Innenstadt eine PKW- Mautgebühr zu erheben.; RW muss überzeugt werden, welchen Vorteil sie 
von einer PKW freien Innenstadt hat. 

Bessere Angebote: mehr Radwege parallel zur Strasse- schnellstmögliche Abschaffung der Angebotsstreifen in der 
Innenstadt zugunsten von richtigen Radwegen. Dafür sollte man keine 10 Jahre warten.; Mehr Initiativen für gemeinsames 
Fahren unterstützen- Carsharing, Mitfahrangebote.; Ich finde die Mitfahrbänkle in Deißlingen, Laufen und anderswo (u.a. 
Richtung Rottweil) sehr gut, allerdings kommt man damit nicht in die andere Richtung, sprich: aus Rottweil raus. 

Evtl. Shuttlesysteme; ÖPNV billiger und attraktiver statt Parkhäuser 

durchgehendes Radwegenetz, mit einem weit verbreiteten Leihfahrradnetz, Ausbau ÖPNV geht aber nur wenn 
motorisierter Individualverkehr nicht mehr bevorzugt wird.; Schließung Friedrichsplatz für PKW, dann Hochbrücktorstraße 
und untere Hauptstraße. 

Durch den Aufstieg von Elektromotoren können E-Bikes und Roller vermehrt für die Individualmobilität genutzt werden. 
Zudem wurde eine Infrastruktur geschaffen, die Zweirädern die gleiche Bedeutung wie PKW einräumt. Beides führte dazu, 
dass die individuelle Bewegung in der Stadt hauptsächlich zu Fuß, dem Rad oder anderen Kleinfahrzeugen stattfindet.; ; Für 
Überlandfahrten steht ein über das Internet vernetzter ÖPNV bereit, der ähnlich Shuttle-Bussen variable Haltestellen 
anfahren kann. Durch Fahrradplätze in Bus und Bahn ist eine unabhängige Mobilität am Zielort sichergestellt. 

E-Bike Verleih Stationen am Bahnhof und in der Stadt.; Mehr Fahrradwege, verkehrsberuhigte Innenstadt,; Ausbau des 
ÖPNV vorallem auch am Abend und Wochenende (weg vom Rufbus); Der ÖPNV muss billger werden. (Im Moment ist es 
schon fast alleine aber auf jeden Fall zu zweit teurer mit dem Bus als mit dem Auto zu fahren); Park & Ride Stationen im 
Berner Feld und auf der Saline,... 

Es gibt viel Verkehr wegen der Parkplatzsuche. Ein digitales Parkleitsystem kann Abhilfe schaffen. Das ist insbesondere 
wegen der steigenden Zahl der Touristen wichtig. ; Ein Bahnhalt Rottweil-Mitte sollte gebaut werden, um die 
Bahnanbindung zu verbessern. 

- kostenlose ÖPNV; - bessere Taktung 

  

Nach der Auffassung von Forum für Rottweil würde die Innenstadt an Attraktivität und Ansehen für Bewohner und 
Touristen gewinnen wenn man sie komplett Individualverkehrsfrei gestalten würde.; Die Attraktivität der ÖVNP muss 
gravierend verbessert werden und Rottweil müsste sich um die Kooperation mit anderen Verkehrsverbünden bemühen um 
attraktive Konzepte jenseits von Stadt und Kreisgrenzen herstellen zu können. 



- Grundsätzlich: Gleichberechtigung für Fußgänger, Fahrrad, Autos, ÖPNV.; - Fahrrad: Ein sicheres, einladendes 
Radwegenetz; Projekt einer „E-Bike-Modellstadt“ passend zur Topographie Rottweils; am Bahnhof wäre eine E-Bike-
Verleihstation super. Rottweil zur „Fahrradstadt“ machen, denn innerhalb von fünf Kilometern sind Fahrräder als 
Verkehrsmittel unschlagbar.; - ÖPNV: Als Alternative zum Auto attraktiver machen, z.B. durch ein digital gestütztes Info- und 
Bezahlsystem, überdachte Haltestellen, Anzeigetafeln mit Echtzeitinfos.; - Innenstadt: Autoverkehr ist am Rand der 
historischen Innenstadt abzufangen. Kein Durchgangsverkehr mehr. Fußgänger, Radfahrer, Rollbretter, E-Tretroller… 
hingegen harmonieren mit der Schönheit der historischen Innenstadt.; - Öffentlichkeitsarbeit 

  

Bestehende (Auto-)Straßen sind neu aufgeteilt. Durchgängige und sichere, gut ausgeschilderte und gekennzeichnete Wege 
für Rad- und Fußverkehr sind in ganz Rottweil Standard. Komfortable, ausgewiesene und überdachte Rad-
Abstellmöglichkeiten ebenfalls. Ein Netz aus E-Bike-Verleihstationen an Bahnhof, Innenstadt, Aquasol/ Stadthalle, Turm... 
sichert Rottweils-Besuchern ein höchstens Maß an individueller und bequemer Radmobilität, trotz der anspruchsvollen 
Topografie. Zusätzlich holen autonom fahrende E-Shuttles Passagiere individuell und bedarfsgerecht von Haltepunkten ab, 
die als dichtes, fußläufig erreichbares Netz, die Peripherie der Stadt und wichtige innerstädtische Haltepunkte verbindet. 
Verbindungszeiten werden elektronisch an allen Haltestellen angezeigt. Die Innenstadt ist gesperrt für den motorisierten 
Individualverkehr. Allein Anwohner- und Zulieferverkehre können teilweise Ausnahme-Genehmigungen erhalten. 
Autoverkehre werden um die Innenstadt geleitet. Es ist unattraktiv, teuer und zeitaufwendig das Auto zu nutzen. Rottweil 
ist überregional in/ aus allen Himmelsrichtungen mit mind. stündlicher Taktung durch ÖPNV erreichbar, auch aus bzw. in 
Richtung Balingen (Regiobus). KFZ-Abstellplätze sind umgewidmet zu Radabstellplätzen oder Shuttle-Knotenpunkten. 
Abbiegespuren und Parkmöglichkeiten für KFZ in der Stadt sind nutzbringend für Rad- und Fußverkehr ausgewiesene. 
Rottweil hat eine/n Radverkehrsbeauftragten, Verkehrsplanung orientiert sich immer primär an Belangen des Rad- und 
Fußverkehrs oder emissionsarmem ÖPNV. Rottweil hat einen neuen Bahnhaltepunkt unterhalb der Innenstadt, moderne, 
komfortable Technik verbindet Innenstadt und Bahnhalt (Seilbahn, Schrägaufzug...) Der Rottweiler Einzelhandel bietet 
kostenlosen Lieferverkehr an, die Produkte können online bestellt und taggleich ohne Mehrpreis zum Endverbraucher 
geliefert werden. Konzept siehe https://onloka.de/ 

Sperrung des Durchgangsverkehrs in Höhe Friedrichsplatz (bereits als Antrag der SPD im Gemeinderat), Ermunterung der 
Leute, den ÖPNV u benutzen, Elekrobusse wie von Herrn Keller avisiert, 

  

richtige Fahradstraßen einrichten,; dem Autoverkehr Flächen zugunsten des Radverkehrs wegnehmen.; Ich finde, nicht 
jedes Geschäft in der Innenstadt muss mit dem Auto angefahren werden können, geht in anderen Städten ja auch !; Ich 
denke, es wird aber nicht ohne Ausnahmen gehen, dafür habe ich aber noch keine vernünftige Lösung 

Günstiger oder gar kostenloser ÖNPV in der Innenstadt und in die angrenzenden Gemeinden mit regelmäßig fahrenden 
(Elektro-)Bussen, auch am Wochenende und während der Schulferien. 

Eine erweiterte Fußgängerzone in den Friedrichsplatz, die Hochbrücktorstr. bis zur Hochbrücke, die Hauptstraße unterhalb 
der Hauptkreuzung bis zum Gasthaus Löwen darf kein Tabu sein. Ich wäre dafür, die Stadt für den Durchgangsverkehr zu 
schließen und die Einfahrt bis zu den Parkplätzen am Nägelesgraben, der Großschen Wiese und einseitiger Parkflächen auf 
dem Viadukt zu ermöglichen. Nur noch Anwohner- Liefer- und öffentlicher Nahverkehr. ; Leihfahrräder, auch E-Bikes, 
Elektrotaxis, Fahrradrikschas, ein sicheres und erweitertes Radwegenetz bis ins Umland, damit Berufspendler auch auf das 
Rad umsteigen können. Einen Radweg in beide Richtungen von und nach Zimmern! Unkomplizierte Radmitnahme in 
öffentlichen Bussen. Beispiele wie Ljubljana: https://www.visitljubljana.com/de/besucher/ljubljana-und-region/verkehr-
und-befoerderung/ bedenken und auf Rottweil denken. 

Eine verkehrsberuhigte Innenstadt mit Fahrradwegen, Parkplätze für Pedelecs/Ebikes mit Aufladestationen und 
Servicestellen, dazu zuverlässige und umweltfreundlichen Busverbindungen zu den großen Parkplätzen am Stadtrand. 

Fahrräder statt Autos 

- die Innenstadt ist autofrei; - Busse sind umsonst nutzbar; - Carsharing; - E-Fahrräder überall zur Nutzung mit 
Berechtigungschip; - Mitfahrtreffs vgl. Mitfahrbänkle ; - online Plattform für Mitfahrmöglichkeiten; - wasserkraftbetriebene 
Seilbahn vom Bahnhof zur Hochbrücke 

  

  

Der innerstädtische Verkehr muss für Anwohner, Radfahrer und Fußgänger reduziert werden. Es fahren zu viele Autos und 
Motorräder unnötigerweise durch die Innenstadt. Die 20er Zone reicht dafür nicht. 

Rottweil muss für Fahrradfahrer viel attraktiver werden. Das geht nur, wenn man den Radverkehr mehr Raum auf der 
Straße gibt. ; Solange der Fokus in Rottweil auf Parkplätzen und PKW-Verkehr liegt, wird Rottweil auch keine Fahrradstadt. ; 
Dem ÖPNV steht schlichtweg zu wenig Geld zur Verfügung.; Investitionen im ÖPNV (mehr Busse, bessere Taktung). Mehr 
Raum für Fahrradfahrer und weniger für Autofahrer. 



Ich hoffe besser!; Fahrradwege sind derzeit meist nut Alibi und nur Stückwerk. Hier wäre sicher einiges zu verbessern und 
durchgängig zu machen.; ÖPNV: Der Friedrichsplatz sollte nicht als Busbahnhof dienen sondern nur als zentrale 
Bushaltestelle.; Bezüglich Taktung wäre mehr wünschenswert, ob und wie dies machbar ist kann ich derzeit nicht sagen.; 
Die Attraktivität bzw. Akzeptanz erhöhen durch: ich nenne es mal Bus-Lotsen.; E-Busse wären zu prüfen. 

Autos werden außerhalb des Stadtkerns geparkt. Flächen dafür müssen entsprechend gestaltet werden. Grünbepflanzung 
nicht vergessen. Innerstädtisch nur noch Lieferverkehr bis zu einer bestimmten Uhrzeit und Fahrzeuge mit besonderer 
Kennzeichnung. Pendelverkehr mit kleinen Elektrobussen in kurzen Zeitabschnitten.; Fahrradwege !!! 

  

  

Keine kostenneutralen Ideen. Für attraktiven ÖPNV muss Geld in die Hand genommen werden. 

möglichst effiziente Nutzung des zentrumsnahen Parkraums ("Aufstockung" Groß'sche Wiese); ; bessere Anpassung der 
Busflotte an das Fahrgastaufkommen; ; attraktive Preisgestaltung bei den Tickets (Familien-, Wochenend-, Tagestickets) 

Starker Ausbau vom öffentlichen Nahverkehr; ; Initiativen für mehr Radverkehr und wieder mehr zu Fuss zu gehen-
Kampagnen dafür z.Bsp Paten für Schulkinder die diese zu Fuss in die Schule bringen 

Sichere Fahrradwege durch unsere Innenstadt!Ladestationen für E-Bike. Elektrobusse die im 20-Minuten Takt fahren. 

  

Die Innenstadt wird nur entlastet werden können, wenn auch das Umland entlastet wird. Ein großer Teil des 
Individualverkehrs fährt durch die Stadt hindurch, weil Leute vom Süden der Stadt nach Norden fahren und umgekehrt. Ein 
ÖPNV mit dem Ziel speziell die Innenstadt zu entlasten ist Nonsens. Wir benötigen ein ÖPNV-Konzept, das eine Mobilität auf 
Augenhöhe zum Individualverkehr ermöglicht. ; Gleichzeitig muß der Individualverkehr erschwert werden. Fragen Sie hierzu 
gerne unseren grünen Ministerpräsidenten nach seinen politischen Ideen.; Die innerstädtische Ladestation für E-Autos setzt 
hier m.E. ein falsches Signal. Weil auch E-Autos die Innenstadt belasten, weil BesitzerInnen von E-Autos seltener den ÖPNV 
nutzen und auch öfter fahren als BesitzerInnen von benzinbetriebenen Fahrzeugen. 

  

Verbessertes Buskonzept mit E-Bussen, Ausbau der Fahrradwege, ggf auch Neuentwicklngen wie E-Roller berücksichtigen, 
Anbindung des Ringzugs an Haltestelle Innenstadt sowie Technologiepark Neckartal. Weitere Ausbau des Bahnnetzes mit 
Wiederaufnahme des Zugverkehrs nach Wellendingen Schömberg Balingen zur Entlastung der Straßen wie der Innenstadt 
auch vom auf die Schiene verlagerbaren Verkehr Zollenalbkreis Richtung Freiburg/Bodensee/Schweiz... 

Moderne Mobilität muss alle Mobilitätsformen im Blick haben, insbesondere im ländlichen Raum. Klimafreundliche 
Konzepte (E-Carsharing, E-Bikesharing) und außerdem Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung durch intelligentes 
Verkehrsmanagement (für Besucher von Turm, Hängebrücke und LGS) halte ich für wichtig. ; Ein Radwegekonzept in der 
Innenstadt, genügend Park – und Fahrradabstellplätze sind ebenso notwendig wie ein Shuttle – Service während der 
Landesgartenschau, zudem ein innerstädtischer Bahnhalt. 

Es braucht einen ganzheitlichen Ansatz, um die Mobilität der Zukunft in die Innenstadt zu bringen. Einseitige Bevorzugungen 
auf bspw. Fahrrad oder ÖPNV lehne ich ab, da Rottweil auch auf die Menschen von außerhalb der Stadt angewiesen ist. 
Rottweil, die Ortsteile und die Umgebung sind ländlicher Raum, sodass alle Mobilitätsformen gleichermaßen wichtig sind. 
Stattdessen sollten wir intelligente Leitsysteme, genügend Parkraum und Fahrradabstellplätze schaffen, um unsere 
Innenstadt zu stärken und den Einzelhandel zu unterstützen. Zentral ist die Aufgabe, den Friedrichsplatz neu zu gestalten. 
Klimafreundliche Konzepte, wie E-Sharing-Modelle, sollten genutzt werden. Der Bahnhof ist durch den ÖPNV besser in die 
Innenstadt anzubinden. Ein Radwegekonzept sollte auch die Anbindung an die Schulen umfassen. Dort ist ebenfalls zu 
prüfen, inwiefern einzelne Straßenabschnitte sicherer werden können. Fahrradrouten sollen noch besser ausgewiesen und 
ein innerstädtischer Bahnhalt ermöglicht werden. 

Wo es möglich ist, sollten wir Verkehre (Auto/Räder/Fußgänger) trennen. Eigene Fahrradrouten in die Stadt sind ein Ziel. ; ; 
Ich bin hier auf die Anregungen und Empfehlungen aus dem Mobilitätskonzept gespannt. Dieses sollte für uns die Grundlage 
der weiteren Diskussion und Entscheidungen sein. Die Innenstadt stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. 

 


