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Sachdarstellung und Begründung:

1.) Parkplätze an der Hohenstaufenallee

Anfrage (Gemeinderat 24.10.2022):

Stadträtin Boll-Simmler sagt, die Baustelle an der Hohenstaufenallee neige sich irgendwann

dem Ende zu. Da gebe es ein paar Stellplätze, die bis jetzt der Öffentlichkeit zugänglich

gewesen seien. Das werden sie zukünftig wahrscheinlich auch wieder sein. Sie bitte, zu

überlegen, was man mit diesen Stellplätzen mache, weil das Thema Elterntaxis an der

Stelle ein relativ großes sei. Sie würde vorschlagen, die Stellplätze der öffentlichen Nutzung

zu entziehen und z.B. ein Anwohnerparken zu machen oder eine zeitliche Beschränkung,

wobei die wahrscheinlich nicht gegen die Elterntaxis helfe. Sie bitte darum, bevor man die

Plätze freigebe, zu diskutieren, was man mit den Parkplätzen mache. Denn wenn sich alle

wieder daran gewöhnt haben, sei es immer schwierig.

Der Vorsitzende sagt zu, das Thema mitzunehmen.

Stellungnahme (Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung – Hr. Siegel):

Der Gemeinderat hat am 28.4.2022 auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, den

genannten Bereich der Hohenstaufenallee als Fahrradstraße auszuweisen, die

ausschließlich von den Anwohnern zum Parken befahren werden darf.

2.) Standort Stadtmobile

Anfrage (Gemeinderat 29.09.2022):

Stadtrat Müller verweist darauf, dass beim Bahnhof mittlerweile drei Stadtmobile

bereitgestellt seien. Er fragt nach, weshalb kein anderer Standort im Stadtgebiet zum

Beispiel im Ostgebiet für mindestens eines der Fahrzeuge ausgesucht worden sei.

Erster Bürgermeister Güthler informiert, dass bisher die Maßgabe von Stadtmobil gewesen

sei, die Fahrzeuge nur beim Bahnhof zu positionieren. Man habe bereits einmal versucht,

einen Standort in einem Gebiet mit einer hohen Bewohnerdichte zu bedienen. Das sei

bisher abgelehnt worden. Man werde auf Grund dieses Hinweises nochmals Gespräche

führen.

Stellungnahme (Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz – Fr. Neef):

Die Stadt Kornwestheim ist erneut mit dem Anbieter stadtmobil carsharing AG in Kontakt

getreten. Die Stadtmobil carsharing AG sieht im Angebot des Carsharing insbesondere eine

Ergänzung des ÖPNV, so dass eine direkte Verbindung an den Bahnhof, als

Hauptknotenpunkt des ÖPNV in Kornwestheim, für die Kunden gegeben sein soll.

Erst wenn diese Hauptstationen etabliert sind und eine entsprechende Auslastung

aufweisen, wird begonnen, kleinere Stationen netzartig davon aufzubauen. Immer in

Verbindung mit dem ÖPNV-Angebot.
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Gemäß Aussage von stadtmobil ist die derzeitige Auslastung der Fahrzeugflotte in

Kornwestheim zwar stabil, aber noch unterhalb einer solchen Auslastung, die das Stellen

weiterer Fahrzeuge und das Etablieren weiterer Standorte insbesondere aus finanziellen

Gründen ermöglicht.


