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Leonberg, am 04. April 2017 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schuler, 

 

die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fordern die Stadtverwaltung auf, 

 

1. jetzt umgehend das im Zusammenhang mit dem „regionalen Mobilitätspunkt“ vorgesehene 

WC im Bahnhofsgebäude einzubauen bzw. mit der zuständigen Abteilung der DB eine 

entsprechende Vereinbarung zu schließen; 

2. die vorgesehenen jeweils zwei Stellplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge sowie für elektrisch 

betriebene Autos während des Ladevorgangs nicht im Bereich der Kurzzeitparker auf der 

Hangseite der Bahnhofsstraße auszuweisen sondern hierfür im Parkhaus der Stadtwerke im 

Eingangsbereich geeignete Parkflächen zu markieren. 

 

Begründung: 

Bei der Diskussion in der Kommission für nachhaltige Mobilität am 21. März sprach sich die große 

Mehrheit der Anwesenden hinsichtlich des Standorts für das WC für den wettergeschützten Bereich  

bei den Treppenabgängen („Garagentor“) aus. Dieser Raum ist nach den vorliegenden 

Informationen vergleichsweise leicht mit einem fertigen Modul in eine behindertengerechte 

Toilettenanlage umzubauen. Aus dem Stadtseniorenrat wurde in diesem Zusammenhang auch auf 

die nahen Sitzbänke hingewiesen, die ggf. in der Wartezeit genutzt werden könnten. Auch wurde 

von mehreren Diskutanten darauf hingewiesen, dass die Toilette an diesem Ort etwas „diskreter“ sei 

als an dem ebenfalls vorgeschlagenen potenziellen Ort an Gleis 1, wo derzeit die Info-Insel steht. 

 

Hinsichtlich der Stellplätze drängten die Kommissionsmitglieder darauf, bei den 

Kurzzeitparkplätzen („kiss & ride“) keine Einschränkungen vorzunehmen. Stattdessen sollte gut 

sichtbar und nah an den Eingängen im Parkhaus Platz geschaffen werden für mindestens zwei Car-

Sharing-Fahrzeuge des hiesigen Stadtmobil-Standortes. Von Seiten des Ordnungsamtes wurde in 

diesem Zusammenhang überzeugend auf die Schwierigkeit hingewiesen, im öffentlichen 

Straßenraum sicherzustellen, dass entlang der Kurzzeitparker-Bucht zwei Stellplätze durchgängig 

für die gerade ausgeliehenen Teil-Autos frei zu halten. 

Zwei weitere Stellplätze sollen mit der notwendigen Ladeinfrastruktur ebenfalls gut sichtbar im 

Parkhaus angeboten werden, wobei klar ausgeschildert werden muss, dass nur während des 

Ladevorgangs auf diesen Plätzen geparkt werden darf. 


