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1. Vorbemerkungen  

 
Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) ist ein fachlich und politisch abgestimmtes Rahmen-
konzept, mit dem die Ziele und Maßnahmen für eine geordnete Entwicklung des gesamtstäd-
tischen Verkehrsgeschehens hergeleitet und begründet werden.  
 
Der erste VEP der Stadt Weimar wurde unmittelbar nach der deutschen Einheit aufgestellt 
und seine Grundsätze im Oktober 1993 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlos-
sen. 
 
Auf seiner Grundlage wurde seit dem eine Vielzahl von baulichen und organisatorischen 
Maßnahmen umgesetzt. Das Straßenhauptnetz wurde weitgehend saniert, mit der Nord-
westumgehung der B 7 ergänzt und die Einstufungen entsprechend verändert. Ein Verkehrs-
leitrechner optimiert den Verkehrsfluss an ca. 40 Lichtsignalanlagen. Im Zusammenhang 
damit steuert ein modernes rechnergestütztes Betriebsleitsystem den Betriebsablauf des 
Stadtbusverkehrs und räumt diesem Vorrang an Lichtsignalanlagen ein. Das Radwegenetz 
hat eine deutliche Erweiterung, vor allem im touristischen Bereich, erfahren. Das Altstadt-
zentrum ist weitgehend verkehrsberuhigt. Die Mehrzahl der Gebiete mit überwiegender 
Wohnnutzung sind als Tempo-30-Zonen ausgewiesen worden. Die Erreichbarkeit des ge-
schäftlich und touristisch geprägten Zentrums mit PKW wurde hauptsächlich durch die Er-
richtung der großen Parkierungsanlagen am Altstadtrand sicher gestellt. Die eingeführte 
Parkraumbewirtschaftung trägt dazu bei, den zur Verfügung stehenden Parkraum bedarfsge-
recht anbieten zu können.  
 
In der gleichen Zeit hat sich die Stadt auf allen Gebieten weiter entwickelt. Neue Wohn- und 
Gewerbegebiete wurden erschlossen, die Stadtsanierung hat deutlich positive Spuren hinter-
lassen und an Einzelstandorten wurden Funktionen etabliert, die Einflüsse auf die Verkehrs-
beziehungen und Verkehrsmengen haben. Der Flächennutzungsplan der Stadt Weimar 2003 
ist die wesentliche Grundlage für diese bisherige und zukünftige Entwicklung. 
 
Die Fortschreibung des VEP soll prüfen, ob sich Anforderungen und Bedingungen verändert 
haben und ob diese zu neuen oder geänderten Maßnahmenvorschlägen führen. 
 
Eine ab 2003 durchgeführte Problemanalyse mit dem Ergebnis einer Aufstellung von Leitli-
nien und Zielen sowie einer Auflistung von Problemen wurde der Bearbeitung des Maßnah-
menkonzeptes vorangestellt. Das Konzept zur Fortschreibung des VEP wurde an eine Ar-
beitsgemeinschaft aus den Gutachterbüros R+T Darmstadt und Verkehr 2000 Weimar ver-
geben. Unter Einbeziehung eines Verkehrsforums, in dem Politiker, eine Vielzahl von Inte-
ressenvertretungen, Bürgervertreter und die Stadtverwaltung vertreten waren, wurden 
Schwerpunktthemen und Schlüsselprojekte ermittelt und bearbeitet. In einem alle Themen 
zusammenfassenden „Planungscafé“ hatten alle Bürger Gelegenheit zur Mitarbeit. 
 
Der vorliegende Endbericht zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans Weimar 
(Dez. 2008) dokumentiert den Planungsstand für das Jahr 2008 und ist die Grundlage für die 
Herleitungen und Begründungen der nachfolgenden Beschlusspunkte.  
Des Weiteren wurden Auswertungen aus der Beteiligung im Februar 2009 sowie die Be-
schlüsse zu den Änderungsanträgen aus dem Stadtratsbeschluss DS 044 / 2009 vom 
06.05.2009 eingearbeitet. 
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2. Ziele  

 
Die Ziele der Verkehrsplanung bestimmen sich vor allem aus der „dienenden“ Funktion des 
Verkehrs. Die Chancen aller Bürger zur Teilnahme an wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 
und politischen Vermittlungsprozessen und die wirtschaftlichen Austauschprozesse sollen 
unter Wahrung von Schutzbelangen, Vermeidung von Gefährdungen und Belastungen sowie 
sparsamen Flächenverbrauch gesichert werden. 
 
Die Ziele sollen eine Orientierung für die laufenden Aufgaben, aber insbesondere für die 
langfristige Verkehrsentwicklung geben. 
 
 

2.1 Allgemeine Ziele 
 

(1) Alle Verkehrsarten sollen bei der Entwicklung zukünftiger verkehrlicher Konzepte 
gleichberechtigt behandelt werden. Dabei soll eine Verkehrsinfrastruktur geschaffen 
werden, die eine Aufgabenteilung entsprechend der jeweiligen Stärke der Verkehrsart 
ermöglicht. 
 

(2) Die Verkehrsplanung soll die Belange aller Stadtteile, des historischen Stadtzent-
rums, der angrenzenden Wohngebiete und der entfernteren Ortsteile miteinander 
abwägen. 
 

(3) Der Erhaltung der historischen Stadtstruktur sowie der besonders wertvollen Grünan-
lagen und Landschaftsteile soll Vorrang vor einem idealtypischen Ausbau der Ver-
kehrsanlagen eingeräumt werden. 

 
(4) Jedem Einwohner und Besucher der Stadt Weimar soll eine angemessene Mobilität, 

unabhängig von der Verfügbarkeit eines individuellen Verkehrsmittels, ermöglicht 
werden. 
 

(5) Die Verkehrsplanung unterstützt die städtebauliche Zielstellung, das Stadtzentrum zu 
einem vielschichtigen Ort für den Einzelhandel, das Wohnen, den Tourismus, das 
Hotel- und Gastronomiegewerbe und vielseitiger Dienstleistungen zu entwickeln. 
 

 
2.2 Kfz-Verkehr 

 
(1) Die Erreichbarkeit aller Stadtteile, vor allem für den Wirtschaftsverkehr, soll durch ein 

leistungsfähiges gegliedertes Straßennetz gesichert werden. 
 

(2) Der innerstädtische motorisierte Verkehr soll ein notwendiges Maß nicht überschrei-
ten, um seine negativen Auswirkungen, insbesondere in Form von Lärm- und Luftbe-
lastung und Flächenverbrauch zu minimieren. 
 

(3) Das in Lage, Nutzung und Preis abgestufte Angebot an Parkmöglichkeiten soll erhal-
ten und bei steigendem Bedarf ergänzt werden. Das Angebot soll die Erreichbarkeit 
sichern, aber auch Mengen des zufließenden Verkehrs zur Innenstadt steuern. In der 
Innenstadt, wo die Nachfragegruppen am stärksten konkurrieren, ist die Bewirtschaf-
tung mit folgender Prioritätenfolge auszurichten: 1. Bewohner und Behinderte; 2. 
Wirtschaftsverkehr; 3. Kunden und Besucher; 4. Berufspendler. 
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2.3 Öffentlicher Verkehr 
 

(1) Die Verkehrsplanung soll auf eine angemessene Anbindung der Wohngebiete an Ar-
beitsstätten, öffentliche, soziale und kulturelle Einrichtungen mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sozialver-
träglichkeit hinwirken. 
 

(2) Die Verkehrsorganisation, vor allem an Knotenpunkten und Zufahrten, soll einen op-
timalen Betrieb des ÖPNV ermöglichen.  
 

(3) Die Anbindung an den ÖPNV soll ein wesentliches Entscheidungskriterium bei der 
Erschließung neuer Entwicklungsgebiete sein. 
 

(4) Die Qualität der Anlagen des Öffentlichen Verkehrs ist auf die Anforderungen der 
Nutzer auszurichten. 

 
 

2.4 Fahrrad- und Fußgängerverkehr 
 

(1) Für die Wege mit dem Fahrrad und zu Fuß sollen sichere, zügige und geschlossene 
Netze geschaffen werden. 
 

(2) Die öffentlichen Verkehrsflächen sollen, vor allem in Bereichen mit touristischer Be-
deutung, eine sehr hohe Aufenthaltsqualität erhalten, die der besonderen Bedeutung 
Weimars als Kulturstadt gerecht werden. 

 
 

2.5 Verkehrsqualität und –Sicherheit 
 

(1) Die Verkehrssicherheit soll optimiert werden (z.B. durch Verringerung der Konflikt-
punkte, Vereinfachung der Verkehrsabläufe sowie leichte Begreifbarkeit und Orientie-
rung). 
 

(2) Die Verkehrssicherheit ist, vor allem auch für besonders schutzbedürftige Ver-
kehrsteilnehmer (Kinder, Behinderte, Senioren), auf einem hohen Niveau zu gewähr-
leisten. Dabei haben sichere Schulwege (zu Fuß und per Fahrrad) oberste Priorität. 
 

(3) Für die Verkehrsanlagen soll eine weitestgehende Barrierefreiheit angestrebt werden. 
Auf den Beitritt der Stadt Weimar zur „Erklärung von Barcelona – Die Stadt und die 
Behinderten“ wird verwiesen. 
 

(4) Vorrangig sollen Unfallschwerpunkte im Straßennetz so umgestaltet werden, dass 
sich die Anzahl und die Schwere der Unfälle bezogen auf die Fahrleistung verringert. 
 

(5) Überlastete Knotenpunkte sollen hinsichtlich der Qualität des Verkehrsablaufs opti-
miert werden. 
 

(6) Der Verkehrsablauf soll einer kontinuierlichen Qualitätssicherung unterzogen werden. 
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2.6 Städtebauliches Umfeld und Umwelt 
 

(1) Bei der Gestaltung und beim Betrieb der Verkehrsanlagen sollen die Belastungen 
durch Lärm und Luftschadstoffe minimiert werden. 
 

(2) Unverträgliche Durchgangsverkehre, insbesondere Ausweichfahrten schwerer LKW 
und Lastzüge sollen minimiert oder verhindert werden. 
 

(3) Suchverkehre im Kfz-Verkehr sollen durch optimalen Einsatz von Kommunikations- 
und Informationssystemen reduziert werden.  
 

(4) Stadtverträgliche Geschwindigkeitsniveaus im Haupt- und Nebennetz sollen konse-
quent durchgesetzt werden.  
 

(5) Eine hohe Straßenraumqualität, attraktive öffentliche Plätze und Grünflächen sollen 
zu einer Stärkung der Urbanität, Kommunikation und Aufenthaltsqualität beitragen. 
 

(6) Für die Verkehrsinfrastruktur sollen spezifische Konzepte mit einer besonderen Quali-
tät entwickelt werden, die der hohen Bedeutung der Stadt Weimar mit ihrer histori-
schen Altstadt und den Belangen des UNESCO-Weltkulturerbes entsprechen. 

 
 
 

3. Planungskonzept  
 
Die nachfolgende Gliederung der Themenschwerpunkte erfolgt in Gruppen, wie sie Gegens-
tand der Verkehrsforen und des „Planungscafés“ waren und wie sie im Abschlussbericht (un-
ter 3. Planungskonzepte) erscheinen. Herleitungen und Begründungen für die Maßnahmen-
vorschläge können diesem Bericht entnommen werden. 
 
 

3.1 Erschließung Altstadt – Burgplatz und Goetheplatz 
 
(1) Die bestehende Verkehrsorganisation in der Weimarer Innenstadt hat sich überwiegend 

bewährt und wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt. 
 

(2) Für das Stadtzentrum ist eine flächendeckende Verkehrsberuhigung, bei gleichzeitiger 
Sicherung der Erreichbarkeit, durchzusetzen. Durchgangsverkehre sollen ausgeschlos-
sen werden. 
 

(3) Die innere Altstadt, zwischen Graben und Fußgängerzone, soll durch die verkehrsrechtli-
che Ausweisung und durch das Anordnen von Parkmöglichkeiten nur für Bewohner, eine 
verbesserte Aufenthalts- und Wohnqualität erhalten. Für die verkehrsrechtliche Auswei-
sung ist die Anordnung eines „verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches“ (Tempo-20-Zone 
gekoppelt mit eingeschränktem Halteverbot als Zone) und Zusatzzeichen für Bewohner-
parken zu prüfen. 
 

(4) Die Durchfahrt am Burgplatz für den allgemeinen Kfz-Verkehr bleibt erhalten.  
Eine Sperrung des Burgplatzes –auch temporär- kommt nicht in Betracht. 
 

(5) Für die östliche Stadtdurchfahrt (Burgplatz) sind auf ihrer gesamten Länge verkehrsberu-
higende Maßnahmen anzuordnen und durchzusetzen, die die Barrierewirkung zwischen 
Altstadt und Park deutlich herabsetzen.  
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(6) Für den Goetheplatz wird die bestehende Beschränkung der Befahrbarkeit für den allge-
meinen Kfz-Verkehr (nur von Süd nach Nord) festgeschrieben. Die westlich gelegene 
Durchfahrt über die Coudraystraße / Bad Hersfelder Straße / Asbachstraße soll als Alter-
native (für beide Fahrtrichtungen) erhalten bleiben.  
Für die Schwanseestraße und angrenzende Wohnstraßen werden geeignete Maßnah-
men getroffen, um möglichen Umgehungsverkehr der bevorzugten Trasse Asbachstraße 
/ Bad Hersfelder Straße / Coudraystraße zu verhindern. 
Es müssen bereits planerische und technische Überlegungen –auch hinsichtlich des Um-
baus des Sophienstiftsplatzes- getroffen werden, um die Zielstellung zur Umlenkung des 
Individualverkehrs vom Goetheplatz in die Coudraystraße zu ermöglichen. 
 

(7) Zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Rollplatzes und des Grabens aus Richtung Karl-
Liebknecht-Straße und Bertuchstraße wird das Drehen der Richtung der Einbahnstraße 
Rollgasse (zunächst für ein halbes Jahr) geprüft. Besonderes Augenmerk ist dabei auf 
ein möglicherweise erhöhtes Verkehrsaufkommen auf dem Rollplatz zu legen. 
 

(8) Zur Vereinfachung der Verkehrssituation auf dem Sophienstiftsplatz wird die Einfahrt in 
die Hummelstraße aus dieser Richtung unterbunden. Die erforderlichen Folgemaßnah-
men für die Verkehrsführung im angrenzenden Bereich (Hegelstraße / Schützengasse) 
sind zu prüfen. 

 
3.2 Vernetzung Altstadt, Fuß- und Radverkehr 

 
(1) Für eine noch stärkere Vernetzung der Altstadt mit den umliegenden Wohngebieten sind 

insbesondere für den Fußgänger- und Fahrradverkehr sichere und komfortable Verbin-
dungen durch Verkehrsberuhigung, Querungshilfen sowie Straßen- und Platzgestaltung 
herzustellen. 
 

(2) Für den Sophienstiftsplatz und den Wielandplatz sollen die Flächen für den Kfz-Verkehr 
auf das notwendige Maß reduziert und kurze direkte Wege für Fußgänger und Radfahrer 
geschaffen werden. Eine Gestaltung als Kreisverkehrsplatz wird für diese innerstädti-
schen Plätze nicht empfohlen. 
 

(3) Der Gebietsdurchgangsverkehr über den Frauenplan ist konsequent zu unterbinden. Da-
zu ist die Ausweisung als Fußgängerzone unter Beachtung der bestehenden Anforde-
rungen und Bedingungen (Anliegerverkehr, Anwohnerparken, Sonderverkehre) zu prü-
fen.  
 

(4) Das bestehende Radverkehrskonzept ist weiter umzusetzen und zu ergänzen durch: 
- Erneuerung und Ergänzung fehlender Markierungen und Beschilderungen 
- Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr immer prüfen  
- Herstellung ebener und haltbarer Wegeoberflächen im Bestand und im Neubau, ein-  
  schließlich geeigneter Einfärbungen und/oder Oberflächenmaterialien. 
- Weiterentwicklung des Hauptroutennetzes (gem. Netzplan): Gaberndorf – Marcel-Paul-  
  Straße – Kromsdorfer Straße – Tiefurt; Erfurter Straße – B 7 – Nohra; Niedergrunstedt –  
  Sackpfeife – Oberweimar – Taubach; Niedergrunstedt – Gelmeroda - Possendorf 
- Lückenschlüsse durch Wegebau, vorrangig: Ehringsdorf – Taubach; Schöndorf(B 85) –  
  Kreisverkehr; Ettersburger Straße bis Obelisk 
- Ausbildung eines Fahrradringes um die Innenstadt 
 

(5) Um den trennenden Charakter der Fußgängerzone für wichtige Radverkehrsverbindun-
gen zumindest teilweise aufzuheben, wird das Befahren mit Fahrrädern außerhalb der 
Hauptgeschäftszeiten (z.B. von 20:00 bis 10:00 Uhr) erlaubt. Die Regelung ist durch eine 
umfassende Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. 
 

(6) Bei allem ist besonders auf die Erfordernisse der Schulwege für unsere Kinder zu achten. 
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3.3 Umgehungsstraßen, Hauptstraßennetz, LKW 
 
(1) Grundgerüst des Straßennetzes für die Stadt Weimar ist der äußere regionale Straßen-

ring aus BAB A4, B 7, B 85, B 87 und L 1053 
 

(2) Die B 85 soll zwischen Bad Berka und Weimar über Nohra, im Verlauf der heutigen  
L 1053, aus dem Stadtgebiet von Weimar heraus verlagert werden. 
 

(3) Auf dem Bündelungsabschnitt der Bundesstraßen B 7 und B 85 zwischen Nohra und 
Weimar ist ein vierstreifiger Ausbau erforderlich. 
 

(4) Gemäß Planungsabsicht des Baulastträgers für die Bundesstraßen soll die Ortsumge-
hung im Zuge der B 7 mit dem Neubau der Nordostumgehung vervollständigt werden. 
Damit soll einerseits die Verkehrsqualität für die B 7 erhöht und andererseits die jetzige 
Innenstadtdurchfahrt entlastet werden. 
 

(5) Bei der Entwurfsplanung für die Nordostumgehung sind die Eingriffe in die Natur und 
Landschaft auf ein kleinst mögliches Maß zu reduzieren. Den Belangen des Lärmschut-
zes, der Luftreinhaltung und dem Schutz der Kulturgüter ist in hohem Maße gerecht zu 
werden. 
 

(6) Innerhalb des äußeren Straßenringes soll das Straßenhauptnetz durch Teilringe und Ra-
dialen im vorhandenen Straßennetz gebildet werden.  
 

(7) Weitere tangentiale Hauptverbindungen innerhalb des Regionalen Ringes sind nicht 
möglich. 
 

(8) Eine Entlastung für Oberweimar soll durch ortsgerechte Straßenraumgestaltung und Her-
absetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten erreicht werden.  
Zusätzlich wird die Verlängerung der Bahnhofstraße (Trassenführung unterhalb des Lin-
denberges) mit der Einbindung der B 7 auf Höhe des Gewerbegebietes Süßenborn ge-
prüft. 
Diese Maßnahmen müssen so geplant und umgesetzt werden, dass sie spätere bessere 
Erschließungslösungen nicht verhindern. 
 

(9) Für die gezielte Führung des LKW-Verkehrs wird ein LKW-Routennetz auf geeigneten 
Streckenführungen ausgewiesen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Vervollstän-
digung der Ortsumfahrung der B 7. 
 

(10) Auf der Grundlage wird ein LKW-Routenplan erstellt und veröffentlicht, der die Er-
reichbarkeit der wichtigen Gewerbestandorte sichert und die Voraussetzungen für LKW-
Fahrverbote auf sensiblen Innenstadtdurchfahrten ermöglicht. 

 
3.4 Verkehrsberuhigung und ÖPNV 

 
(1) Das bestehende Verkehrsberuhigungskonzept ist weiter durchzusetzen. Dabei soll insbe-

sondere die innere Altstadt Berücksichtigung finden (s.a. 3.1; 3.2 und 3.5) 
 

(2) Die flächendeckende Ausweisung von Tempo-30-Zonen für Gebiete mit überwiegender 
Wohnnutzung ist zu komplettieren. 
 

(3) Neben der verkehrsrechtlichen Ausweisung soll die Verkehrsberuhigung durch flankie-
rende Maßnahmen erreicht werden (z.B. Gestaltung der Eingangsbereiche von Tempo-
30-Zonen, Einengungen, Markierungen, Teilaufpflasterungen, Schwellen, Einbahnstra-
ßensysteme). 
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(4) Die Grundlage für die Planung des Öffentlichen Personennahverkehrs ist der Nahver-
kehrsplan (aktuelle Fortschreibung vom Februar 2008). 
 

(5) Als Verbesserungen des Angebotes im ÖPNV sind bedarfsgerechte Bedienungen in den 
Abendstunden und die Möglichkeiten der Fahrradmitnahme zu prüfen. 
 

(6) Eine Beteiligung der Stadt Weimar an der Weiterführung und Entwicklung des Verbundta-
rifs Mittelthüringen wird angestrebt und die Einbeziehung weiterer benachbarter Gebiets-
körperschaften unterstützt. Grundsätzlich wird die Zielstellung zur Einrichtung eines regi-
onalen Verkehrsverbundes weiter verfolgt. 
 

(7) Bei der Zusammenarbeit in der Region ist auf einen bedarfsgerechten Ausbau des Ange-
botes im Schienenverkehr zu drängen (Erhalt von Fernverkehrsangeboten; Ausbau der 
Mitte-Deutschland-Verbindung, Verbesserungen im Nahverkehr zwischen den Thüringer 
Zentren, Ergänzung von Zugangsstellen, Verknüpfung der Verkehrsträger). 
 
3.5 Parken, Laden, Liefern 

 
(1) Das Grundprinzip der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt ist 

beizubehalten.  
 

(2) Die Anordnung der öffentlich zugänglichen Parkmöglichkeiten am Altstadtrand wird weiter 
verfolgt. Das eingeschränkte Angebot der Parkmöglichkeiten in der inneren Altstadt soll 
vorrangig dem Bewohnerparken zur Verfügung stehen. 
 

(3) Für die Abdeckung des Bedarfs im Zentrum gilt folgende Prioritätenfolge: 
1. Bewohner / Behinderte 
2. Wirtschaftsverkehr 
3. Kunden und  Besucher 
4. Beschäftigte 
 

(4) Auf dem Herderplatz wird eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Parkplätze vorge-
nommen. Das verbleibende Angebot wird den Bewohnern vorbehalten. Die Umsetzung 
der Folgemaßnahmen ist mit dem Konzept zur Umgestaltung zu prüfen. 
Wegfallende Parkmöglichkeiten werden durch Kurzzeitparkplätze im innerstädtischen Be-
reich ausgeglichen, die Nutzung von Anwohnerparkplätzen (tagsüber 10-16 Uhr) ist zu 
prüfen. 
 

(5) Auf dem Rollplatz soll eine Reduzierung der Anzahl der Parkplätze erfolgen und mit dem 
Konzept zur Umgestaltung geprüft werden. Dabei ist der Anteil für das Bewohnerparken 
zu erhöhen. 
 

(6) Die Anzahl an PKW-Stellplätzen am Hauptbahnhof (v.a. für Pendler) soll möglichst ver-
größert werden. Dieses ist längerfristig auch bei der Gebietsentwicklung nördlich des 
Bahnhofes zu berücksichtigen. 
 

(7) Die Parkraumbewirtschaftung ist von innen nach außen nach Bedarf zu erweitern. Dabei 
soll vorrangig der konkurrierende Bedarf von Bewohnern und Berufspendlern am Altstadt-
rand Berücksichtigung finden. 
 

(8) Das bestehende Parkleitsystem für Großanlagen ist aktuell zu halten und bedarfsgerecht 
anzupassen. 
 

 
 



 9

(9) Das Verkehrsleitsystem für Reisebusse ist unter Berücksichtigung der Ankunft und Ab-
fahrt am welcome-center und Parken in der Marcel-Paul-Straße aktuell zu halten. Die 
Parkmöglichkeiten für Reisebusse auf dem Hermann-Brill-Platz sollen zugunsten von 
PKW-Stellplätzen schrittweise abgebaut werden. 
 

(10) Die Park-and-Ride (P+R) – Angebote an der Sackpfeife und an der Marcel-Paul-
Straße sollen bestehen bleiben, aber auch der sonstigen Bedarfsdeckung der Gebiete 
zur Verfügung stehen. 
 

(11) Das Car-Sharing wird als Beitrag u.a. zur Verringerung von Parkplatzbedarf befürwor-
tet und nach Möglichkeit unterstützt. 
 

(12) Die Erreichbarkeit der Innenstadt für den Wirtschaftsverkehr ist durch abgestimmte 
Lösungen für Lieferzeiten, Ladezonen und Ausnahmeregelungen bedarfsgerecht zu ge-
währleisten. 

 
 
 
 

4. Prioritäten  
 
Nach dem Beschluss der Grundsätze des Verkehrsentwicklungsplanes sind die konkreten 
kurz-, mittel- und langfristigen Aufgaben abzuleiten. Dazu besteht eine erste Einschätzung 
im Abschlussbericht (Punkt 4 – Maßnahmenkatalog). 
 
Die Umsetzung sollte nach folgenden Prioritäten erfolgen: 

1. Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
(laufende Auswertung der Unfallstatistik) 

2. verkehrsrechtlich mit kurzen Vorbereitungszeiten und niedrigen Kosten durchzuset-
zende Maßnahmen 
(z.B. Beschilderungen zum Parken, Befahren von Fußgängerzonen und Einbahn-
straßen, Verkehrslenkung, Verkehrseinschränkungen) 

3. Maßnahmen, die in Förderprojekte und –Programme und in die Vorhaben des Bun-
des und des Landes eingebunden sind 
(z.B. Umbau Wielandplatz, Sophienstiftsplatz, Herderplatz, Straßenbau, Radwege an 
Bundes- und Landesstraßen) 

4. Ausbaumaßnahmen und Beteiligungen mit hohem Aufwand  
(z.B. kommunaler Straßenbau, Radwege an kommunalen Straßen, Parkplatz am 
Hbf.) 

 
 
(Die Auflistung kann nicht eine exakte Abbildung der Reihenfolge der Maßnahmen darstel-
len, da sie in vielen Fällen parallel stattfinden müssen und von anderen Abhängigkeiten be-
stimmt werden.) 


