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E R G E B N I S P R O T O K O L L 

 

 
über: Bebauungsplanverfahren " Bahnhof Ditzingen " 

Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
am: 13.12.2013 im Bürgersaal im 

Rathaus in Ditzingen 

Von - bis 18:00 bis 20:45 uhr 

Teilnehmer: Herr Bürgermeister Bahmer         Stadtverwaltung Ditzingen  
Herr Ullrich                                Stadtverwaltung Ditzingen  
Herr Aspacher                     Stadtverwaltung Ditzingen  
Frau Kopp                     Stadtverwaltung Ditzingen  
Herr Maier                                  Büro Prof. Baldauf in Stuttgart  
Herr Sauter                                IGV in Stuttgart 
Herr Fuchs                                  werkgruppe gruen in Stuttgart 
 
31 interessierte Bürger/innen 

Verteiler:  OB, BM, 10-1, 20-1, 21, 30, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 41  
 

 
Herr Bürgermeister Bahmer begrüßt die anwesenden Bürger & Bürgerinnen und bedankt 
sich für deren Interesse. Er erläutert das Projekt " Bahnhof Ditzingen ". Er nennt den Gewinner 
des Architekten- und Investorenwettbewerbes " Marquardt Projektentwicklungs- GmbH und 
Lieb + Lieb Architekten ". Er weist darauf hin, dass die Sitzung einschließlich der Wortmeldun-
gen zu Protokollzwecken mitgeschrieben und aufgezeichnet wird. 
Er stellt die am Sitzungstisch anwesenden Personen vor. 
 
Herr Maier erläutert ausführlich das Bebauungsplanverfahren und die in diesem Zusammen-
hang weiteren vorgesehenen Schritte anhand seiner Power Point Präsentation. 
Er führt aus, dass im Zuge des Verfahrens verschiedene Gutachten in Auftrag gegeben wurden, 
die folgende Themenbereiche abdecken: Umwelt, Artenschutz, Grünordnung, Kampfmittel, 
Lärm, Einzelhandel, Verkehr und Entwässerung. 
Er legt die Planinhalte dar. Herr Maier gibt an, dass das Plangebiet eine Fläche von 3,2 ha um-
fasst und durch die Calwer Str. und Gerlinger Str. begrenzt wird.  
 
Herr Fuchs erläutert das Umwelt & Artenschutzgutachten sowie die Ausgleichsbilanzierung, 
anhand seiner Power Point Präsentation. Er geht darauf ein welche Arten geschützt werden 
müssen, die sich zurzeit an dem Bahnhofsareal angesiedelt haben und wie der Bestand in Zu-
kunft gewährleistet werden soll. Danach geht er anschließend auf die Vermeidungs- und 
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Schutzmaßnahmen ein, wie z.B. das Anbringen von Vogelnistkästen und die Einhaltung der Ro-
dungszeiten, vom 01.10 – 28.02. Im Maßnahmenplan sind folgende Vorkehrungen getroffen: 
 

- Erhalt der Platanen 
- Böschungsbepflanzung soll erhalten bleiben 
- Grünordnerische Einbindung der geplanten Verkehrsflächen 
- Dachbegrünungen auf den neu zu erstellenden Gebäuden 
- Wasserdurchlässigkeit der neuen Stellflächen. 

 
Herr Sauter erläutert die vorgesehenen Maßnahmen, Betreff ÖPNV. am Bahnhof anhand der 
vorbereiteten Power Point Präsentation. Und danach geht er auf das Provisorium des ZOB wäh-
rend den Hochbaumaßnahmen ein. Es wird eine Teilung der Buslinien geben, einen ZOB im 
Norden und einen im Süden. Der provisorische ZOB, der während der Umbauarbeiten in Betrieb 
sein wird, wird östl. des Bahnhofsempfangsgebäudes eingerichtet. Außerdem führte er aus, 
dass der Umbau des Bahnhofsbereichs auch behindertengerecht und Kinderwagengerecht wer-
den soll.  
 
Daran anschließend bittet Herr Bürgermeister Bahmer um Wortmeldungen der Anwesen-
den. 
 

Ein Bürger führt aus das die bestehenden Aufzüge seiner Meinung nach einen Schandfleck 
darstellen und auch vermutlich nach dem Umbau nicht zuverlässig fahren werden. Er fragt 
nach, ob die Möglichkeit geprüft wurde, die Unterführung der Bahngleise barrierefrei auszubil-
den?  
Herr Ullrich entgegnet, dass verschiedene Versionen und Varianten geprüft wurden, aber kei-
ne andere Variante so komfortabel sei, wie die Lösung mit den Aufzügen.  
Herr Bürgermeister Bahmer ergänzt: Das die Qualität der Aufzugsanlage verbessert werden 
würde. Man wäre auch in der Überlegung ob man ein Öffentliches WC einrichtet. Weitere Über-
legungen waren, dass man zur Betreuung des WC und der Aufzugsanlage, in den Abendstun-
den einen Hausmeister findet. 
 
Eine Bürgerin fragt nach den Veränderungen in der Wilhelmstraße. 
Herr Ullrich führt aus das der Umbau der Treppenanlage im nördlichen Teil Richtung Markt-
straße im Haushalt 2014 beinhaltet ist und das damit gerechnet werden kann, dass diese Maß-
nahme im Jahr 2014 gebaut wird. Sobald die größere Baustelle im südlichen Teil der Wilhelm-
straße abschließend hergestellt ist, ist daran gedacht auch diesen Bereich wieder herzustellen. 
Herr Bürgermeister Bahmer ergänzt, dass eine Verbreiterung des Weges nicht erfolgen 
wird, es ist eine Veränderung der Oberflächen angedacht. 
 

Ein Bürger führt aus, dass die bisherigen Aufzüge 30cm zu klein sind. Und stellt die Frage, ob 
die neuen Aufzüge größer gestaltet werden, damit die Mitnahme eines Fahrrades mit Gepäck 
möglich wird? 
Herr Ullrich weist drauf hin, dass für die Änderung der Aufzugsanlagen ein Planfeststellungs-
verfahren erforderlich wird und das vorgesehen ist ein renommiertes Ingenieurbüro mit der 
Planung der Aufzugsanlage und des Fußgängerstegs zu beauftragen.  
 
Herr Bürgermeister Bahmer ergänzt, dass die Barrierefreiheit ein zu beachtender Punkt bei 
der Planung ist. 
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Ein Bürger fragt an ob die Widmung der Stuttgarter Straße irgendwelche Auswirkungen auf 
die Planung hatten. 
 
Herr Sauter führt aus, dass die Abstimmung mit dem Straßenbauamt ergeben hat, dass die 
Stadt hier keine Restriktion beachten muss. Jedoch beim neuen Kreisverkehr wird eine enge 
Abstimmung mit dem Straßenbauamt erfolgen. 
 
 
Herr Bürgermeister Bahmer weist in diesem Zusammenhang auf den bereits gebauten 
Kreisverkehr Leonberger Straße/ Autenstraße hin, der Teil des angedachten Ringverkehrs Au-
ten- /Stuttgarter- /Gartenstraße sei, um die Marktstraße etwas zu entlasten. 
 

Ein Bürger fragt an: Mit wie viel zusätzlichen PKW Bewegungen rechnet man auf dem Kreis-
verkehr Stuttgarter Straße/ Johannes-Fuchs-Straße und auf der Calwer Straße?  
Herr Ullrich weist darauf hin, dass das Thema Park and Ride komplett erhoben wurde, sowohl 
was die Fluktuation und die Anzahl betrifft. Er geht darauf ein, dass die P&R Plätze nicht auf 
einen Punkt konzentriert werden, sondern im ganzen Bahnhofsgelände verteilt werden. Die Un-
tersuchungen von IGV haben ergeben, dass die Zufahrt zu den drei Parkdecks von der Calwer 
Straße aus unbedenklich ist. 
Herr Sauter ergänzt: das ca. 60% des Verkehrs von Westen über die Calwer Straße zu den 
drei Parkdecks geführt wird und nicht über den neuen Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Johan-
nes-Fuchs-Straße. Des Weiteren liegt die Nutzung der P&R Plätze hauptsächlich in den Zeiten, 
in denen kein Einzelhandel stattfindet. Auch geht er auf die Kapazitätsreserven die sich aus den 
Einkaufsverkehren ergeben in ausführlicher Form ein.  
  
Ein Bürger fragt an, welche Verbesserungen an der bestehenden Unterführung angedacht sind ? 
Herr Sauter führt aus, dass die Unterführung am Beginn und am Ende aufgewertet und besser 
belichtet werden soll und dass die Unterführung kürzer werden soll. 
Darauf hin ergänzt Herr Ullrich, dass die Hauptzugänge flacher und mit Podesten ausgeführt 
werden sollen. 
Herr Bürgermeister Bahmer weist darauf hin, dass die vorgesehene Nutzung im Bahnhofs-
empfangsgebäude(Cafe) die Situation in diesem Bereich aufwertet. 
 
Daran anschließend wir von einem Bürger die Frage gestellt ob die beiden Zugänge zu den 
Bahnsteigen verändert werden sollen ? 
Herr Ullrich führt in diesem Zusammenhang aus, dass im Rahmen des Planfeststellungsverfah-
ren geprüft werden soll ob es nicht auch Alternativen gibt, die Aufzüge in die Unterführungen 
zu integrieren. Er weist darauf hin, dass im Westen die Fußgängerbrücke als Neubau zwischen 
der verlängerten Dornierstraße und der Johannes- Fuchs- Straße geplant ist und ein zusätzlicher 
Zugang von dieser Fußgängerbrücke auf die Bahnsteige vorgesehen ist. 
  
Ein Bürger fragt nach, ob die Möglichkeit besteht, entlang der bestehenden Treppen, Schienen 
für Fahrräder und Kinderwägen anzubringen? 
Herr Bürgermeister Bahmer entgegnet, dass in Folge der Firmenansiedlungen sich die Fahr-
gastströme auf den Bahnsteigen verändern werden, und dem zufolge eine Detailuntersuchung 
für diesen Aspekt notwendig wird. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass zusätzliche 
Zugangssituationen wie zum Beispiel die Fußgängerbrücke geplant sind. 
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Ein Bürger erkundigt sich nach einer nachhaltigen sicheren Querung der Bahngleise für Rad-
fahrer & Fußgänger. Er fragt nach den Radverkehrsbelangen im Rahmen von diesem Projekt!  
Sind die Radverkehrsbelange im Hinblick auf die Bus und Bahnbenutzung hinreichend geprüft ? 
Wie viele Radabstellplätze und abschließbare Fahrradboxen sind im Bahnhofsbereich geplant ? 
Gibt es weitere barrierefreie Lösungen für Radfahrer und Fußgänger, z.B. eine Wendel ?  
Herr Bürgermeister Bahmer weist auf die Zwangspunkte der bestehenden Topographie und 
die Randbedingungen der Oberleitungen der Bahn hin. Im Rahmen der Auftragsbearbeitung des 
Fußgängerstegs und der Aufzugsbrücke werden die angesprochenen Punkte z.B eine Wendel 
geprüft. Die Stadt Ditzingen legt Wert darauf, dass diese Verbindungselemente über die Bahn 
gestalterisch qualitativ hochwertig und funktional ausgestattet werden. Dies beinhaltet auch die 
Prüfung der Barrierefreiheit. 
 
Herr Ullrich führt aus dass es gegenwärtig 120 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gibt, die 
eben erdig und offen sind. Zuzüglich 25 abschließbarer Fahrradboxen. Die Planung sieht vor, 
die Boxenanzahl auf 40 Boxen zu erhöhen, die Zahl der Abstellplätze für Fahrräder wird mit 120 
Plätzen als vollkommen ausreichend angesehen und ist in der Planung weiterhin gewährleistet. 
Herr Ullrich geht nochmals auf die Alternativenprüfung der Querung für Fahrradfahrer ein, und 
stellt einen Zusammenhang mit den bestehenden Fahrradverbindungen im angrenzenden 
Stadtgebiet her. 
 
Ein Bürger stellt die Frage, ob die sogenannten S-Bahn Fahrräder in der Planung Berücksichti-
gung finden ?  
Herr Ullrich beantwortet die Frage dahingehend dass hier zunächst die Entwicklung abgewar-
tet wird. 
 
Ein Bürger erkundigt sich, ob es für den Stadtbus Fahrten nach 20 Uhr abends geben wird ?  
Dies wird von Herrn Sauter verneint, da der 2. Stadtbus in den Hauptverkehrzeiten verkehrt. 
Herr Bürgermeister Bahmer weist auf den Service des Anrufsammeltaxis hin, da eine Wirt-
schaftlichkeit einer nach 20 Uhr verkehrende Stadtbuslinie derzeit nicht gegeben sei.  
 
Ein Bürger fragt nach der Anzahl und Anordnung der P+R Parkplätze Nördlich und südlich der 
Bahnlinie.  
Herr Sauter geht im Detail auf die geplanten P+R Parkplätze ein, und weist auf eine südlich 
der Bahnlinie vorhandene Reserve an P+R Parkplätzen hin. 
 
Ein Bürger stellt erneut die Frage in wie weit eine Integration der Aufzüge in die Bahnsteige 
möglich sei. 
Herr Ullrich führt aus, dass diese Alternative geprüft wurde jedoch in Folge der räumlichen 
Verhältnisse auf den Bahnsteigen und der künftigen Fahrgastbewegungen verworfen wurde. 
 

Ein Bürger erkundigt sich nach der Sicherheit für Fußgänger auf der Erschließungsstraße die 
an die Leonbergerstraße angebunden wird. 
Herr Ullrich führt aus, dass eine Einbahnstraße geplant sei, damit die Fußgänger sicher gehen 
können. 
 
Ein Bürger erkundigt sich nach der Fertigstellung des Projektes " Umbau Bahnhof Ditzingen ".  
Herr Bürgermeister Bahmer führt aus, das im Frühsommer des Jahres 2014 mit dem Umbau 
des ZOB begonnen werden soll, das Ende der Bauarbeiten am Bahnhof Ditzingen wird voraus-
sichtlich Ende 2016 sein.  
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Ein Bürger fragt nach der Lage des geplanten Wohngebäudes. Auch stelle sich auch für Ihn 
die Frage, ob die Gerlinger Straße bis zur Unterführung erhalten bliebe. 
Darauf antwortet Herr Bürgermeister Bahmer, dass die Unterführung an der Gerlinger Stra-
ße erhalten bleibt, und dass im geplanten Wohngebäude im Erdgeschoss und 1. Stock eine 
Gastronomische Nutzung vorgesehen sei.  
 
Herr Bürgermeister Bahmer fährt fort, dass die Linie 98 barrierefrei bleiben muss und erläu-
tert die Nutzungsüberlegungen für die geplanten Gebäude. Dabei ist der Einzelhandelsbesatz in 
der Marktstraße zu berücksichtigen. Auch sei geplant, dass zur Vermeidung von Schäden durch 
Starkregenereignisse gegebenenfalls ein Stauraumkanal in der Stuttgarter Straße gebaut wer-
den würde.  
 
Ein Bürger bemängelt, dass derzeit keine Uhr am Bahnhofsempfanggebäude in Ditzingen vor-
handen sei!  
Herr Bürgermeister Bahmer führt aus, dass bei Fertigstellung des Projektes „Bahnhof Dit-
zingen“ eine Uhr gespendet wird.  
 
Herr Ullrich, weist darauf hin dass die Pläne beim Stadtbauamt bis 03.01.2014 ausliegen und 
auf der Homepage der Stadt Ditzingen umfangreiches Informationsmaterial zum Projekt „Bahn-
hof Ditzingen“ einsehbar ist. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen bestehen, beendet Herr Bürgermeister Bahmer 
die frühzeitige Bürgerbeteiligung und bedankt sich für das Interesse. Er weist auf die Möglich-
keit hin, dass im Anschluss anhand der ausgehängten Pläne im Bürgersaal  weitere Fragen ge-
stellt werden können. 
Er erwähnt auch noch, dass das Projekt und die Pläne ab 09.01.2014 jeweils donnerstags von 
14 – 18 Uhr im alten Bahnhofsempfangsgebäude eingesehen werden können.  
 
 
 
Ditzingen, den 20.12.2013  
 
 
 
 
Kopp 
Schriftführerin 
 


