
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen             Waldbüttelbrunn, den 05.04.2022
im Gemeinderat Waldbüttelbrunn

Herrn ersten Bürgermeister           
Klaus Schmidt,                           
Sowie die Damen und Herren             
des Gemeinderates

Antrag: Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs, des ÖPNVs und der Elektrifizierung des
Autoverkehrs in das neue Verkehrskonzept aufnehmen. 

Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, 
werte Damen und Herren des Gemeinderates, 

hiermit  stellen  wir  folgenden  Antrag  zur Aufnahme von  verschiedenen  verkehrspolitischen
Maßnahmen in das neue Verkehrskonzept der Gemeinde Waldbüttelbrunn 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat  beauftragt  die  Verwaltung,  die  folgenden  Vorschläge  im
Rahmen  der  geplanten  Erarbeitung  des  Verkehrskonzepts  zu  prüfen.  Der  Gemeinderat  soll
anschließend über eine eventuelle Umsetzung entscheiden. 

1. Radverkehr

Der Radweg zwischen Waldbüttelbrunn und Höchberg sollte, als Hauptradachse nach Würzburg,
ausgebaut und in einen sinnvollen Zustand versetzt werden. Das setzt eine feste Oberfläche und
eine Führung größtenteils außerhalb des Waldes voraus. Beim Radweg nach Eisingen sollten die
Schäden  innerhalb  des  Gemeindewaldes  ausgebessert  und  idealerweise  eine  feste  Oberfläche
errichtet werden. Innerhalb der Gemeinde sollte vor allem die ruhende Radinfrastruktur verbessert
werden.  An allen  gemeindlichen Liegenschaften  sollten  Radabstellplätze  mit  Bügeln geschaffen
werden (so wie diese bereits an der Ballsporthalle bestehen und am Rathaus eingebaut werden). An
vielen  Standorten  existieren  bereits  Radabstellanlagen,  aber  diese  sind  als  veraltete
„Felgenzerstörer“ ausgeführt und insbesondere für moderne e-Bikes nicht geeignet. Das betrifft die
Standorte  Grundschule,  Kindergarten  Spatzennest,  Mittelschule,  JuZ  Waldbüttelbrunn  und
Bürgerhaus Roßbrunn. Sie sollten durch Bügel ersetzt werden. Am Bürgersaal, an der Alten Kirche
und zum Teil an den Jugendzentren existieren bisher gar keine keine Radabstellanlagen. Auch hier
sollten  Bügel  eingesetzt  werden.  Im Fall  der  Alten  Kirche  liegen  zwar  die  Abstellanlagen  des
Rathauses in Reichweite, aber es sollte hierbei Radabstellanlagen auf jeder der drei Ebenen des
Rathausareals  geben.  Im  Innenort  zwischen  Rathaus  und  Sparkasse  sollte  darüber  hinaus  mit
privaten  Grundstücksbesitzern,  insbesondere  Gewerbetreibenden,  verhandelt  werden,  ob  auf
Privatgrund weitere Radabstellplätze mit Bügeln entstehen können. Das betrifft insbesondere die
Bücherei, die derzeit nur mit einem „Felgenzerstörer“ ausgestattet ist. Zudem sollte in allen drei
Ortsteilen  jeweils  eine  zentrale,  öffentlich  zugängliche  E-Bike-Ladestation  errichtet  werden  (in
Waldbüttelbrunn ist bereits eine am Rathaus geplant, in Mädelhofen bereits eine vorhanden). 



2. Elektro-Auto-Infrastruktur

Bisher existiert in Waldbüttelbrunn lediglich eine öffentliche E-Ladestation, und zwar im Parkdeck.
In Zukunft sollte es an allen gemeindlichen Liegenschaften, bei denen Besucher*innen in der Regel
längere Aufenthalte (> 1-2 h) haben, Ladestationen geschaffen werden. Das betrifft  aus unserer
Sicht  das  Bürgerhaus  Roßbrunn  (Sport),  die  TSG-Halle  (Sport,  Gaststätte),  die  Ballsporthalle
(Sport,  Kindergarten-Angestellte)  und  den  Bürgersaal.  Somit  hätten  auch  alle  drei  Ortsteile
mindestens  eine  öffentliche  Ladestation  zur  Verfügung.  Insbesondere  beim  Parkplatz  der
Ballsporthalle sollte in mehrere Ladestationen investiert werden, da zu den Sportveranstaltungen
dort zum Teil sehr viele Besucher*innen erscheinen. 
Darüber hinaus sollte die Gemeinde mit Gewerbetreibenden im Gewerbegebiet und auch im Altort
in Verhandlung treten,  ob dort halböffentliche Ladestationen geschaffen werden können, die die
Angestellten oder den Besucher*innen der Gewerbetreibenden während der Geschäftszeiten nutzen
können. Ziel sollte es sein, ein Netz von öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur zur Verfügung
zu stellen, das möglichst vielen Menschen den Umstieg auf E-Autos so einfach wie möglich macht. 

3. Stellplatzsatzung

Bei der  Stellplatzsatzung ist  zu bedenken,  ob die  derzeitige Satzung noch zeitgemäß ist.  Diese
fordert eine höhere Anzahl von Stellplätzen pro Wohneinheit als dies in der „Verordnung über den
Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze“ der bayerischen
Staatsregierung festgelegt ist. Aufgrund der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens wird
die  Zahl  der  Autos  in  Zukunft  eher  sinken  als  steigen  und  die  hohe  Zahl  nachzuweisender
Stellplätze  hat  schon  des  öfteren  eigentlich  notwendige  Nachverdichtungsprojekte  im  Innenort
erschwert.  Es  sollte  deswegen  darüber  nachgedacht  werden,  die  Zahl  der  nachzuweisenden
Stellplätze auf den in der Verordnung der Staatsregierung festgelegten Mindestwert zu senken. 

Darüber  hinaus  sollten  Bauherren  dazu verpflichtet  werden,  bei  allen  geschaffenen Stellplätzen
mindestens  die  Möglichkeit  zur  Nachrüstung  einer  E-Auto-Ladestation  vorzusehen  (also  einen
entsprechenden  Stromanschluss  zu  verlegen).  Bei  Gewerbetreibenden  und  beim  Bau  von
Mehrfamilienhäusern  sollte  eine  Pflicht  zu  Errichtung  angemessen  großer  und  moderner
Radabstellanlagen eingeführt werden. 

4. Car-Sharing

Car-Sharing kann eine Möglichkeit sein, um die Abhängigkeit vom eigenen Auto zu verringern. Die
Gemeinde Waldbüttelbrunn sollte sich deswegen, am besten im Verbund mit anderen Gemeinden,
der  Stadt  und  dem  Landkreis  Würzburg,  darum  bemühen,  einen  kommerziellen  Car-Sharing-
Anbieter für den Ort zu gewinnen, sodass Car-Sharing-Fahrzeuge auch den Bewohner*innen von
Waldbüttelbrunn hier im Ort zur Verfügung stehen. 

5. ÖPNV

Die  Zuständigkeit  für  den  ÖPNV  liegt  beim  Landkreis.  Die  Gemeinden  stellen  jedoch  die
Infrastruktur  zur  Verfügung.  Dabei  ist  besonders  die  Barrierefreiheit  der  Haltestellen  sowie  ein
guter  Wetterschutz  zentral.  In  Waldbüttelbrunn  sind  bisher  die  Haltestellen  Bachstraße,
Neubergstraße (jeweils beide Richtungen), August-Bebel-Straße (ortseinwärts) und Mädelhofen Ort
nicht barrierefrei ausgebaut. Wir schlagen einen barrierefreien Ausbau dieser Bushaltestellen vor.
Bei  der  Haltestelle  Bachstraße  schlagen  wir  die  Prüfung  einer  Verlegung  der  Haltestelle
ortseinwärts auf Höhe des gerade von der Gemeinde erworbenen Anwesens August-Bebel-Straße 37
vor, da an dieser Stelle aufgrund des Grundstückskaufs erheblich mehr Platz als am bestehenden



Standort  vorhanden  ist.  Darüber  hinaus  sollten  alle  Haltestellen  stadteinwärts  mit  einem
Wetterschutz ausgestattet sein. Dieser fehlt bisher an der Bachstraße und an der Neubergstraße. 

Weiterhin  schlagen  wir  den  Bau  jeweils  einer  neuen  Bushaltestelle  an  der  B8  auf  Höhe  des
Reihenausparks  (Fahrtrichtung  Würzburg)  und  an  der  Brücke  „An  der  Weed“  (Fahrtrichtung
Marktheidenfeld) vor. Somit könnten Fahrten der Linien 633 und 472, die bisher nur am oberen
Ortseingang (Haltestelle „B8“) halten, auch für die Menschen des unteren Orts bequem nutzbar
sein. 

Begründung: 

Mit  dem  neuen  Verkehrskonzept,  das  die  Verwaltung  erstellen  wird,  können  wir  Mobilität  in
Waldbüttelbrunn  entscheidend  voranbringen.  Ein  wichtiger  Aspekt  ist  dabei  der  Ausbau
klimafreundlicher Mobilität. Sinnvolle und moderne Radabstellanlagen sollten an allen wichtigen
öffentlichen Gebäuden eine Selbstverständlichkeit sein; ebenso das Vorhandensein einer E-Auto-
Ladestation. Die Stellplatzsatzung muss ihren Weg ins 21. Jahrhundert finden und an die neuen
Bedürfnisse der Menschen in Sachen Mobilität sowie die Realitäten des Klimaschutzes angepasst
werden.  Darüber  hinaus  können  (Elektro-)Car-Sharing-Modelle  die  Abhängigkeit  vom  eigenen
Auto erheblich verringern und den Menschen dennoch flexible und umweltfreundliche Mobilität
ermöglichen. 

All diese Ansätze sollten von der Verwaltung im Rahmen der Erarbeitung des Konzepts geprüft und
dem Gemeinderat vorgelegt werden, sofern eine Umsetzung möglich ist. Haushaltsmittel wären für
die Maßnahmen in den Jahren 2023 und 2024 vorzusehen, sofern im Haushalt 2022 noch keine
Mittel eingestellt sind. 

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ingrid Metz, Fraktionssprecherin 


