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Stadtratssitzung vom 23. Oktober 2018; zu TOP 7 

Beschlussvorschlag: 

Nach der Fertigstellung des neuen Busparkplatzes zwischen Waldstadion und Schleuse 

wird ein absolutes Halteverbot (Verkehrszeichen VZ 283 StVO) im gesamten Bereich der 

Rheinuferstraße geschaffen. 

Ausgenommen hiervon soll die Parkbucht vor der Breisacher Fahrgastschifffahrt bleiben. 

Hier soll weiterhin die Möglichkeit bestehen bleiben, dass ein bis zwei Busse zum Entladen 

von Fahrgästen anhalten können. 

Weiter wird der gesamte Bereich der Rheinuferstraße vom Kiosk bis zum neuen Buspark-

platz mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h (VZ 274 StVO) belegt. 

Begründung: 

Das derzeitige Verkehrschaos, insbesondere verursacht durch die parkenden Busse, ist 

nicht weiter hinnehmbar. Nach Fertigstellung des Busparkplatzes ist es für die Fahrgäste 

der Tourismusschiffe durchaus zumutbar, die gerade mal etwa 200 m Fußmarsch zu den 

Anlegestellen hinzunehmen. Weiter sollte sich die Stadt in ihren Planungen zum Rheinha-

fengelände intensiv darum bemühen, eigene Schiffsanleger für Tourismusschiffe zu erhal-

ten, wo dann möglicherweise auch die direkte Anfahrt für Busse gewährleistet werden 

könnte.  
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Die Rheinuferstraße hat eine ausreichende Fahrbahnbreite, was den bisherigen Kraftfahr-

zeugverkehr im Falle eines absoluten Haltverbotes zu erhöhten Geschwindigkeiten verlei-

ten lässt. Da sich insbesondere an Feiertagen und an Schönwettertagen viele Menschen zu 

Fuß im Bereich der Rheinuferpromenade aufhalten, sich unmittelbar an die Rheinuferstra-

ße angrenzend ein Spielplatz befindet und sich die Fahrgastschifffahrtsgäste zu Fuß an die 

Anlegestellen begeben müssen, haben wir für deren Sicherheit Sorge zu tragen und die 

Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs auf min. 20 km/h zu begrenzen. Durch die An-

lage entsprechender Hindernisse (Blumenkübel) sollte hier auch die Möglichkeit höherer 

Geschwindigkeiten vermieden werden.  

Dies könnten erste Schritte dahin sein, unsere Rheinuferpromenade für unserer Bürgerin-

nen und Bürger attraktiver werden zu lassen, bis ausreichend Finanzen vorhanden sind, um 

weitere Planungen und Baumaßnahmen folgen zu lassen. Dann könnte auch über eine 

komplette Sperrung für den Kraftfahrzeugverkehr nachgedacht werden. 
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