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Areal „Weberei Conrad“ - 

Erschließung und weitere öffentliche Tiefgaragenstellplätze 

Vorlage 37/2017 

Pressemitteilung der Fraktion der Grünen 

 

Die Grünen sind mit dem Vorschlag der Verwaltung einverstanden, auf dem Areal 
„Weberei Conrad“ keine zusätzlichen öffentlichen Tiefgaragenstellplätze zu errichten. Die 
Forderung aus dem Ratsrund, annährend die gleiche Anzahl von Parkplätzen zu schaffen, 
die es jetzt gibt, sei etwas aus der Zeit gefallen. Die Grünen schließen auch den 
Argumenten der Verwaltung an, dass eine Erschließung des Areals „Weberei Conrad“ mit 
vertretbarem Aufwand nur von der Bergstraße her möglich ist.  
 
Dabei ist aus Sicht der Grünen aber zu beachten, dass der motorisierten 
Erschließungsverkehr in der Bergstraße die von Verwaltung gewollte Förderung des 
Langsamverkehrs nicht konterkariert. Die Bergstraße ist eine von Schülern, Pendlern, 
Alltags -und Freizeitfahrern beliebte und wichtige Velostrecke. Sie ist im 
Radverkehrskonzept des Landkreises als Pendelroute Ost ausgewiesen. Die Grünen 
erneuern in diesem Zusammenhang ihre Forderung nach der Ausweisung der Bergstraße 
als Fahrradstraße. 
 
Stadtrat Gerd Wernthaler kritisiert, dass von den im Herbst letzten Jahres vom 
Oberbürgermeister angekündigten modernen Mobilitätskonzepten nichts übrig geblieben 
sei. Bei der verdichteten Wohnbebauung und dem Neubau des Landratsamtes auf dem 
Areal Weberei Conrad sah OB Lutz die Chance, hier städtebauliche Konzepte zu 
verwirklichen, die den Autoverkehr erst gar nicht entstehen lassen. Ökologie und Mobilität 
passen hier gut zusammen, so OB Lutz am 19. Oktober 2016 in der Badischen Zeitung. 
 
In der Sitzung des AUT vom 30. März und des Hauptausschusses vom 6. April wurde 
dann aber nicht über die angekündigten Mobilitätskonzepte diskutiert, sondern darüber, 
von wo das entstehende Wohngebiet künftig erschlossen werden soll und den Wegfall der 
öffentlichen Parkplätze, stellt Wernthaler ernüchternd fest. Es wäre an der Zeit, sich 
einmal wirklich über zukunftsfähige Mobilitätskonzepte Gedanken zu machen, statt sie 
lediglich bei Bedarf lediglich immer wieder anzukündigen. 
 
Mit dem Hotelneubau, dem Neubau der Lagerhalle der Brauerei Lasser, Bebauung des 
Gebiets „Nördlicher Engelplatz“ und des Weberei Conrad-Areals wird sich die Bergstraße 
gravierend verändern. Die Bergstraße vom Engelplatz bis zur Weberei Conrad sollte 



 

städtebaulich und verkehrsmäßig einmal gesamtheitlich unter die Lupe genommen 
werden, fordern die Grünen. Die Straße als wichtige Nord-Süd-Verbindung, die hochwertig 
für den Fuß- und Fahrradverkehr gestaltet werden sollte, so die Forderung der Grünen. 
Dies wäre eine Chance, die Bergstraße auch städtebaulich aufzuwerten. 
 
Die derzeitige Unterführung vom Rathaus zur Mauerstraße ist nicht mehr zeitgemäß und 
für Fußgänger und Radfahrer eine Zumutung. Sie ist schmuddelig und dadurch, dass sie 
schlecht einzusehen ist, schafft sie Angsträume. Eine Unterführung, die man bei ihrem 
derzeitigen Zustand besser meidet, so die Grünen. Für die künftigen Bewohner „Weberei 
Conrad“ und die Beschäftigen des Landratsamtes im künftigen Erweiterungsbau sind 
attraktive Rad- und Fußwegeverbindung zur Innenstadt zu schaffen. 
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