
Wahlprüfsteine Carina e.V. und VCD Ansbach 
Wir bitten Sie, die folgenden Fragen im Hinblick auf die Ziele Ihrer Partei/Liste für die nächsten 5 Jahre so konkret und knapp als möglich zu beantworten. 

Partei 

(OB-

(Kandida

ten) 

1. Elektronische Echtzeit-

Anzeigen und effektiv vor Wind 

und Wetter schützende 

Bushäuschen an sämtlichen 

Bushalte-stellen. 

2. Busse auch samstags im 

Halbstunden-takt. 

3. Schließung von Fußweglücken und 

Verbreiterung von zu schmalen 

Fußwegen zu Lasten des 

Straßenraums  

4. Abschaffung aller Bettelampeln (für 

Fußgänger und Radfahrer). 

5. Verbesserung der Nord-Südverbindung im 

Bereich des Bahnhofs (Fuß- und Radbrücke 

über den Bahnhof, Fuß- und Radtunnel 

parallel zur B13/Oechslerunterführung). 

6. Fahrradparkhaus am Ansbacher 

Bahnhof inklusive neuer Stellplätze in 

ausreichender Zahl am Südausgang. 

BAP Zu 1a.  Ja an besonders stark 

frequentierten Strecken (Inhalt der 

Anzeigen noch offen) 

Zu 1b. Ja Bushäuschen sollten an 

jeder Haltestelle stehen. Die BAP ist 

auch der Überzeugung, dass alle 

Haltestellen behindertengerecht 

sein sollen und stellt deshalb zu 

jeder Haushaltsberatung 

entsprechende Anträge (z.B. 

Brodswinden Lebenshilfe – erfolgt 

2020) 

 

Ja über Anfangs und Endzeit des 

Halbstundentaktes ist noch zu 

diskutieren. Sehr wichtig wäre es 

noch Überzeugung der BAP, dass die 

Busse aus dem Landkreis 

entsprechend angebunden würden. 

Ja soweit rechtlich und technisch 

möglich 

Nein, erscheint uns in einigen Fällen mit 

geringer Fußgängerfrequenz geboten 

Verbesserung ja aber keine Brücke wie z.B.  

am Bahnhof-Triesdorf. Die BAP hält eine 

möglichst barrierefreie Verbindung der Bahn 

für dringend geboten (z.B. Verbesserung der 

bestehenden Tunnellösung am Bahnhof). 

Eine neue Brücke oder neuer Tunnel ist 

schon aus finanziellen Gründen unrealistisch. 

Außerdem sind dabei viele fremde 

Grundstücke betroffen. 

Überdachte Stellplätze sind sinnvoll und 

noch zu wenige in der Stadt vorhanden. 

Ein eigenes Parkhaus mit 

Gebührenpflicht halten wir nicht für 

sinnvoll, aber sehr wohl abschließbare 

Fahrradboxen. Im bestehenden Parkhaus 

könnten jedoch auch zu Lasten von PKW-

Stellplätzen Fahrradabstellplätze 

vorgehalten werden.   

ÖDP a) Ja, ganz wichtig und sinnvoll 

b) Priorität 2, Umsetzung in den 

nächsten 3 Jahren 

c) geschätzte Kosten 100.000 Euro 

 

a) ja, wünschenswert 

b) Priorität 9, Umsetzung die 

nächsten 3 Jahre 

c) geschätzte Kosten 50.000 Euro 

 

a) jein, müsste man im Einzelfall 

entscheiden 

b) Priorität 10, Umsetzung die nächsten 

5 Jahre 

c) geschätzte Kosten 200.000 Euro 

 

a) jein, auch Einzelfallentscheidungen 

b) Priorität 8, Umsetzung die nächsten 3 

Jahre 

c) geschätzte Kosten 50.000 Euro 

 

a) nein 

b) Priorität 12, Umsetzung die nächsten 10 

Jahre 

c) geschätzte Kosten über 1.000.000 Euro 

 

a) ja, wünschenswert 

b) Priorität 11, Umsetzung die nächsten 5 

Jahre 

c) geschätzte Kosten 200.000 Euro 

 

OB 

Seidel 

Echtzeitanzeigen an Haltestellen 

sind grundsätzlich erstrebenswert, 

aber vergleichsweise aufwändige 

technisch-stationäre Einrichtungen, 

die vorwiegend in größeren Städten 

mit hoher Taktfolge und hohem 

Besucheraufkommen an 

Verkehrssicherungen Punkten 

eingesetzt sind. Für einen 

Busverkehr in der Größenordnung 

in Ansbach wäre schneller und 

effektiver eine App-Lösung 

umzusetzen, in der bspw. Anhand 

eines QR-Codes an der 

Bushaltestelle der nächste 

kommende Bus angezeigt wird. Dies 

wäre eine komfortable Ergänzung 

zum bestehlen Busradar-Angebot 

der ABuV-GmbH. Erprobt und 

umgesetzt ist dieses System z.B. in 

Flensburg.  

 

Ein durchgängiger 30 Min.-Takt am 

Samstag wäre eine zusätzliche 

wünschenswerte Ausbaustufe, wenn 

die jetzt erreichten Verbesserungen 

im ÖPNV gut angenommen werden. 

 

Ein klares Ja! Der Fußgängerverkehr ist 

für viele Kurzstrecken einfach ein 

unschlagbares „Verkehrsmittel“.  

 

Ja, wo immer möglich, sollten diese in 

den Hauptverkehrszeiten abgeschafft 

werden 

 

Nein, zu dem zusätzlichen Tunnel, da 

definitiv sehr kostenaufwändig und meist ein 

Unort. Ja zu einer Prüfung der Machbarkeit 

einer zusätzlichen Fuß-und 

Radwegeverbindung in Form einer Brücke 

über die Gleise, wie dies bekanntlich in 

unserem ISEK bereits beschrieben wird. 

 

Ja 

Grüne Eine elektronische Echtzeitanzeige 

an Bahnhof, Schlossplatz, 

Promenade und anderen stark 

frequentierten Haltestellen halten 

wir für sinnvoll. Diese Haltestellen 

sollten auch bald mit Bushäuschen 

nachgerüstet werden (und 

barrierefrei werden), die anderen 

Haltestellen spätestens bei 

anstehenden Umbaumaßnahmen. 

An Stellen mit zu schmalem 

Gehweg sind Alternativen zu prüfen, 

zum Beispiel eine Verlegung der 

Haltestelle. 

Neben der Echtzeitanzeige vor Ort 

müssen die Daten aller Busse auf 

Der Ansbacher Stadtbus sollte 

samstags zu den üblichen 

Ladenöffnungszeiten im selben Takt 

wie an Wochentagen verkehren und 

dabei auf die S-Bahn und die 

Landkreisbusse abgestimmt sein. 

 

Priorität: 10 Mittelausstattung: 

60.000,-/Jahr Zeitraum: 2023 

Wie sind für eine Priorisierung des 

Fußverkehrs. Das bedeutet für uns als 

Minimum normgerechte 

Fußwege an allen innerörtlichen 

Straßen. Wo kein öffentlicher Grund 

vorhanden ist, muss dieser 

von der Stadt auf geeignetem Weg 

erworben werden. 

Wo der Raum zwischen Gebäude und 

Straße nicht ausreicht, zum Beispiel am 

Beginn der Schalkhäuser Straße, muss 

der Fußweg auf Kosten der Fahrbahn 

verbreitert werden. Je nach 

Situation kann es nötig sein, diesen 

Straßenbereich als Engstelle zu 

markieren oder es muss eine 

Hier hat sich einiges in Ansbach getan, 

auch wenn es nicht jeder Ampel 

anzusehen ist, dass sie 

umgestellt wurde. Bei diesen Ampeln 

regen wir an, den gelben Sensor 

(„Drücker“) auch automatisch blinken zu 

lassen, wenn die Grünphase bevorsteht. 

Dennoch verbleiben z. B. am 

Hohenzollernring und an den 

Staatsstraßen einige Bedarfsampeln, die 

aus unserer Sicht Fußgängern und 

Radfahrern automatisch „grün“ geben 

sollten. 

 

Priorität: 3 Mittelausstattung: 10.000,- 

Zeitraum: 2021 

Wir unterstützen den ISEK-Vorschlag einer 

Fuß- und Radbrücke über den Bahnhof und 

möchten diese an einen zu schaffenden 

Radschnellweg südlich der Bahngleise 

anbinden. Die Bahnunterführung der B13 

muss kurzfristig besser ausgeleuchtet und 

mit Rad-Piktogrammen 

auf der Fahrbahn versehen werden. 

Die Möglichkeit eines separaten Rad- und 

Fußverkehrs-Tunnels wie im Abzweigbereich 

der Süd-Ost-Tangente muss geprüft und ggf. 

mittelfristig umgesetzt werden. 

 

Priorität: 7 Mittelausstattung: Planung 

20.000,-; Umsetzung 900.000,- Zeitraum: 

2022; 2032 

Die Zahl der Abstellplätze am Bahnhof 

muss verdoppelt und der Wetterschutz 

verbessert werden. Gegebenenfalls ist da 

ein Fahrradparkhaus nach 

niederländischem Vorbild oder eine 

Reduktion der Parkplätze sinnvoll, auf der 

Südseite eventuell im Parkhaus. Wo 

Abstellplätze touristisch genutzt 

werden, sollten auch Schließfächer für 

Satteltaschen und Helme eingeplant 

werden. 

 

Priorität: 9 Mittelausstattung: 100.000,- (-

Förderungen) Zeitraum: 2025 



Ansbacher Gemarkung für ÖPNV-

Apps zur Verfügung stehen. (In der 

App der Stadtwerke sind bisher vier 

der ca. 10 Ansbacher Busse 

abgebildet, aber die Daten sind 

nicht in ÖPNV-Apps zu finden.) 

Priorität: 4 Mittelausstattung: 

120.000,- Zeitraum: bis 2022 

 

 

Einbahnstraßenregelung erfolgen. 

Der fehlende Fußweg am Landratsamt 

ist zu 95% bereits als geteerte, mit 

Bordstein abgegrenzte 

Fläche vorhanden. Diese Fläche dient 

im Moment aber nur als Abstellplatz für 

Autos und 

Glascontainer. Mit Längs- statt 

Senkrechtparkplätzen ließe sich hier 

schnell ein Fußweg schaffen. 

 

Priorität: 1 Mittelausstattung: bis zu 

250.000,- Zeitraum: projektbezogen 

2022 - 2032 

F. Seiler 

(ÖDP) 

Nein,  Echtzeit-Anzeige: unter 

Berücksichtigung des 

Preis/Nutzungsverhältnis bei der 

Benutzerfrequenz ist sie 

unbezahlbar. Zum Thema 

Bushäuschen: Bushäuschen an 

allen Bushaltestellen ist reine 

Illusion , Grunderwerb ist des 

öfteren nötig, an manchen Stellen 

fehlt der Platz, Finanzierung zu 

hoch. 

Busse am Samstag im 

Halbstundentakt wäre schön. Kosten 

dafür gehen in die Hunderttausende. 

Angelegenheit der ABuV. 

Nein. Die Bündelung mehrer Stellen 

macht es unmöglich mit ja zu stimmen, 

da z. B.der nördliche Gehsteig in der 

Schalkhäuserstraße wegen des Bus- 

und LKW-Verkehrs nicht verbreitert 

werden kann. 

Insgesamt Nein. Ja, aber nur an 

Kreuzungen mit dauernder 

Lichtschaltung. Aber wenn an der Stelle 

Kasernendamm/Würzburgerstraße nicht 

dauernd die Ampelanlage eingeschaltet 

ist (was eine Beeinträchtigung des 

laufenden Verkehrs bedeuten würde), 

muss es z.B für Ältere (Hospitalheim) und 

Kinder (Schulweg zur ev. Schule) 

möglich sein, „bettelnd“ die 

Fußgängerampel zu drücken. Oder der 

Übergang an der Staatsbibliothek: eine 

dauernde Fußgängerschaltung würde oft 

unnötig den laufenden Verkehr 

beeinflussen. Oder an der Kreuzung 

Residenz-/Brauhausstraße die 

Möglichkeit, durch Knopfdruck die 

Grünphase über beide Fahrbahnen für 

ältere Fußgänger etwas zu verlängern, ist 

wichtig. Teilweise keine Zuständigkeit der 

Stadt 

Ja Fuß- und Radbrücke, im Hinblick auf die 

Entwicklung des Wohnquartiers Ansbach 

Süd. Bereits vor dem Krieg bestand eine 

Brücke. Nein zu Tunnel 

B13/Oechslerunterführung. 

Ja. Wird im Zug des Bahnhofumbaus 

verwirklicht. Kostenteilung Bahn, Stadt, 

Bund-Freistaat 

OLA 4. Elektronische Echtzeitanzeigen 

wollen wir zuallererst an 

Schlossplatz und Bahnhof 

einführen. Wir rechnen mit 

Investitionen in Höhe von rund 

60.000 Euro. 

8. Bus Samstag Halbstundentakt. Der 

Busverkehr ist uns seit vielen Jahren 

einHerzensanliegen. Nach langem 

Ringen haben wir die Ausweitung des 

Angebots Mo-Sa. bis 20.30 Uhr 

umgesetzt. Unser Ziel bleibt eine 

deutliche Senkung der Fahrpreise 

(Stufe F + 100-Euro-Jahresticket), 

Reduzierung der Schleifenfahrten und 

Busbeschleunigung durch zusätzliche 

Linien. Wir befürworten einen 

Halbstundentakt am Samstag und 

eineTestphase für Nightliner am 

Freitag und Samstag. Abzüglich 

Mehreinnahmen durch eine 

Steigerung der Fahrgäste rechnen wir 

mit höheren Nettoausgaben von rund 

350.000 Euro im Jahr. Das ist uns 

eine soziale und ökologische 

Gestaltung des Nahverkehrs in 

Ansbach wert. 

10. Verbreiterung schmaler Fußwege 

unterstützen wir an genannten Stellen; 

Schließung Fußweglücken z.B. 

Crailsheimstr. oder Rügländer Str./Alter 

Strüther Berg ebenfalls. Der genannte 

Punkt Würzburger Land-/Karpfenstr. ist 

eher nachrangig, da „Lücke“ via 

Gartenstr. bereits geschlossen. Erster 

Schritt: Auftrag an Verwaltung für 

Prioritätenliste mit Kostenermittlung. 

1. Abschaffung der „Bettelampeln“. Die 

OLA hat bereits 2014 einen 

entsprechenden Antrag gestellt: 

http://www.offene-linkeansbach. 

de/Content/Stadtrat/Antraege/2014/Antra

g_OLA_Ampelschaltung_140623.pdf 

Die Maßnahme wollen wir umgehend 

anpacken und möchten hierfür schon 

2020 überplanmäßig 30.000 Euro für die 

schnelle Umrüstung zur Verfügung 

stellen 

9. Nord-Süd-Verbindung Radverkehr: 

Machbarkeitsstudie und Kostenermittlung 

Fahrradbrücke Bahnhof. Schutzstreifen, 

bessere Beleuchtung und Tempo 30 am 

Oechsler-Tunnel als schnell realisierbare 

Abhilfe. 

5. Die Verbesserung der 

Radabstellanlagen am Bahnhof ist 

überfällig. Unsere Anträge in diese 

Richtung wurden in den vergangenen 

Jahren jedoch abgelehnt. Die Stadt sollte 

ein gemeinsames Projekt mit der DB 

anschieben. Die Investitionen sind 

potenziell zu mindestens zwei Dritteln 

vom Land förderfähig, z.B. 

https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/a

rchiv/2018/fahrrad-parkhaus/ . 

T. 

Deffner 

(CSU) 

11 

Eine elektronische Echtzeitanzeige 

ist wünschenswert und sollte Zug 

um Zug mittelfristig eingeführt 

werden (Bahnhof – hier im 

Verbindung mit S-Bahn-Anzeige am 

„ZOB Bahnhof“ - und Schlossplatz 

zuerst, danach an den anderen 

Haltestellen). Angesichts der 

erheblichen Kosten (min. 300.000 

Euro) ist zunächst auf die Live-Bus-

13 

Busse auch samstags im 

Halbstundentakt.  

  

Busse im Halbstundentakt am 

Samstag sind wünschenswert, 

angesichts des Fehlens von Schülern 

und dem Großteil der Berufstätigen 

auf dem Weg zum/vom Arbeitsplatz 

muss eine Einführung von der 

Nutzung im jetzigen Stundentakt 

7 

Schließung von Fußweglücken (z. B. 

Karpfenstr, Würzburger Landstraße, 

Crailsheimstraße,...) und 

Verbreiterung von zu schmalen 

Fußwege zu Lasten des 

Straßenraums (z.B. Schalkhäuser 

Straße - Höhe Carolinum, 

Kronacherstraße, Staatsstraße 2246 am 

Kirchplatz in Schalkhausen, ...)  

  

 4 

Abschaffung aller Bettelampeln (für 

Fußgänger und Radfahrer). 

  

Die Abschaffung der Bettelampeln sollte, 

unter Einbettung in die vorhandenen, ggf. 

zu optimierenden 

Ampelschaltungsphasen, erfolgen. 

„Geisterampelschaltungen“ (Grünphasen, 

die keine Verkehrsteilnehmer – 

Fußgänger, Radfahrer, Autos - in 

14 

Eine Fuß- und Radbrücke, die barrierefrei 

sein muss und damit Rampen oder Aufzüge 

benötigt, scheitert voraussichtlich, allein vor 

dem Hintergrund, dass bei einer 

elektrifizierten Strecke eine lichte Höhe von 

mindestens 6 m erreicht werden muss, am 

Platzbedarf (Rampenlösung) und Bedarf 

einer engen Kooperation mit der Bahn, da 

zumindest die in Frage kommenden Flächen 

nördlich der Bahnlinie im Eigentum der 

  

8 - Ranking aufgrund 

Realisierungshorizont in Zusammenhang 

mit barrierefreiem Ausbau des Bahnhofes 

– ansonsten wäre der Punkt weiter vorne 

anzusiedeln 

Fahrradparkhaus am Ansbacher 

Bahnhof inklusive neuer Stellplätze in 

ausreichender Zahl am Südausgang. 

  

http://www.offene-linkeansbach/
https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2018/fahrrad-parkhaus/
https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2018/fahrrad-parkhaus/


Anzeige in der AN-App zu 

verweisen und stärker zu bewerben. 

  

1 

Vor Wind und Wetter schützende 

Bushäuschen müssen an allen 

Haltestellen eine 

Selbstverständlichkeit werden und 

dies kurzfristig. Gerade bei 

schlechtem Wetter soll der Bus 

genutzt werden und das Warten 

muss schlicht erträglich sein. Die 

Kosten liegen bei 50.000 bis 80.000 

Euro je nach Aufwand der 

Tiefbauarbeiten und müssen für 

mehrere Haltestellen jährlich in den 

Haushalt verlässlich eingestellt 

werden. Hierzu gehört im Übrigen 

auch der flächendeckende Ausbau 

der Haltestellen mit dem Kasseler 

Bord. Dass der Schlossplatz als 

zentraler Umsteigepunkt nicht so 

ausgebaut ist, ist nicht mehr 

hinnehmbar. 

 

abhängig gemacht werden. Nach zwei 

Jahren ist die Nutzung der 

Samstagsbusse bezüglich der 

Fahrgastzahlen zu evaluieren. Die 

Evaluierung muss aus ökologischen 

Gründen ergeben, dass pro Fahrt im 

Halbstundentakt wenigstens 4 

Fahrgäste vorhanden sind 

(anerkannte Rechengröße erfahrener 

Planungsbüros wie PB Consult, 

Nürnberg), da rechnerisch 4 

Fahrgäste im PKW weitaus 

klimaschonender unterwegs sind. Die 

Kosten liegen beim Buskilometer in 

einer Bandbreite von 3,00 bis 4,50 

Euro.  

 

Schließung von Fußweglücken sind 

ebenfalls wünschenswert, müssen aber 

planerisch auf Grundlage einer 

Bürgerbeteiligung mit den von mir 

angestrebten neuen 

Beteiligungsmethoden angegangen 

werden (Beteiligungsmethoden 

Konsultation und/oder Kooperation mit 

direkter und/oder vertretender 

Beteiligung), damit den im Quartier 

betroffenen Bürgerinnen und Bürgern 

nichts „übergestülpt“ wird. Beim 

Beispiel Crailsheimstraße vermute ich 

mangels genauerer Ortsangabe, dass 

der Bereich mit den 

Elektroladestationen und den 

Parkplätzen nördlich des 

Landratsamtes gemeint ist. In einer 

Planung sind die betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger im 

Stadtquartier aktiv zu beteiligen, da ein 

Lückenschluss den Wegfall dringend 

nötiger Parkplätze für die Bewohner 

bedeuten würde. Das Personal des 

Landratsamtes (Fußgänger zwischen 

den Dienstgebäuden 1 und 2 etc.)  und 

die Schülerinnen und Schülern der 

Luitpoldschule (Kinder und Jugendliche 

sind nach den Regeln der Stadtplanung 

ein wichtiger Teil der Öffentlichkeit) 

müssen beteiligt werden. Auch der 

Wegfall der Elektroladestationen darf 

nicht sein und müsste an anderer Stelle 

wieder praxistauglich verwirklicht 

werden. Für die Karpfenstraße gelten 

die Ausführungen zur Bürgerbeteiligung 

entsprechend, für die Würzburger 

Landstraße vermute ich, dass der 

Bereich südlich des Normamarkt 

gemeint ist. Hier ist der Lückenschluss 

zügig umzusetzen. 

  

Eine Verbreiterung von Gehwegen zu 

Lasten der Fahrbahn ist immer dort 

möglich, wo die Werte der RASt 06 

unter Berücksichtigung des zu 

erwartenden Begegnungsverkehrs 

eingehalten werden.  

  

Denn eine Verbreiterung von zu 

schmalen Fußwegen zu Lasten des 

Straßenraums muss sich an diesen 

Richtlinien für die Anlage von 

Stadtstraßen (RASt) orientieren und 

aus Gründen der Verkehrssicherheit 

und damit zum Schutz von Leben und 

Gesundheit, als höchstem Rechtsgut in 

unserem Land, auch halten.  

  

In der Schalkhäuserstraße am 

Carolinum beträgt die Fahrbahnbreite 

an dieser auch mit Bussen 

hochfrequentierten Straße lediglich ca. 

5,40 m. In der Begegnung PKW/Bus 

sind nach RASt 06 wenigstens 5,55 m 

vorgeschrieben, bei der Begegnung 

Bus/Bus sogar 5,90 m. Beide Werte 

Anspruch nehmen) sind dabei aus 

ökologischen Gründen zu vermeiden.  

 

Deutschen Bahn stehen (Grundstück Fl.Nr. 

809 der Gemarkung Ansbach), aber auch 

südlich der Bahn die Stadt nur im Eigentum 

des Bereiches der Treppenanlage / Aufzug 

für den Tunnel ist (Grundstück Fl.Nr. 809/28) 

und eine Realisierung allein durch die Stadt 

daher nicht möglich ist und somit nur mittel- 

bis langfristig erfolgen kann. Im Bereich 

Bahnhof gilt es daher derzeit Schwerpunkte 

zu setzen, sprich sich auf die Realisierung 

der Bahnsteige für einen möglichen ICE-Halt 

zu konzentrieren und den vorhandenen 

Tunnel mit Aufzügen in das Blickfeld zu 

rücken, der im Rahmen der Umgestaltung 

des Bahnhofes einen neuen Zugang (auch 

Aufzuglösung erhalten wird und eine 

tragbare Alternative darstellt. Eine seriöse 

Kostenschätzung für eine Brücke ist im 

Rahmen von Wahlprüfsteinen nicht möglich, 

da eine Vielzahl von Faktoren, insbesondere 

auch das Eisenbahnkreuzungsgesetz und die 

1. Eisenbahnkreuzungsverordnung, hierauf 

Einfluss haben. 

  

6 

Bei der Oechslerunterführung ist aus 

Kostengründen die vom ADFC bei der 

Stadtrat-Tour im Oktober 2019 

vorgeschlagene Lösung einer „Ertüchtigung“ 

des jetzigen Tunnels durchzuführen: Licht im 

Tunnel, Piktogrammkette Fahrrad, Tempo 30. 

Gleiches gilt für den Tunnel Endresstraße / 

Feuchtwanger Straße, der ebenfalls im Blick 

sein muss. 

 

Ein Fahrradparkhaus am Ansbacher 

Bahnhof ist im Zuge der barrierefreien 

Neugestaltung des Bahnhofes unter 

Erweiterung der Stellplätze für Fahrräder 

unter Nutzung des Förderprogrammes 

bike + ride anzustreben, so es in das 

architektonische Gefüge des Bahnhofes 

(Belichtung vorhandener Räume etc.) 

passt. Die Planung eines solchen 

Parkhauses muss in enger Abstimmung 

mit der Bahn als dortigem Flächeneigner 

erfolgen. So ein Parkhaus räumlich nicht 

verwirklicht werden kann, ist im jeden Fall 

eine Erhöhung der Anzahl der 

Radstellplätze mit einer ebenfalls 

ausreichenden Anzahl moderner 

absperrbarer Stellplätze anzustreben. Die 

Kosten eines Fahrradparkhauses liegen 

bei ca. 350.000 Euro / 150 Stellplätze bei 

einer kostengünstigen und schlichten 

Planung.  

 



können aktuell nicht eingehalten 

werden, so dass die RASt eine 

Wegnahme von Fahrbahnfläche nicht 

ermöglicht. Eine Verbreiterung des 

Gehweges würde daher zu einer 

erheblichen Gefährdung von 

Fußgängern führen, da Unfälle im 

Begegnungsverkehr zu erwarten sind, 

bei denen auch Fußgänger auf dem 

Gehweg zu Schaden kommen würden. 

Im gegenständlichen Fall am Carolinum 

ist im Übrigen ein umwegfreier breiter 

Fußweg auch südlich der Fahrbahn 

hinter der denkmalgeschützten ehem. 

Schmiede vorhanden (Grundstück 

Fl.Nr. 562/3 der Gemarkung Ansbach). 

  

Am Beispiel Kirchplatz in Schalkhausen 

handelt es sich, wie in der Frage 

angegeben, um eine Staatsstraße mit 

überörtlicher Verkehrsbedeutung in der 

Zuständigkeit des Staatlichen Bauamtes 

(StBA) hinsichtlich der 

Mindestanforderungen der 

Fahrbahnausgestaltung. Bei einer 

dortigen Fahrbahnbreite von ca. 5,50 m 

sind die Werte der RASt 06 nicht 

eingehalten, so dass eine Zustimmung 

des StBA ausgeschlossen werden 

kann, zumal bei einer Wegnahme von 

Straßenfläche hinsichtlich einer 

Gefährdung von Passanten auf dem 

Gehweg  (insbesondere auch 

Schulkinder), die Ausführungen zum 

Bereich Carolinum auch hier gültig sind. 

Eine umwegfreie fußläufige Verbindung 

ist in Schalkhausen über den Kirchplatz 

gegeben.  

Eine Möglichkeit zu einer Änderung 

würde bestehen, wenn die seit 

Jahrzehnten vorgeplante Umgestaltung 

des Dorfplatzes unter Wegnahme des 

Gebäudes auf Fl.Nr. 13 (Hs.Nr. 9) – 

unter Berücksichtigung der 

liegenschaftlichen 

Eigentumsverhältnisse – erfolgt. Dann 

wäre Platz für einen breiten, allen 

Anforderungen genügenden Gehweg. 

Auch hier gilt es, die neuen Formen der 

Bürgerbeteiligung (Einbeziehung von 

Schule, Kindergarten, 

Kirchengemeinde) zur Anwendung zu 

bringen.  

 

E. 

Homm-

Vogel 

(FW) 

Ja, Priorität 1, Mittel über ABUV-

Zuschuss Stadt AN als Pauschale ~ 

1.000 €/Standort 

Bushäuschen mit „grünen Dächern“ 

Ja, Priorität 4, Einbindung in neues, 

benutzerorientiertes ÖPNV-Konzept 

Frage: Alle Buslinien? 

Jein, Priorität 3, Prüfung aller 

angesprochenen Punkte und 

Priorisierung 

Nein Jein, in Verbindung mit DB-Ausbau-Bahnhof, 

keine zusätzliche Untertunnelung da zu teuer 

Ja, Priorität 1, 50.000 € 

K. 

Pollack/

SPD 

Ja, Echtzeitanzeige an Bahnhof, 

Schlossplatz, also an ausgewählten 

Haltestellen wünschenswert. 

Hinsichtlich der elektronischen 

Echtzeit-Anzeige an den anderen 

Haltestellen verweisen wir auf die 

Funktion „Live-Bus“, die Bestandteil 

der AN-App ist. Über diese Funktion 

kann in Echtzeit nachverfolgt 

Nein 

Seit Mitte Dezember 2019 wurde das 

Angebot an Busfahrten erheblich 

ausgeweitet. Aktuell leistet die Stadt 

einen Zuschuss von 1,7 Millionen 

Euro. Die Stadtwerke legen noch 

einmal den gleichen Betrag dazu. Vor 

einer weiteren Ausweitung des 

Busverkehrs sollte beobachtet 

JA, grundsätzlich möchten wir als SPD 

Ansbach eine Wende zu mehr Rad- und 

Fußverkehr, gepaart mit einem 

attraktiveren ÖPNV, hier gehört es 

natürlich dazu, auch oder gerade 

Fußweglücken zu schließen. 

Würzburger Landstraße sind wir für 

einen Lückenschluss zwischen der JET-

Tankstelle und dem Schulzentrum 

Ja, hier sind wir ganz klar dafür. Diese 

können überwiegend durch Zebrastreifen 

oder ggf, z.b. an großen Straßen durch 

Lichtanlagen, die in den Schaltkreis der 

anderen Ampeln eingebunden sind, 

ersetzt werden. 

Nein. 

Ein bisschen Ehrlichkeit gehört dazu. Die 

Oechsler-Unterführung wurde erst vor 

wenigen Jahren mit hohem Aufwand durch 

die jetzige Regierung saniert. Die Fuß- und 

Radfahrer wurden dabei leider vergessen. 

Schnelle Hilfe versprechen wir uns durch 

Piktogramme im Tunnelbereich. Eine 

zusätzliche Fuß- und Radbrücke über den 

Jein!  

Am Bahnhof sind insgesamt zu wenige 

sichere und überdachte Parkplätze für 

Fahrräder. Die Situation muss verbessert 

werden, nicht nur am Südausgang. Hier 

müssen wir an beiden Ausgängen z.B. 

durch den Bau eines Fahrradparkhauses 

Abhilfe schaffen. 

 



werden, wo sich der jeweilige Bus 

befindet.  

 

Aktuell werden in Ansbach 190 

Bushaltestellen betrieben. Jedes 

Jahr wird mit erheblichem Aufwand 

2 bis 3 Bushaltestellen barrierefrei 

ausgebaut. In diesem Zug werden 

auch moderne Bushäuschen 

errichtet, sofern es baulich möglich 

ist. Eine Beschleunigung des 

Ausbaus wäre wünschenswert. 

werden, wie das bisherige Angebot 

angenommen wird. Wir wollen den 

Busverkehr anders fördern. Unsere 

Maßnahmen hierzu sind das 1-Euro-

Ticket und eine Erhöhung des 

Mobilitätszuschusses auf 20 Euro 

monatlich bzw. 240 Euro jährlich. Die 

Linienführungen sollten überprüft 

werden. Am Morgen sollte die S-Bahn 

ab 5 Uhr mit dem Bus erreichbar sein. 

In der Nacht sollte die Einführung 

einer Nachtbuslinie geprüft werden.   

Nord, dies haben wir bereits in der 

Presse so aufgegriffen und 

vorgeschlagen. 

Verbreiterung Schalkhäuserstr – Höhe 

Carolinum – hier muss ein fairer 

Ausgleich zwischen den verschiedenen 

Verkehrsteilnehmern gefunden werden. 

Eine Verbreiterung des Gehweges 

würde dazu führen, dass der 

Autoverkehr nur noch in einer Richtung 

geführt werden kann. Die 

Auswirkungen müssten durch eine 

Verkehrsuntersuchung geklärt werden. 

Bahnhof erschließt sich uns ebenfalls nicht. 

Besser wäre eine Öffnung des bestehenden 

Tunnels in dem dann hoffentlich 

barrierefreien Bahnhof. 

 

 

 

 

Partei 

(OB-

Kandidat

en) 

7. Radfahrer- und Schutzstreifen in 

ausreichender Breite mit 

ausreichendem Abstand zu 

parkenden Autos und 

Piktogrammketten an 

neuralgischen Strecken 

8. Öffnung sämtlicher Einbahn-

straßen in Gegenrichtung für den 

Radverkehr. 

9. Alltagstaugliches Radroutennetz 

(mit weithin sichtbarer Wegweisung) in 

Ansbach. 

10. Mitgliedschaft der Stadt Ansbach in 

der Arbeitsgemeinschaft 

fahrradfreundlicher Kommunen 

(AGFK), Benennung eines Fuß- und 

Radverkehrsbeauftragten, Budget in 

Form von Zeit und Geld für Maßnahmen 

zur Ausführung der mit der AGFK 

erarbeiteten Maßnahmen. 

11. Verlagerung der Carsharingstandorte in 

den öffentlichen Raum (möglichst an Bus- 

und Bahnhalte), Verknüpfung mit 

Fahrradunterstell-möglichkeiten und 

Informationen zum ÖPNV, Errichtung von 

weit sichtbaren Stelen an 

Mobilitätspunkten. 

12. Beteiligung der Stadt Ansbach am 

Ansbacher Carsharing.  

Wo sollten für welche Behörden 

Carsharing-standorte geschaffen 

werden? 

BAP Ja, aber nicht überall ist eine 

Verbreiterung des Fuß- und 

Radweges zu Lasten des 

Straßenraums möglich, da für 

bestimmte Straßen (z.B. 

Bundesstraßen) eine Mindestbreite 

vorschrieben ist, bzw. hier das 

staatliche Bauamt zuständig ist. In 

solchen Fällen sind andere 

intelligente Lösungen gefragt. 

Ist nur noch an wenigen 

Einbahnstraßen möglich. Da es  

aufgrund der Straßenstruktur zu 

gefährlich werden würde. 

Ja Zu 10a. ja zur Mitgliedschaft und 

Beauftragtem. Für kleinere 

Verbesserungsmaßnahmen, die durch 

die Stadt selbst ausgeführt werden 

können, sind Mittel pro Jahr von 50.000.- 

bis 100.000.- Euro angebracht, die aber 

nicht auf Vorschläge des AGFK begrenzt 

werden sollen. 

Zu 10b. Ausreichend Mittel im jeweiligen 

Haushalt für konkrete vom Stadtrat 

beschlossene Maßnahmen. 

 

Ja, Carsharingstandorte können sollten 

verlegt bzw. geschaffen werden, soweit sie 

mit dem PKW gut und leicht erreichbar sind. 

Ja (wurde von OB Seidel bereits 

angekündigt) 

ÖDP a) ja, ganz wichtig 

b) Priorität 1, Umsetzung die 

nächsten 1 Jahr 

c) geschätzte Kosten 50.000 Euro 

 

a) ja! 

b) Priorität 7, Umsetzung die 

nächsten 1 Jahr 

c) geschätzte Kosten 10.000 Euro 

 

a) ja 

b) Priorität 6, Umsetzung die nächsten 

2 Jahre 

c) geschätzte Kosten 5.000 Euro 

 

a) ja! 

b) Priorität 3, Umsetzung die nächsten 1 

Jahr 

c) geschätzte Kosten 5.000 Euro 

 

a) ja, guter Vorschlag 

b) Priorität 5, Umsetzung die nächsten 3 

Jahre 

c) geschätzte Kosten 5.000 Euro 

 

a) ja 

b) Priorität 4, Umsetzung die nächsten 1 

Jahr 

c) geschätzte Kosten 0 Euro 

 

• Bürgeramt, Nürnberger Straße 

• BKH, Bezirksrathaus 

• Amt f. ländl. Entwicklung oder 

Fernmeldeturm 

• AOK 

OB 

Seidel 

grundsätzlich ja, an neuralgischen 

Stellen, wo sinnvoll, jedoch kein 

inflationärer Einsatz (Stichwort: 

Gewöhnungseffekt) 

 

Dies wurde schon vor längerem 

weitgehend umgesetzt. Eine 

pauschale Öffnung aller 

Einbahnstraßen muss jedoch auch im 

Sinne der Verkehrssicherheit 

sorgfältig abgewogen werden.   

 

Ja Auch künftig erscheint, wie bisher, der 

Erfahrungsaustausch auf anderen Foren 

und die Fortbildung im Bereich 

Radverkehr an der Fahrradakademie 

(DIfU) für die städtische Verkehrsplanung 

dort wesentlich sinnvoller angelegtes 

Geld. Die Kriterien der AGFK erfordern 

einen Zusatzaufwand für den Erhalt und 

das Beibehalten des „Labels“, der in den 

Ressourcen der Verwaltung aktuell nicht 

vorhanden ist und dessen Mehrwert in 

der Sache auch im Verhältnis nicht 

gesehen wird. 

 

Ja, es wird sukzessive - wie bisher schon seit 

Jahren - unterstützt, die Standorte im 

Carsharing auszuweiten. Ebenso ist die 

Schaffung von Mobilitätspunkten eine von 

mehreren Zukunftsthemen die auch im 

Zusammenhang mit der 

Digitalisierungsstrategie der Stadt Ansbach 

stehen.  

 

Ja, wo geeignet anstelle künftiger 

Beschaffungen von Fahrzeugen der Stadt 

bereits vorgesehen. Bei den Töchtern 

werden wir das Thema einbringen 

 



Grüne Wir haben bereits Anträge für 

Aufstellflächen, Radfahrer- und 

Schutzstreifen in den Stadtrat 

eingebracht und befürworten 

weitere solche echten 

Radverkehrsflächen, zum Beispiel 

an der Schlosskreuzung oder in der 

Eyber Straße. Den Beschluss zu 

den Piktogrammketten in der 

Schalkhäuser Straße haben wir mit 

getragen und wir sind auch für 

weitere Piktogrammketten, die 

Autofahrer auf Radfahrer hinweisen 

sollen. 

 

Priorität: 2 Mittelausstattung: 

Piktogramme 10.000; Streifen 

100.000,- Zeitraum: 2021; 2025 

Wir haben diese Öffnung unterstützt 

und wollen weitere Einbahnstraßen 

öffnen. Dabei muss aber ausreichend 

Fahrbahn und Übersicht vorhanden 

sein. Wo dies nicht der Fall ist, 

müssen Änderungen an der Fahrbahn 

und den Parkflächen geprüft werden, 

damit die Straße für Radelnde 

ausreichend sicher ist. 

 

Priorität: 8 Mittelausstattung: 20.000,- 

Zeitraum: 2022 

Die Radroutenplanung ist seit Jahren 

mit dem Radverkehrskonzept 

beschlossen, aber für eine 

Umsetzung von der Stadt nicht hoch 

genug priorisiert worden. Wir sind der 

Ansicht, dass das Routennetz dieses 

Jahr vervollständigt und 

gekennzeichnet werden muss. 

 

Priorität: 6 Mittelausstattung: 10.000,- 

Zeitraum: 2020 

Die Mitgliedschaft in der AGFK ist ihr 

Geld wert, denn sie bietet der Stadt 

Unterstützung und Ansporn, um wirklich 

fahrradfreundlich zu werden. Ein Fuß- 

und Radverkehrsbeauftragter sorgt dafür, 

dass sinnvolle Maßnahmen auch zeitnah 

umgesetzt werden. 

 

Priorität: 11 Mittelausstattung: 5.000,-

/Jahr; ¼ Stelle Zeitraum: 2021; dauerhaft 

Ansbach braucht weithin sichtbare 

Mobilitätspunkte, an denen Busse halten, 

Fahrräder sicher und 

trocken abgestellt werden können und 

CarSharing-Fahrzeuge stehen. Dort muss es 

aktuelle Informationen zu diesen 

Verkehrsmitteln geben. 

Gute Standorte wären der Bahnhof, der 

Schlossplatz, das Landratsamt, das 

Brückencenter, das Arbeitsamt, das Klinikum, 

die Promenade, die Retti- und die Rügländer 

Straße. 

 

Priorität: 5 Mittelausstattung: 20.000,- 

Zeitraum: 2023 

Eine Beteiligung der Stadt am CarSharing 

wird von uns schon lange angestrebt und 

war eigentlich von der Stadt für 2019 

zugesagt. Wir möchten, dass die Stadt 

dem Beispiel der Sparkasse folgt und 

geeignete Fahrzeuge des städtischen 

Fuhrparks durch CarSharing-Fahrzeuge 

ersetzt. Damit könnte CarSharing in 

Ansbach auf eine noch breitere Basis 

gestellt werden, weil diese an zentralen 

Stellen platzierten Fahrzeug abends und 

am Wochenende allen Bürgern zur 

Verfügung stünden. 

 

Mögliche Standorte wären: Stadthaus/ 

Montgelasplatz, Bürgeramt/ Nürnberger 

Straße, Bauhof/ 

Hospitalstraße, Krankenhaus/ 

Escherichstraße, Stadtwerke/ Rügländer 

Straße, Theater/ Promenade. 

 

Priorität: 12 Mittelausstattung: Planung 

5.000,-; mittelfristig Ersparnis Zeitraum: 

2021 

F. Seiler 

(ÖDP) 

Ja, wo sinnvoll, z.B. nach 

Erneuerung der Straße nach 

Kammerforst. Piktogramme in 

Turnitzstraße bringen nicht viel. 

Fährt hier ein Radler, ist er an jeder 

Stelle sichtbar und ein Auto kann 

sowieso nicht überholen. 

Nein. Die Öffnung ALLER ....ist nicht 

möglich, z.B. Büttenstraße unmöglich. 

Ja Priorität 4 Schätzung 30.000-

40.000€ 

 

Ja Priorität 1 Mitgliedschaft, Nein 

Benennung eines Beauftragten 

Ja. Priorität 7, nicht abzuschätzen, Anzahl 

der Standorte unbekannt, unkonkrete 

Fragestellung 

Ich sehe einen Beitritt für problematisch 

an, da Carina ein Verein ist. Sie ist bei 

keinem anderen der vielen Ansbacher 

Vereinen Mitglied. Und was passiert z. B., 

wenn sich ein weiterer Carsharingverein - 

wie in anderen Städten - bildet? 

OLA 3. Schutzstreifen, 

Piktogrammketten. Für die 

Schalkhäuser Str. stehen seit 2018 

Mittel 

bereit. Diese Maßnahme soll sofort 

umgesetzt werden. Für das 

Folgejahr wollen wir 

zusätzlich 30.000 Euro bereitstellen. 

6. Öffnung Einbahnstraßen. Wir 

befürworten diese Maßnahme. Die 

Kosten (Beschilderung, 

Anfangs-Schutzstreifen analog 

Endresstr.) für die Umsetzung bei 

ersten Einbahnstraßen 

2020 sind aus dem laufenden 

Haushalt (Straßenunterhalt) 

finanzierbar 

2. Radroutennetz. Ansbach hinkt im 

Vergleich zu anderem Städten, aber 

auch dem 

Landkreis hinterher. Die OLA hat bei 

den jüngsten Haushaltsberatungen 

hierfür 50.000 

Euro, gesplittet auf 2020 und 2021, 

beantragt. Das wurde knapp abgelehnt. 

Wir halten an 

dieser Forderung fest. Diese 

Maßnahme ist ebenso wichtig für 

Einheimische wie für den 

Radtourismus in der Region. 

7. AGFK, Budget: Die OLA will das 

Budget für das Radverkehrsnetz (derzeit 

40.000 Euro 

im Vermögenshaushalt) als 

Sofortmaßnahme verdreifachen. 

Die Punkte 11 und 12 möchten wir gerne außerhalb des Rankings betrachten, denn es 

bedarf in unseren Augen grundsätzlicher Überlegungen zur gezielten Förderung von 

Carsharing durch die Stadt. Für die OLA ist beispielsweise ein Zuschuss für die 

Mitgliedschaft Ansbacher Bürger*innen bei Carina e.V. denkbar um so eine breitere Basis 

für teilende Mobilität in der Stadtgesellschaft zu schaffen. 

11. Beteiligung der Stadt Ansbach am 

Carsharing: Die Stadt soll zunächst am 

Klinikum (im Verbund mit Landkreis) und an 

der Hofwiese Standorte einrichten. 

12. Carsharingstandorte im öffentlichen 

Raum und Verknüpfung mit 

ÖPNV+Radverkehr ist zweifelsohne 

unterstützenswert. Die Verwaltung sollte 

in Zusammenarbeit mit Carina e.V. ein 

stadtweites Konzept erstellen. 

T. 

Deffner 

(CSU) 

3 

Radfahrer- und Schutzstreifen in 

ausreichender Breite (z. B. in der 

Eyber Str.) mit ausreichenden 

Abstand zu parkenden Autos (z.B. 

Änderung in der Bahnhofstraße) 

und Piktogrammketten an 

neuralgischen Strecken 

(Schalkhäuser Str., Turnitzstraße, 

Unterführung B13, ...). 

  

Dies ist als gute und kostengünstige 

„Sofortmaßnahme“ bei 

ausreichendem Platz kurzfristig 

umzusetzen.  

 

2 

Öffnung sämtlicher Einbahnstraßen 

in Gegenrichtung für den Radverkehr. 

  

Grundsätzlich ist die Öffnung der 

Einbahnstraßen anzustreben. Als 

passionierter Radfahrer, der täglich 

die Endresstraße entgegen der 

Fahrtrichtung mit dem Fahrrad, zum 

Teil mit Anhänger, fährt, ist 

festzustellen, dass dies zwar 

praktisch, aber doch mit erheblichen 

Gefahren für den Radfahrer 

verbunden ist, insbesondere bei 

entgegenkommenden Stadtbussen. 

Da Sicherheit stets oberste Priorität 

genießen muss, ist bei jeder 

Einbahnstraße eine 

Einzelfallbetrachtung erforderlich. Ein 

Beispiel wäre die Karolinenstraße als 

direkte Verbindung zum Karlsplatz 

5 

Alltagstaugliches Radroutennetz (mit 

weithin sichtbarer Wegweisung) in 

Ansbach. 

  

Dies sollte zügig angegangen werden, 

damit auch die zum Teil 

widersprüchliche Beschilderung (z.B. 

Kanalstraße / Fischerstraße / 

Türkenstraße: Radweg durch die 

Türkenstraße, aber davor Leitung der 

Radfahrer vor der Bahnunterführung 

nach rechts auf die Fischerstraße) 

beseitigt wird.  

 

12 

Mitgliedschaft der Stadt Ansbach in der 

Arbeitsgemeinschaft 

fahrradfreundlicher Kommunen 

(AGFK), Benennung eines Fuß- und 

Radverkehrsbeauftragten, Budget in 

Form von Zeit und Geld für Maßnahmen 

zur Ausführung der mit der AGFK 

erarbeiteten Maßnahmen. 

  

Die Mitgliedschaft AGFK wurde im 

Bauausschuss am 09.03.2015 als Antrag 

der Grünen behandelt.  

Neben den jährlichen Kosten von damals 

2000 Euro für die Mitgliedschaft ist diese 

mit einer Vielzahl von Verpflichtungen 

verbunden, deren Folgekosten nicht 

absehbar sind, so dass der Antrag mit 

großer Mehrheit abgelehnt wurde. Es ist 

nach jetzigem Stand vermutlich 

sinnvoller, das Geld in direkte 

10 

Verlagerung der Carsharingstandorte in 

den öffentlichen Raum (möglichst an Bus- 

und Bahnhalte), Verknüpfung mit 

Fahrradunterstellmöglichkeiten und 

Informationen zum ÖPNV, Errichtung von 

weit sichtbaren Stelen an 

Mobilitätspunkten. 

  

Nach meiner Kenntnis sind die 

Carsharingstandorte zumindest ganz 

überwiegend im öffentlichen Straßenraum 

(z.B. Sparkassenplatz). Eine Verknüpfung mit 

Fahrradstandorten ist als sinnvolle 

Maßnahme unter Analyse des tatsächlich zu 

erwartenden Nutzerkreises anzustreben. Es 

ist möglichst eine Verbindung mit ohnehin 

sinnvollen Standorten für 

Radunterstellmöglichkeiten anzustreben.  

Weit sichtbare Stelen sind sinnvoll und zu 

errichten; im denkmalgeschützten Ensemble 

9, für Stadt Ansbach Rang 4 (mit oben 

vorhandenem Rang 4) 

Beteiligung der Stadt Ansbach (mit 

Stadtwerke, Klinikum, ...) am Ansbacher 

Carsharing.  

Wo sollten für welche Behörden 

Carsharingstandorte geschaffen werden?  

  

Die Beteiligung der Stadt ist dort, wo es 

sinnvoll und wirtschaftlich ist (Stichworte 

wirtschaftliche Nutzungsdauer 

vorhandener Fahrzeuge und 

Notwendigkeit kurzfristiger 

Sofortverfügbarkeit eines Kfz), 

umzusetzen.  

Beim Klinikum ist der Verbund 

ANregiomed zuständig und entsprechend 

über die Möglichkeiten zu unterrichten 

und um Beteiligung zu bitten. 

Wo für welche Behörden Standorte 

geschaffen werden sollen, lässt sich 



und weiter bis zur Bischof-Meiser-

Straße, die als vergleichsweise breite 

Straße zügig für den Radverkehr zu 

öffnen ist.  

 

Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs in Ansbach zu investieren, 

wie z.B. einen Winterdienstplan für den 

Radverkehr, der im Hinblick auf die 

Spielstraßen dringend erforderlich ist, 

oder das Radroutennetz. 

 

Aufgrund des Ablaufs von 5 Jahren 

könnte die Mitgliedschaft aber neu 

geprüft werden, wenn für den 

Mitgliedsbeitrag ein konkreter Mehrwert 

für die Stadt Ansbach entstehen würde 

und die Folgekosten ebenfalls konkret 

beziffert werden können und auch diese 

zu einem messbaren Mehrwert führen, 

der beim Radfahrer in unserer Stadt 

direkt ankommt. 

  

Aufgrund der Überlastung der 

Stadtverwaltung kann es zu einer 

schlichten „Benennung“ eines Fuß- und 

Radverkehrsbeauftragten nicht kommen. 

Wegen endlicher Finanzmittel ist eine 

Gesamtschau mit Priorisierung des 

Stellenbedarfs in der gesamten 

Stadtverwaltung durchzuführen, wobei 

Überlastungen bei gemeindlichen 

Pflichtaufgaben bei der Schaffung neuer 

Stellen oder Aufgabenzuteilungen 

Vorrang genießen müssen - allein schon 

aus Gründen der Kollegialität und des 

Betriebsfriedens. Im Rahmen dessen 

kann es aber möglich sein, das Profil des 

Fuß- und Radverkehrsbeauftragten in der 

Verwaltung „einzutakten“. 

 

müssen sie mit diesem kompatibel sein und 

mit dem Bayerischen Landesamt für 

Denkmalpflege abgestimmt werden.  

Kostenschätzung seriös im Rahmen von 

Wahlprüfsteinen nicht möglich.  

 

seriös im Rahmen von Wahlprüfsteinen 

nicht beantworten, da die 

Behördenleitungen einzubeziehen sind 

und der Dienstbetrieb der einzelnen 

Behörden ausschlaggebend ist. Es gilt 

das Gleiche wie bei ANregiomed. 

E. 

Homm-

Vogel 

(FW) 

Ja, Priorität 1, 20.000 € Ja, Priorität 1 Ja, Priorität 1, 50.000 € Ja, Priorität 1, 10.000 € Ja, Priorität 1, 10.000 € Ja, Priorität 1 

Bezirk, Landratsamt, Klinikum, Finanzamt, 

Landesfinanzschule, Gewerbegebiet 

Brodswinden 

K. 

Pollack/

SPD 

JA! 

Hier sind wir voll im Einklang mit 

den Forderungen des ADFC. Also ja 

zu Schutzstreifen, ja zu 

Piktogrammketten (s.o.). 

Ja, grundsätzlich stimmen wir dem zu. 

Natürlich muss dies in jeder Straße 

nochmals betrachtet werden und die 

Verkehrssicherheit im Blick behalten 

werden. 

 

Wir befürworten Verkehrsschauen, bei 

denen konkret die Radrouten 

abgefahren werden und die 

Problemfelder beleuchtet und 

behandelt werden. Am Ende steht 

sicher ein alltagstaugliches 

Radroutennetz. Und ja, eine bessere 

Wegweisung wäre wünschenswert. 

Eine Mitgliedschaft der Stadt Ansbach 

wäre ein gutes Zeichen. Wir fordern 

einen Beauftragten für das barrierefreie 

Band durch die Innenstadt. Darin 

enthalten sind auch die Bedürfnisse des 

Fuß- und Radverkehrs. Wir stellen Mittel 

in Höhe von 200.000 Euro jährlich für den 

Radverkehr zur Verfügung.  

 

Auch jetzt gibt es schon Carsharing-

Standorte im öffentlichen Raum. Eine 

bessere Verknüpfung der verschiedenen 

Verkehrsmittel ist dringend erforderlich. Wir 

fordern auch bessere park/ride & bike – 

Möglichkeiten, detaillierter in unserem 

Programm beschrieben 

 

Teilweise wird carsharing von der Stadt, 

von den Stadtwerken und vom Klinikum 

schon genutzt. Optimal könnte es von 

verschiedenen Personengruppen bzw. 

Firmen genutzt werden. So könnte z.B. 

tagsüber ein carsharing-Auto von den 

städtischen Bediensteten genutzt 

werden. Am Nachmittag könnten private 

Nutzer die Flotte nutzen. Und in der 

Nacht könnten die Fahrzeuge von den 

Trägern der FLZ genutzt werden. Dies ist 

nur ein Beispiel. Es gibt sicher noch viele 

Bereiche mit Synergieeffekten. Lasst uns 

Ansbach gemeinsam gestalten.  

 

 

 

Partei Priorität Sonstiges 

BAP 1a, 7, 6 Finanzen:  Ein Budget erscheint nicht zweckmäßig, sondern Je nach Baureife 

muss die Finanzierung einzelner Maßnahmen über den Haushalt sichergestellt 

werden. Für einzelne Maßnahmen sind durchaus Mittel im 6 stelligen Bereich 

erforderlich und sinnvoll. 

 

   

 


