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TA 20.01.2022        Amt: Ordnungsamt 

    Bearbeiter: Herr Siedle 

    Datum: 11.01.2022 

 

 Tagesordnungspunkt: 

Baugebiet Benzwiesen - Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereich 

 

 Beschlussvorschlag: 

Aufgrund der Rückmeldungen der Anwohner wird vorgeschlagen beim Landratsamt  
keinen Antrag auf Ausweisung des Baugebiets „Benzwiesen“ als verkehrsberuhigten Be-
reich zu stellen. 

 

 Sachdarstellung

Einzelne Bewohner des Baugebiets Benzwiesen haben angeregt das Baugebiet als ver-
kehrsberuhigten Bereich (oft auch „Spielstraße“ genannt) auszuweisen. Die Straßenver-
kehrsbehörde beim Landratsamt hat nach einem Vororttermin mitgeteilt, dass die örtlichen 
und baulichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereichs 
im Baugebiet Benzwiesen grundsätzlich gegeben sind. Für eine entsprechende verkehrs-
rechtliche Anordnung ist ein Antrag der Gemeinde Mutlangen an das Landratsamt erfor-
derlich. 

 

Zweck eines verkehrsberuhigten Bereichs ist die Verbesserung des Wohnumfeldes und 

der Aufenthaltsqualität für Fußgänger in Straßenräumen, in denen die Aufenthalts- und Er-

schließungsfunktion überwiegen.  

 

Folgende Verhaltensregeln sind in einem verkehrsberuhigten Bereich zu beachten: 

 Fahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden. 

 Fußverkehr darf nicht durch den Fahrzeugverkehr gefährdet oder behindert werden. 

Wenn nötig, muss der Fahrzeugverkehr warten. 

 Der Fußverkehr darf den Fahrzeugverkehr nicht unnötig behindern. 

 Fahrzeuge müssen innerhalb gekennzeichneter Flächen geparkt werden.  

Ausgenommen ist davon das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen. 

 Der Fußverkehr darf die ganze Straßenbreite benutzen. Spielende Kinder sind  

überall erlaubt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schrittgeschwindigkeit
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Wie bei vergleichbaren Anfragen wurden insgesamt 20 Anwohnerhaushalte im Baugebiet 

informiert und ihnen die Gelegenheit gegeben eine Stellungnahme abzugeben. Insgesamt 

gingen daraufhin 10 Rückmeldungen ein. 

 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass 

 

 es sich um keine Durchgangsstraße handelt 

 außer dem Anwohnerverkehr nahezu keine sonstigen Fahrbewegungen stattfinden 

 eine durchgängige Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit kaum eingehalten würde 

 die Überwachung der Schrittgeschwindigkeit nicht gewährleistet wäre 

 das Parken auf der Straße benötigt wird und auch weiterhin erlaubt bleiben soll 

 der Großteil der Anwohner jetzt schon deutlich langsamer als 30 km/h fährt 

 bei einer Umsetzung Konflikte innerhalb der Nachbarschaft befürchtet werden 

 die Nachbarn untereinander bei Problemen jetzt schon in einem direkten Gespräch 

eine Lösung suchen 

 Kosten und Behinderungen durch bauliche Maßnahmen verhindert werden sollen 

(Anmerkung der Gemeindeverwaltung: Es waren keine zusätzlichen baulichen  

Maßnahmen vorgesehen) 

 im Bebauungsplan bereits viel Wert auf Verkehrssicherheit gelegt wurde 

 es wichtig ist, Kinder für einen mitverantwortlichen Umgang im Straßenverkehr zu 

sensibilisieren  

 

Nur in einer Rückmeldung wurde die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs  

begrüßt. Alle anderen hatten aufgrund der oben genannten Argumente und Hinweise  

Bedenken oder lehnen einen verkehrsberuhigten Bereich kategorisch ab. 

 

Aufgrund der Rückmeldungen der Anwohner wird vorgeschlagen beim Landratsamt  

keinen Antrag auf Ausweisung des Baugebiets „Benzwiesen“ als verkehrsberuhigten  

Bereich zu stellen. 

 

Mutlangen, 11.01.2022 

 

 

 

 

Stephanie Eßwein 

Bürgermeisterin 

 
Anlagen: keine 
 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 11.01.2022 
 
 
     
 
Wolfgang Siedle 
Ordnungsamt 


