
 
 

                   Antrag vom 28.04.2020   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 

Schnell mehr Platz für Fußgänger in Seelbergstraße schaffen – Fußgängerzone umsetzen 

 
Die Corona-Verordnung verlangt von den Menschen die Einhaltung eines Mindestabstands, 
der auf der Straße und in den Geschäften mindestens anderthalb Metern beträgt. Die aktuelle 
Debatte um dieses Abstandsgebot verdeutlich einmal mehr, an welchen Orten in der Stadt 
nicht ausreichend Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger vorhanden ist. 
Es ist daher naheliegend, dass die Stadt dort, wo viele Menschen unterwegs sind, ausrei-
chend Bewegungsflächen schafft, damit die Bürger*innen sich auch aus dem Weg gehen kön-
nen. Mit der zunehmenden Öffnung der Geschäfte steigt auch die Zahl der Passanten in den 
Geschäftsstraßen an, so dass zügiges und unbürokratisches Handeln seitens der Stadt ange-
sagt ist. 
Eine von Passanten stark frequentierte Einkaufsstraße ist in Bad Cannstatt die Seelberg-
straße, die das Cannstatter Carré mit dem Wilhelmsplatz und der Marktstraße verbindet. Der 
Gehweg besonders auf der Nordseite der Straße ist sehr schmal. Durch die Parkplätze auf 
der nördlichen und das illegale Parken auf der südlichen Seite der Straße entsteht zusätzli-
cher Stress. Folgerichtig hat der Bezirksbeirat bereits im Frühjahr die Einrichtung der Fußgän-
gerzone gefordert. Dieses städtebauliche Ziel gilt es nun auch mit Blick auf die geforderten 
Abstände zwischen den Fußgänger*innen zeitnah umzusetzen. 
Die Seelbergstraße soll deshalb zeitnah auf ihrer ganzen Breite von den Fußgänger*innen ge-
nutzt werden können. Hierzu sind im ersten Schritt von der Stadtverwaltung schnell umsetz-
bare Maßnahmen zu entwickeln, beispielsweise eine provisorische Fußgängerzone, einen 
verkehrsberuhigten Bereich oder eine mit einfachen Mitteln hergestellte Begegnungszone.  
 
 
Wir beantragen daher: 
 
1.  Das städtebauliche Ziel der Umsetzung der Fußgängerzone wird, wie im Bezirksbeirat 

beschlossen, zeitnah umgesetzt. 
2.  Die Stadtverwaltung ermöglicht den Fußgängern die Nutzung der Fahrbahn der Seel-

bergstraße durch eine geeignete verkehrsbehördliche Anordnung. 
3.  Die provisorischen Maßnahmen sollen spätestens bis nach den Pfingstferien umgesetzt 

sein. 

  
Björn Peterhoff Andreas Winter 


