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aUS dER
VErgaNgENhEit

LIEBE MItBüRgERInnEn 
Und MItBüRgER,
im Sommer 2014 wird die Umfahrung B 28 Oberkirch / Lautenbach für den Verkehr freigegeben – 
und hiermit ein guter Teil der bisherigen B 28 Ortsdurchfahrt, Oberkirchs Hauptstraße, vom Durch-
gangsverkehr befreit.

Damit besteht nun die große Chance, die Hauptstraße umzugestalten – und unseren gesamten 
Stadtkern deutlich attraktiver zu machen. Denn eine Umgestaltung der Hauptstraße strahlt auch 
auf das ganze historische Zentrum der Stadt, den sogenannten Rundling, aus. 

Wie die Umgestaltung der Hauptstraße aussehen kann, ist derzeit offen; der Gemeinderat hat 
noch keine Entscheidung getroffen. Wir alle prägen gemeinsam das Leben in unserer Stadt – und 
darum wende ich mich an Sie mit dieser Broschüre, die Information und Möglichkeiten zum Aus-
tausch bieten soll.
Der Gemeinderat und ich sind an Ihren Wünschen, wie die Innenstadt künftig aussehen soll, sehr 
interessiert. Dabei geht es nicht darum, zwischen einzelnen Varianten abzustimmen, sondern 
vielmehr darum, mehr über Ihre Vorstellungen von einem gut erreichbaren, lebenswerten und 
abwechslungsreichen Stadtzentrum zu erfahren.

Unser Ziel ist es, Lösungen zu finden, die von der Bevölkerung mehrheitlich getragen werden. 
Nehmen Sie sich deshalb bitte die Zeit, die Broschüre zu lesen. Füllen Sie anschließend den  
Fragebogen aus und senden Sie ihn bis zum 25.11.2013 mit dem beiliegenden Rückumschlag an 
uns zurück.  
Die Auswertung des Fragebogens erfolgt anonym an der Hochschule für öffentliche Verwaltung 
Kehl durch den Kommunikationswissenschaftler Professor Dr. Jürgen Fischer und sein Team.
Die Ergebnisse sind grundlegend für die Entscheidung des Gemeinderats und werden sowohl in 
einer öffentlichen Veranstaltung als auch im Internet präsentiert.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Ihre Meinung zählt. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und lassen  
Sie uns gemeinsam Oberkirchs Zukunft gestalten!

Mit freundlichen Grüßen

Oberbürgermeister der Stadt Oberkirch

Umgestaltung der
hauptstraße?

innenstadtgebiet

dIE ChaNCEN
ERKEnnEn

rundling
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Wir fragen unS:
Wie werden wir uns und unsere 
Kinder und Enkelkinder sich wohl 
in zehn Jahren in der Oberkircher 
Innenstadt bewegen?

gUt zU ERREICHEn,
SCHön zU ERLEBEn –
OBERKIRCHS HaUptStRaSSE

Mit der neuen Umfahrung B 28 Oberkirch / Lautenbach wird die Hauptstraße vom Durchgangsver-
kehr befreit. In welchem Maße hier aber weiterhin der motorisierte Verkehr fließen soll, ist noch 
offen. Für eine funktionstüchtige Innenstadt ist es wichtig, dass alle Ziele gut zu erreichen sind, 
aber auch, dass das „Erlebnis Stadt“ nicht unter der Erreichbarkeit leidet.

Bislang können Kunden und Lieferanten das jeweilige Ziel an der Hauptstraße unmittelbar anfah-
ren – und oft auch direkt davor parken. Dies gilt auch für die Anwohner der Hauptstraße. Uner-
wünschte Nebeneffekte dieser günstigen Erreichbarkeit sind allerdings der starke Verkehrslärm, 
Abgase, Schmutz sowie eine generelle Unruhe und Hektik entlang der Hauptstraße. Für Fußgän-
ger ist zudem Vorsicht geboten, wenn sie die Straße überqueren; Radfahrer müssen aufgrund 
fehlender Radwege auf die Fahrbahn ausweichen. All dies hat zur Folge, dass sich Passanten und 
Kunden in diesem Bereich weniger gerne und lange aufhalten.

Wenn der Pkw-Verkehr auf der Hauptstraße reduziert oder verlagert würde, würde sich die Frage 
stellen, welche angrenzenden Straßen in der Innenstadt als Ausweichmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen und wie stark sie befahren werden. Eine Hauptstraße ohne Pkw-Verkehr würde aber 
auch neue Nutzungsmöglichkeiten mit sich bringen, zumal durch öffentliche Verkehrsmittel die 
Erreichbarkeit gegeben sein könnte.
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iCH frage MiCH:
Was würden wir machen, wenn wir 
über 10 Quadratmeter Hauptstraße 
verfügen könnten? Würden wir diese 
Fläche bepflanzen? Einen Aufenthalts-
ort gestalten? Oder lieber Abstell-
plätze für Autos oder Fahrräder 
anlegen? Oder würden wir etwas 
ganz anderes machen?

EInE attRaKtIvE InnEnStadt
füR OBERKIRCHS BüRgER
Und BESUCHER

Eine Innenstadt ist stets auch ein öffentlicher Raum, in dem Freizeit, Kultur und Kommunikation 
zwischen den Bürgern stattfinden. Je aktiver dieses gemeinschaftliche Leben ist und je hochwer-
tiger dieser Raum gestaltet ist, umso größer wird auch die Lebensqualität in der gesamten Stadt 
empfunden.

Oberkirch bietet Bürgern und Besuchern bereits jährliche Veranstaltungen wie das Erdbeerfest, 
die Straßenfasent oder den Oberkircher Kindertag. Im Bereich der Hauptstraße ließen sich durch 
eine Umgestaltung aber auch regelmäßige wöchentliche oder monatliche Events ausrichten, die 
das städtische Freizeit- und Kulturleben bereichern. Damit könnte der öffentliche Raum intensi-
ver genutzt und zu einem Treffpunkt der Gemeinschaft werden. Allerdings muss man dabei auch 
die Anwohner im Blick haben, damit sich diese nicht durch öffentliche Veranstaltungen in ihrem 
Alltag beeinträchtigt fühlen.

Neben einem attraktiven Angebot an Veranstaltungen können auch verschiedene Gestaltungs-
elemente dazu beitragen, dass sich Bewohner und Besucher gerne im Stadtzentrum aufhalten.. 
Eine angenehme Beleuchtung, großzügige Begrünung, mehr Stadtmöbel wie Sitzbänke oder der 
Einsatz von Wasserspielen würden dem öffentlichen Raum eine angenehmere Struktur geben.

Für eine optimale und vielfältige Nutzung des Stadtraums ist es auch wichtig, wie er aufgebaut 
ist. Soll es verstärkt Zonen geben, die für bestimmte Aktivitäten angelegt sind wie Spielplätze 
oder Ruheflächen – die folglich aber nicht für andere Dinge genutzt werden können? Oder sollen 
die Flächen eher so gestaltet werden, dass sie sich vielfältig und parallel nutzen lassen wie für 
Märkte oder Konzerte? Hier besteht aber das Risiko, dass diese Bereiche außerhalb von Veran-
staltungen eher wenig frequentiert werden.
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EIn StadtKERn, SO vIELfäLtIg
wIE dIE MEnSCHEn,
dIE HIER LEBEn

Das Zentrum gibt einer Stadt ihr Gesicht, mit dem sich die Bürger identifizieren können – und ist 
gleichzeitig ein Aushängeschild für den Tourismus.

Oberkirch besitzt eine historisch gewachsene Innenstadt, den sogenannten Rundling. Im Süden 
des Rundlings liegt die Bachanlage, im Norden der Kirchplatz. Die Hauptstraße verläuft seit Jahr-
zehnten mitten hindurch und trennt den Stadtkern in zwei Hälften. Dadurch ergibt sich ein Stadt-
bild, das zerrissen wirkt.

Bislang ließ sich daran nichts ändern, doch durch die neue Umfahrung könnte man den histo-
rischen Rundling zeitgemäß zusammenführen. Dafür müsste die Hauptstraße so umgestaltet 
werden, dass sie sich in die beiden Hälften des Stadtkerns einfügt und diese vereint statt trennt.  
Das würde der Oberkircher Innenstadt ein zusammenhängendes und zugleich vielfältiges Bild 
verleihen und zudem neue Nutzungsmöglichkeiten eröffnen. Durch die Zusammenführung ließen 
sich außerdem die Verbindungen zwischen den beiden Teilen des Zentrums stärken, also vom 
Bahnhof und der anschließenden Bahnhofstraße im Süden zum Kirchplatz mit seinen angrenzen-
den Gassen im Norden. 

Ein zusammengefügter Stadtkern mit abwechslungsreich gestalteten Zonen wie Ruheplätzen, 
Begrünung, Spielbereichen und Terrassen könnte auch für den regionalen Tourismus attraktiv 
sein. Der „neue“ historische Rundling wäre ein Aushängeschild der Stadt, das Besucher anzieht 
und noch mehr Lust darauf macht, die Oberkircher Innenstadt zu entdecken und dort einzukaufen. 

iCH frage MiCH:
Welches Image der Stadt wünsche 
ich mir für die Zukunft?
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dIE BEStMögLICHE nUtzUng
dES nEUEn StadtRaUMS 

Durch die Verkehrsverlagerung auf die neue B 28 kann vorhandener Stadtraum in Zukunft an-
ders genutzt werden. Konkret handelt es sich dabei um die Fahrbahn der Hauptstraße sowie die 
Gehwege und Parkbuchten auf beiden Seiten. Diese Fläche ist, je nachdem, auf welcher Höhe 
der Hauptstraße man misst, zwischen zehn und einundzwanzig Meter breit. Wie lässt sich dieser 
zusätzliche Raum künftig am besten nutzen? Das ist vor allem für drei Gruppen wichtig: (Einzel-) 
Händler, Gastronomen und Passanten. 

Gerade von Frühjahr bis Herbst nutzen Geschäfte und Dienstleister den Raum vor ihren Gebäuden 
für Verkaufsstände, um ihre Waren auszustellen oder Kunden über ihre Angebote zu informieren. 
Auch für Gastronomen ist die Außenfläche attraktiv, damit sie ihre Gäste bei schönem Wetter 
draußen bewirten können.
Passanten wiederum brauchen Platz, um sich in der Innenstadt bewegen und aufhalten zu kön-
nen. Mit der Fläche für Passanten sind zum Beispiel Geh- und Radwege gemeint, Sitzbänke und 
Spielgeräte für Kinder, Parkplätze oder Möglichkeiten, das Rad abzustellen. Auch Bushaltestellen 
zählen dazu.

Durch die unterschiedliche Breite der Hauptstraße wird an den schmalsten Stellen vielleicht nicht 
genug Platz für Außenausstellungsfläche des Handels, Außenbewirtung und Passantenfläche 
zugleich sein. In den breiten Zonen hingegen wäre auch alles auf einmal vorstellbar. Grundle-
gend geht es darum, für alle Bedürfnisse den richtigen Platz und angemessenen Raum zu finden, 
denn eine lebendige Innenstadt zieht durch ihr attraktives Angebot Menschen an und bietet genug 
Raum, damit der Aufenthalt auch Freude macht.  

Wir fragen unS:
Welche Geschäfte, Einrichtungen
und Nutzflächen sind uns in der 
Oberkircher Innenstadt wichtig? 



Eine Infobroschüre der
StadtverWaltung OberkirCH

Vertreten durch Oberbürgermeister
Matthias Braun

Eisenbahnstraße 1
77704 Oberkirch
Tel.: 0 78 02 82-0 
Fax: 0 78 02 82-550 
E-Mail: stadt@oberkirch.de


