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Weniger Kreuzung, mehr „Grazer Platz“ 

Die Stuttgarter Straße ist zwischen Alter Apotheke und Volksbank platzartig aufgeweitet. 
Der „Platz“ teilt sich optisch und verkehrsbedingt in eine östliche und in eine westliche 
Hälfte. Beide sind sehr unterschiedlichen Charakters und lassen sich nur schwer 
zusammenfassen. Aus diesem Grund müssen beide Teile getrennt betrachtet werden. Für 
den gesamten „Grazer Platz“ haben sich zwei Hauptthemen herauskristallisiert: zum einen 
der ruhende und fließende Verkehr und zum anderen die Platzgestaltung mit dem Ziel, die 
Aufenthaltsqualität zu verbessern. Eine Ausweitung der Freiluftgastronomie wäre 
wünschenswert. 

 

Gestaltungsvorschläge:  

Der östliche Teil hat Platzqualitäten, die man ausbauen und verschönern sollte:  

 Heller und einheitlicher Belag für den gesamten Platzbereich zwischen Ladenzeile 
und Eisdiele. Randsteine würden dadurch entbehrlich. 

 Neuordnung der Möblierung durch Verzicht auf Betonpoller, Werbevitrinen und 
andere Aufbauten. Nicht gemeint sind damit die WC-Anlage und die Standuhr. 

 Beseitigung der sperrigen Betonringe. Stattdessen Rundbänke um die Bäume herum. 
Sollte dies nicht möglich sein, könnten Sitzgelegenheiten direkt auf den Betonringen 
angebracht werden. 

 Durch den gewonnenen Raum wäre das eine oder andere Spielelement für Kinder 
denkbar. 

 Die Warenauslagen sollen sich auf den Bereich unter dem Vordach begrenzen.  

 Entfernung der drei Parkplätze vor dem Blumenladen und gegebenenfalls Verlegung 
in die Grazer Straße anstelle des jetzigen Grünstreifens vor dem ehem. NKD. 

 Stattdessen Schaffung von Grünakzenten mit dem Ziel, wildes Parken zu verhindern.  

 Als weitestgehende Möglichkeit sollte ein verkehrsberuhigter Bereich in Erwägung 
gezogen werden. 
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Der westliche Teil des Grazer Platzes ist überwiegend Nutzfläche. Hier sind eher kleine 
Korrekturen möglich: 

 Entfernung der Blumenkübelreihe, stattdessen Baumpflanzungen, wo möglich. 

 Die sperrigen Fahnenstandorte vor der Volksbank sollen beseitigt werden. 

 Auf dem neu gestalteten Platz wären Grünelemente denkbar. Der Ginko wird 
allgemein als zu dürftig angesehen. 

 Der neue Belag sollte einheitlich fortgeführt werden. 

 Die Vereinstafeln sollen zur Ortsbushaltestelle hin verlegt werden. 

 Die Haltestelle selbst muss durch Rücknahme der Gehwegkante eindeutiger 
gestaltet werden. 

 

Verkehr: 

 Es wird derzeit in der Stuttgarter Straße zu schnell gefahren. Durch geeignete 
Maßnahmen sollte die Geschwindigkeit gedrosselt werden.  

 Eine Möglichkeit wäre die Umkehr der Einbahnrichtung zwischen Grazer Straße und 
Biberturm. Dies würde bewirken, dass der reine Durchgangsverkehr insgesamt etwas 
abnimmt. Der verbleibende würde sich wie jetzt gleichmäßig verteilen. 

 Bei der dann notwendigen Anpassung der Schrägparkplätze sollte mehr Platzfläche 
geschaffen werden. 

 Die Fahrbahn der Stuttgarter Straße wird an dieser Stelle als überdimensioniert 
empfunden. Durch eine Verbreiterung des nördlichen Gehwegs könnte der dortige 
Fußgängerengpass entschärft und die Geschwindigkeit gedrosselt werden. 

 Die Kreuzung am „Grazer Platz“ muss für Fußgänger und Fahrzeugverkehr 
eindeutiger geregelt werden. 

 Die Randsteine an den Querungsstellen in der Grazer Straße sollen so weit wie 
möglich abgesenkt werden. 

 Der Parkplatzsuchverkehr ist durch entsprechende Hinweise auf Parkmöglichkeiten 
zu vermindern. 

 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sollten außerhalb des Platzes geschaffen werden. 

 


