
SO DARF ES 
NICHT WEITER 
GEHEN !

VERKEHRS-
    WENDE   
     JETZT !

LÄRM SCHMUTZ
UNFALL- 
GEFAHR

STRASSEN- 
 SCHÄDEN 

 

GEFÄHRLICHER
SCHULWEG 

 www.hirrlingen.de/de/Lebenswertes-Hirrlingen/Vereine-Sport-Freizeit

Die Zunahme des Schwerlast- und Steinbruch- 
verkehrs wird die Gemeinde für Jahrzehnte noch  
wesentlich mehr belasten als bisher:

-  Die Wohn- und Lebensqualität im Ortskern und vor allem entlang  
der Durchgangsstraßen hat kontinuierlich abgenommen.

-  Zu viele Häuser wurden von ihren seit Generationen angestammten  
Familien verlassen. Wer bleibt, muss Lärm und Schmutz ertragen.

-  Dies zeigt sich ganz konkret im gesunkenen Wohnwert. Lärm, 
Schmutz und der viel zu hohe LKW-Verkehr sorgen dafür.

-  Die Sicherheit für Fahrradfahrer und ganz besonders für Fußgänger 
im Ortskern als auch auf den Schulwegen ist unzureichend.

Bilder: Pressefoto Ulmer



Ich möchte mich an der Initiative beteiligen  
und über den Fortgang informiert werden.

Name

Adresse

Mobil Telefonnummer

E-Mail Adresse

Unterschrift

Bitte einwerfen / senden an:

Klaus Barwig
Frommenhauserstr. 28
72145 Hirrlingen

klaus.barwig@gmx.de

Vorname

Weitere Informationen: 
www.hirrlingen.de/de/Lebenswertes-Hirrlingen/Vereine-Sport-Freizeit

Hirrlingen leidet unter der Verkehrssituation

Der Ortskern von Hirrlingen:

-  Wurde in den 80er Jahren durch das Dorfentwicklungsprogramm  
massiv aufgewertet: Die Durchgangsstraßen wurden verbreitert,  
das Erscheinungsbild durch Renovierungen und Neubauten der  
Häuser entlang der Ortsdurchfahrt spürbar verbessert.

-  Durch diese Maßnahmen wurde die Ortsdurchfahrt attraktiv  
besonders auch für den Schwerlastverkehr, der über die Jahre  
hinweg ständig zunahm.

-  Eine Entlastung des historischen Ortskerns kam jedoch nie ernsthaft  
in den Blick.

-  Die jetzt anstehende Erweiterung des Steinbruchs in Frommenhausen  
wird zu einer erneuten wesentlichen Verkehrszunahme führen, da die  
 bisherige Begrenzung auf 156 Fahrten pro Tag wegfallen wird.  
Laut Genehmigungsantrag ist künftig mit bis zu 700 Fahrten über- 
wiegend durch Hirrlingen zu rechnen.

-  Hinzu kommt eine über Jahrzehnte andauernde Nutzung des  
Steinbruchs als Deponiefläche für die gesamte Region.

-  Und die Wieder-Inbetriebnahme des Steinbruchs in Bietenhausen  
hat schon jetzt zu neuen LKW-Fahrten zwischen beiden Betriebs- 
stätten und damit auch durch die Ortsdurchfahrt geführt – eine  
neue, zusätzliche Belastung insbesondere für die Schule und die 
Wohn- und Neubaugebiete im Bereich der Bietenhauser Straße.
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Karte: OpenStreetMap

Verringerung der Verkehrsbelastungen jetzt!

UNSERE FORDERUNGEN:

Hirrlinger Bürgerinnen und Bürgern haben sich zusammengeschlos-
sen, um auf die laufenden Erweiterungsplanungen des Steinbruchs  
Frommenhausen und die dadurch weiter steigenden Belastungen für 
den gesamten Ort, vor allem aber für den Ortskern und das Umfeld 
der Schule und des Kindergartens aufmerksam zu machen.  
Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung, dem Gemeinderat und 
interessierten Hirrlinger Bürgerinnen und Bürgern wollen wir nach 
Lösungen suchen, die geschilderte Entwicklung zu stoppen und  
langfristig zu verbessern.

-  Keine weitere Erhöhung der Verkehrsbelastung durch die  
anstehende Steinbruch-Erweiterung.

-        Dauerhaftes Nachtfahrverbot für die Steinbruch-Ziel- und Quell- 
verkehre, damit die Abraumfahrten aus den geplanten Straßenbau-
Großvorhaben wie Schidnhau-Tunnel und Endelbergtrasse in  
Ofterdingen unsere Ortsmitte nicht rund um die Uhr belasten.

-  Umfassendes Verkehrskonzept mit dem Ziel, insbesondere im Orts-
kern aber auch auf den Durchgangsstraßen erhebliche Geschwindig-
keitsreduzierungen für den Schwerverkehr zu erreichen und ein  
angstfreies Überqueren der Strassen auch und gerade für unsere  
Kinder auf dem Weg in Schule und Kindergarten zu ermöglichen.

-  Die Verteilung der Lasten muss korrigiert werden: Während unserem 
Ort  die Folgen von Lärm und Staub sowie die Belastung der örtlichen 
Straßen (insbesondere die regelmäßigen Kanal- und Schachtsanie-
rungen) verbleiben, gehen die Pacht- und Gewerbesteuererträge in 
die Kassen wesentlich geringer betroffener Kommunen.

-  Aufnahme der Gemeinde Hirrlingen in den Lärm-Aktionsplan  
Baden-Württemberg.

- Langfristige Planung einer nördlichen Ortsumgehung.


