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Römerstraße

Poststraße

Eltinger Straße (Süd) Weit über hundert Bürgerinnen und Bürger haben sich 
inzwischen seit Juli 2022 am Beteiligungsprozess zum 
Projekt „Leonberg – Stadt für Morgen“ eingebracht. 
Besonders die öffentlichen Workshops und Planungs- 
tische der Perspektivenwerkstatt am 17. September 2022 
boten Gelegenheit, konkrete Anliegen zu formulieren 
und Ideen für das Planungsgebiet zu erarbeiten. Das 
beauftrage Planungsteam hat diese Vorschläge verdich-
tet und schlägt ein integratives Vorgehen zur baulichen 
Umgestaltung der Leonberger Stadtmitte vor. Ausgangs-
punkt ist eine Umgestaltung der Hauptverkehrsachsen. 
Zeitgleich sollen weitere Themen wie Mobilität für alle, 
attraktives Einkaufen, Freiraumqualität und stadtklima-
tische Aspekte, aber auch Kultur, Sport, Bildung und 
Wohnen zur Stärkung der Leonberger Innenstadt ent- 
wickelt werden.

Die „Eltinger Straße“ (hier Blick nach Norden) soll den Anforderungen an eine Stadt für Morgen gerecht werden. Dem Rad-
verkehr wird dabei ein lückenloses, sicheres und attraktives Angebot geschaffen, welches sich optisch klar von den anderen 
Flächen abhebt. Der Autoverkehr wird auf eine Fahrspur reduziert. Für den Fußverkehr werden ausreichend breite Gehwege  
mit zusätzlichen, barrierefreien und niveaugleiche Querungsmöglichkeiten angelegt.

IntEgRIERtE PLanung  
füR EIn nachhaLtIgES LEonbERg

Im Rahmen der baulichen Umgestaltung der Leonberger 
Stadtmitte „Stadt für Morgen“ steht die Förderung von 
nachhaltigen und damit zukunftsträchtigen ressourcen-
schonenden Verkehren wie bspw. dem Rad-, Fuß- und 
auch dem Busverkehr im Vordergrund. Zur Verbesserung 
der Stadtklimas berücksichtigt die Planung ausreichend 
Platz für zusätzliche Grünstrukturen. Diese können dann 
für zusätzliche Baumstandorte als Baumrigolen oder 

Verdunstungsbeete sowie Versickerungsmulden genutzt 
werden und wirken sich dabei zusätzlich positiv auf Rück-
haltung, Verdunstung und Speicherung von Wasser aus. 
Damit wird der Straßenraum der „Stadt von Morgen“ 
auch stadtklimatischen Anforderungen (z.B. Regenwas-
sermanagement) gerecht. Er liefert so einen Beitrag, dem 
Klimawandel und den damit verbundenen zunehmend zu 
erwartenden Extremwetterereignissen zu begegnen.
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Die Fahrbeziehungen für 
den Autoverkehr werden 
beibehalten. Zusätzliche 
Farbmarkierung erhöhen 
die Sicherheit des vorhan-
denen Radangebots. Durch 
die Anordnung der Halte-
stelle am Fahrbahnrand 

Um das Wohngebiet in 
das neue Bosch-Areal zu 
integrieren wird der ver-
kehrsberuhigte Bereich aus 
der Bosch-Planung in der 
Poststraße weitergeführt. 
Dadurch erhält die Poststra-
ße den Charakter eines Plat-

Durch eine Neuverteilung 
der vorhandenen Fläche in 
der Eltinger Straße, kann 
für jede Fahrtrichtung ein 
eigenes, attraktives An-
gebot für den Radverkehr 
geschaffen werden. Neue 
Baumpflanzungen entlang 

entfällt die heutige Busbucht. Dem Fußverkehr stehen dadurch 
breitere Flächen zur Verfügung, die durch Begrünung ein 
angenehmes und klimafreundliches Begehen ermöglichen. Der 
zusätzliche Platz kann neue Mobilitätsangebote und Abstellan-
lagen aufnehmen, beispielsweise für E-Scooter und E-Bikes.

zes. Durch neue Grünbereiche wird die Neugestaltung auch den 
stadtklimatischen Herausforderungen gerecht. In Kombination 
mit dem neuen Bosch-Areal entsteht ein neuer innerstädtischer 
Bereich mit hoher Aufenthaltsqualität. Die Fahrbeziehungen 
für den Autoverkehr bleiben in reduzierter Geschwindigkeit 
erhalten. Er wird wird gemeinsam mit dem Radverkehr geführt.

der Eltinger Straße bewirken eine natürliche Abgrenzung des 
verbreiterten Gehwegbereichs von den Verkehrsflächen. Die 
geplanten Baumreihen dienen zusätzlich als Schattenspender. 
Versickerungsbeete tragen zu einem natürlichen Wasserkreis-
lauf bei.

umgestaltung der Verkehrsachsen
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Der integrierte Innenstadtplan 1.0 enthält erste Ergebnisse  
der Perspektivenwerkstatt 

• „Altstadt Leonberg“ und das „Eltin-
ger Kiez“ sind zwei starke, gewach-
sene und für sich funktionierende 
Zentren mit eigener Identität und 
historischem Charakter. 

• Der Neuköllner Platz als Stadtmitte 
fungiert als Vermittler zwischen den 
beiden historischen Stadtkernen im 
Norden und Süden, aber auch in 
Ost-West-Richtung zwischen Bahnhof 
und Stadthalle. Eine autofreie Gestal-
tung und stadtübergreifende Pro-
grammierung kann dort die Stadt-
mitte bedeutend attraktiver machen, 
mit einem eigenen Profil sowohl als 
Wohnort als auch als Einzelhandels- 
und Aktivitätsschwerpunkt unmittel-
bar am Stadtpark gelegen.

• Mit dem neuen Bosch-Campus an 
der Römerstraße und dem geplanten 
Post-Areal an der Eltinger Straße 
entstehen im urbanen Stadtgefüge 
zwei ganz neue Magnete mit hoher 
Anziehungskraft, die durch inno-
vativen Nutzungsmischungen ganz 
neue innerstädtische Angebote und 
interessante New-Work-Lebens- und 
Arbeitsformen in Leonbergs Innen-
stadt ziehen werden. 

Kernstrategie ist eine  
Stärkung und Vernetzung  
der städtischen Zentren

• Ein neues loopartiges Bus-Linien-Konzeptsoll 
die Fuß- und Radwegenetze ergänzen. Das 
dargestellte enge Netz an Busrouten gewähr-
leistet in kürzester Zeit, alle Ziele in Leonberg 
zu erreichen. Es schafft damit eine Mobilitäts-
alternative zur Autonutzung z.B. für Einkäufe, 
topografisch schwierige Strecken, aber auch 
für Menschen, für die Rad- oder Fußverkehr 
ungeeignet ist. 

• Das angedachte Radwege Grid Leonberg wird 
eine Durchquerung Leonbergs in nur 15 Minu-
ten ermöglichen. 

• An maßgeblichen Orten gibt es Schnittstellen 
zwischen dem regionalen ÖPNV, den inner-

städtischen Bus-Loops, Radwegen und neuen 
Mobility Hubs mit unterschiedlichen Größen 
und Angeboten.

• Die Stärkung der Nord-Süd-Verbindungen soll 
durch eine rad- und fußverkehrsfreundliche 
Umgestaltung der Leonberger und Eltinger 
Straße gefördert werden. Parallel dazu soll ein 
verbesserte Grün- und Freizeitband die Sport- 
und Freizeitstätten im Süden Eltingens mit dem 
Stadtpark verbinden und bis in die Altstadt wei-
tergeführt werden über die Steinstraße (Reiter-
stadion), den Platz an der Kulturfabrik und das 
neue Postareal. 
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Mit Hilfe des Projekts „Leonberg-Stadt von Morgen“  
soll eine integrierte Stadtentwicklung und Mobilitäts- 
planung gelingen, welche nicht nur die Umweltbelas-
tungen senkt, sondern auch die Chancen ergreift, die 
urbanes Zusammenleben und kurze Wege in multi- 
funktional gemischten Stadträumen bieten. Der öffent-
liche Beteiligungsprozess hat verschiedene Strategien 
thematisiert, die das Planerteam als Version 1.0. in 
einem „Integrierten Innenstadtplan“ zusammengestellt 

hat. Diese und weitere Strategien sollen im Jahr 2023 in 
zahlreichen Beteiligungsformaten und 8 verschiedenen 
Themen-Clustern weiter untersucht und detailliert wer-
den. Das Ergebnis soll schließlich Teil eines neuen „Flä-
chennutzungsplan 2040“ werden. Unabhängig davon soll 
ein Großteil der Maßnahmen bereits zeitnah eingeleitet 
und sowohl mit Hilfe öffentlicher Fördermitteln als auch 
durch privatwirtschaftliche Initiativen realisiert werden.

Innenstadt – Integrierter Planungsansatz



Zentrale Themen

1. Wunsch nach Veränderung,  
Interesse an Mitsprache

Die Bürger*innen der Stadt Leonberg wünschen sich drin-
gend eine positive und nachhaltige Umgestaltung ihrer 
Stadt. Sie spüren Veränderungsdruck und stellen fest, dass 
in Leonberg einige der urbanen Anforderungen derzeit 
nicht adäquat erfüllt werden. Insbesondere Mobilität 
spielt dabei für die Menschen eine zentrale Rolle, aber 
auch bei Themen wie sozialer Wohnungsbau, dezentrale 
Einkaufsmöglichkeiten, Begrünung oder Ästhetik der Ar-
chitektur hat Leonberg Nachholbedarf. Möglichkeiten der 
aktiven und frühzeitigen Beteiligung wie z.B. im Rahmen 
dieser Perspektivenwerkstatt wurden sehr positiv aufge-
nommen. Mehr Transparenz und Beteiligungsangebote 
bei Planungsverfahren können letztlich zu mehr Akzeptanz 
und besseren Planungsergebnissen führen. Dabei sollen 
alle Teile der Bevölkerung angesprochen werden. Allge-
mein besteht der dringende Wunsch, dass sich die Kom-
munalpolitik und der Leonberger Gemeinderat den Ideen 
der Bürgerschaft stärker öffnet. 

2. Klimawandel als Leitmotiv
Während der Perspektivenwerkstatt wurde deutlich, dass 
Leonberg ein übergeordnetes Leitbild oder eine Vision 
fehlt. Stadt- und Verkehrsplanung reagierten bislang 
vor allem punktuell auf Außeneinflüsse oder Mangelsi-
tuationen, ohne einer Gesamtstrategie zu folgen. Mit 
der Zielsetzung „Stadt für Morgen“ kann Leonberg ein 
eigenständiges Leitmotiv entwickeln und damit eine 
konsequente Zeitenwende für mehr Klimaschutz, Energie- 
und CO2-Einsparung zur Vorbeugung vor Überhitzung, 
Trockenperioden und Überflutungen ableiten. Eine Reihe 
von Entwicklungszielen lassen sich daraus ableiten, z.B. 
der Umbau der Hauptverkehrsachsen, die Ansiedlung von 
klimafreundlichen Unternehmen und Arbeitsplätzen, die 
Ausweisung besonders nachhaltiger Wohnbauflächen, 
Programme zur Energetischen Sanierung im Wohnungsbe-
stand und bei öffentlichen Gebäuden sowie die Priorisie-
rung besonders gemischt genutzter Gebiete (Wohnen und 
Arbeiten).  

3. Weniger Autoverkehr für  
mehr Aufenthaltsqualität

Die Reduktion des innerstädtischen Autoverkehrs (MIV) 
ist ein zentrales Anliegen der Bevölkerung. Die derzeit 
autooptimierten innerstädtischen Straßenräume sind der 
Hauptgrund für die unattraktive Aufenthaltsqualität in der 
Leonberger Stadtmitte. Die Bürger*innen wünschen sich 
eine fundamentale Umgestaltung der öffentlichen Räume, 
die den Fuß- und Radverkehr priorisiert. Damit soll zudem 

ein grüneres Erscheinungsbild der Straßenräume erreicht 
werden und mehr Schatten-räume für die Menschen 
entstehen. Ein gewisser Anteil an Autoverkehr wurde 
mittelfristig als notwendig erachtet und akzeptiert, es 
sollen aber verstärkt attraktive Alternativen zur Nutzung 
des Autos geschaffen und die Verkehrsarten des Umwelt-
verbundes gegenüber dem MIV deutlich gestärkt werden. 
Die gesetzten Ziele des Landesverkehrsministeriums zur 
Bekämpfung der Klimakrise im Verkehrssektor sollten als 
Leitmotiv für die Verkehrsplanung angesetzt werden.

4. Einladende, lückenlose und sichere  
Radinfrastruktur

Der desolate Status Quo des Radverkehrsangebots in der 
Stadt und der Wunsch, diesen Zustand zu verändern, ist 
breiter Konsens. Viele Menschen sind motiviert, möglichst 
viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und sehen im 
Radverkehr einen Schlüssel zur Leonberger Verkehrswen-
de. Um das Potential voll auszuschöpfen, wünschen sich 
die Bürger*innen ein einladendes, durchgängiges und 
sicheres Radwegenetz in der Stadt. Die Wege sind oft 
kurz und könnten gut auf das Rad verlagert werden. Der 
Pkw-Verkehr könnte dadurch deutlich reduziert werden. 
Auch die Anforderungen an die zukünftige Radinfrastruk-
tur durch die Zunahme an Anzahl, Geschwindigkeit und 
Breite der Fahrräder soll mitgedacht werden. Fahrradstra-
ßen, Umgestaltung von Straßenräumen sowie deutlichere 
Erkennbarkeit durch Markierungen werden als zielführende 
Elemente genannt.

5. Grün in der Stadt
Große Einigkeit bestand bei den Bürger*innen darin, dass 
mehr „Grün“ in die Innenstadt gebracht werden muss: 
An den Plätzen und Aufenthaltsflächen, im Straßenraum 
insgesamt, an den Neubauten, aber auch durch Umbauten 
im Bestand. Dabei geht es sowohl um mehr Biodiversität 
in der Stadt als auch um Kühlung, Verschattung, Was-
serbindung, Luftqualität und nicht zuletzt um die ästhe-
tischen Qualitäten in innerstädtischen Straßenräumen. 
Vorhandene Highlights wie der Pomeranzengarten und der 
Stadtpark müssen präsenter sein und verknüpft werden.
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Abb. Zielsetzung im Ver-
kehrssektor, Quelle: Landes-
verkehrsministerium BW

Zusammenfassung der Anliegen und Vorschläge, die von Bürgerinnen und Bürgern 
während der Perspektivenwerkstatt am 17. September 2022 eingebracht wurden



8. Neuköllner Platz zur echten Stadtmitte  
umgestalten

Eine Schlüsselrolle für das Image der Gesamtstadt wird 
die Gestaltung des Neuköllner Platzes spielen. Sie stellt 
eine zentrale Herausforderung dar, die überaus kom-
plex ist. Hier überschneiden sich die meisten relevanten 
Themen (Verkehr, Grün, Aufenthaltsqualität, Städtebau, 
Wirtschaft) und sind miteinander verflochten. Deshalb be-
nötigt der Neuköllner Platz besondere Aufmerksamkeit. 
Wie und nach welchen Paradigmen er gestaltet wird, hat 
Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet. Der Versuch, 
den Neuköllner Platz MIV-frei und dadurch zu einem 
echten Platz und einer attraktiven Stadtmitte zu gestalten, 
soll weiterverfolgt werden. Die Entwicklung und Gestal-
tung des Leo-Centers und dem angrenzenden Städtebau 
muss dabei miteinbezogen und integriert geplant werden. 

9. Vernetzung der Stadtzentren
Die Kernstadt Leonbergs setzt sich – auch geschichtlich 
gewachsen – aus verschiedenen „Stadtinseln“ zusammen, 
die jede für sich mit ihrer eigenständigen Charakteristik 
zum gemeinsamen Stadtorganismus beitragen. Auf der 
Perspektivenwerkstatt wurden zahlreiche Ideen für eine 
engere Vernetzung dieser Subzentren entwickelt, um die 
Potentiale besser zu nutzen und Synergien zur  besseren 
Entfaltung zu bringen. Auch hierbei spielen Mobilitäts-
verbindungen eine zentrale Rolle, aber auch gemeinsame 
Programme, gemeinsames Marketing und qualitätsvollere 
Verbindungen zwischen den Zentren sind wichtig. Die Er-  
reichbarkeit und die  
Vernetzung der ver- 
schiedenen Zentren  
mit nachhaltigen  
Verkehrsmitteln muss  
ermöglicht werden.

6. Den ÖPNV verbessern
Der ÖPNV wird von den Leonberger*innen als weiterer 
wichtiger Teil einer Strategie zur Reduktion des MIVs an-
gesehen. Denn das bestehende Angebot geht an den Not-
wendigkeiten eines innerstädtischen Mobilitätsangebots 
vorbei. Die Ausrichtung der Buslinien auf den Leonberger 
Bahnhof ist zum Großteil auf Pendler ausgerichtet und für 
die Menschen in der Stadt für viele Wege ungünstig. Sie 
wünschen sich Verbindungen, die zirkulär oder tangen-
tial verschiedene Stadtbereiche und Teilorte verbinden. 
Ein Baustein zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots sollen 
On-Demand-Shuttles sein, die mit dem Smartphone 
bedient und genutzt werden können. Das Handy wird zur 
virtuellen Haltestelle. Dieses Angebot gibt es bereits in 
verschiedenen Städten in Deutschland und kann einen 
wesentlichen Beitrag zum ÖPNV-Angebot leisten. Pers-
pektivisch sollen diese Busse autonom fahren können.

7. Innovative Mobilität in die Stadt bringen
Angebote für CarSharing, BikeSharing oder Mikromobili-
tät wie z.B. E-Scooter wurden als sinnvolles Element für 
die künftige Verkehrsplanung und zur Reduktion der Au-
tonutzung genannt. Dabei ist vor allem wichtig, dass die 
Angebote flächendeckend in die Wohngebiete kommen 
und nicht nur an einzelnen Punkten wie z.B. am Bahn-
hof vorhanden sind. Bei Städtebaulichen Entwicklungen 
könnte beispielsweise vorgeschrieben werden, dass ein 
gewisses Angebot an innovativer Mobilität (CarSharing 
und Co.) angeboten werden muss. So kann langfristig 
eine dezentralisierte Struktur dieser Angebote in die 
Stadt gebracht werden. Zusätzlich sollen an geeigneten 
Stellen mit Anziehfaktor (Bahnhof, Stadtmitte, Eltingen, 
Altstadt) zentrale MobilityHubs eingerichtet werden, 
um auch den Umstieg zwischen den Verkehrsmitteln zu 
ermöglichen. 
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