
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
liebe Gewerbetreibende,

Stadt Pforzheim
Planungsamt

Auf dem Ebersteinplatz wird die 
Durchfahrt der Ebersteinstraße für 
Kfz unterbunden, sodass die direkte 
Fahrt in Süd-Nord-Richtung nicht 
mehr möglich ist.  Autofahrer werden 
von der Güterstraße kommend in 
die Salierstraße nach Westen weiter-
geleitet, Radfahrer behalten jedoch 
die Durchfahrtsmöglichkeiten. 
Somit wird an dieser zentralen 
Stelle den Anwohnern auch mehr 
Aufenthaltsfläche und -qualität 
zurückgegeben.

In diesem Zusammenhang wird zu-
sätzlich eine Einbahnstraßenregelung 
in der Rudolfstraße neu aufgenom-
men. Damit nicht die Rudolfstraße als 
„Ersatzroute“ für den Pkw-Schleich-
verkehr herangezogen wird, wird im 
mittleren Abschnitt zwischen Salier- 
und Kronprinzenstraße eine Einbahn-
straßenregelung von Nord nach Süd 
eingerichtet. Dieser Einbahnstraßen-
abschnitt wird für den Radverkehr 
freigeben. Die übrigen Verkehrsrege-
lungen in diesem Bereich der Nord-
stadt bleiben unverändert. 

Somit stellt die Verwaltung sicher, 
dass Sie als Anwohner oder Gewer-

seit mehreren Jahren häufen sich 
die Klagen der Bewohnerschaft über 
den hohen Durchgangsverkehr in der 
Ebersteinstraße.  Im Zuge des relativ 
hohen Verkehrsaufkommens kommt 
es in dem engen Straßenraum zu 
stauendem Verkehr, wodurch die 
Lärm- und Abgasbelastung weiter 
zunimmt und das Sicherheitsgefühl 
sowie die Aufenthaltsqualität rapide 
abnehmen. 

Die Stadtverwaltung schlägt in 
Abstimmung mit dem Bürgerverein 
Nordstadt e.V. eine einfache und 
kostengünstige Maßnahme vor. 

betreibende keine erheblichen zu-
sätzlichen Wege auf sich nehmen 
müssen. 

Fazit
Ihr Grundstück bleibt weiterhin, auch 
während der Bauphase anfahrbar.

Bitte berücksichtigen sie für ihren 
Anlieferverkehr die geänderte Stra-
ßenführung.

Wir hoffen, dass sich die Aufent-
haltsqualität und das Sicherheitsge-
fühl in der Ebersteinstraße und dem 
Ebersteinplatz spürbar verbessert.

Die Umsetzung der Maßnahme er-
folgt voraussichtlich ab 08.10.2020

Für Rückfragen können Sie sich 
gerne an die Sanierungsstelle der 
Stadt Pforzheim wenden: 
sanierungsstelle.pla@pforzheim.de 
Telefon 07231-39 2285 oder 39 2197. 

Nähere Informationen zum Sanie-
rungsgebiet Nordstadt II erhalten 
Sie unter unter 
www.pforzheim.de/nordstadt
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Dieser Plan gibt die ungefähre Lage 
der Poller wieder. In der Realität kann 
es zu kleinen Abweichungen kommen.

Verkehrsberuhigung 
Ebersteinstraße
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