
CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung von Königs Wusterhausen 

Verkehrsraumkonzept für Königs Wusterhausen 

 

Die Stadtverordnetenversammlung Königs Wusterhausen beschließt Folgendes: 

 

1. Die Stadtverordnetenversammlung setzt einen zeitweiligen Sonderausschuss 

„Verkehrsraumkonzept“ ein. 

 

2. Der Ausschuss besteht aus neun stimmberechtigten sowie weiteren sieben 

sachkundigen Mitgliedern, die gem. § 41 BbgKomVerf auf die Fraktionen verteilt 

werden.  

 

3. Der zeitweilige Sonderausschuss besteht für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 

zum 30.09.2022. 

 

4. Der zeitweilige Sonderausschuss hat die Aufgabe einen Verfahrensvorschlag 

sowie grobe Leitlinien zur Erstellung eines Verkehrsraumkonzepts zu erarbeiten, 

mit Hilfe derer die Bürgermeisterin dann beauftragt werden soll, das 

Verkehrsraumkonzept zu erarbeiten.  

 

 

Begründung 

 

 

Die Stadt Königs Wusterhausen braucht ein Verkehrsraumkonzept für die gesamte Stadt und 

die Ortsteile sowie unter Einbeziehung der umliegenden Städte und Gemeinden. 

Ziel ist es den ruhenden und den fließenden Verkehr sowie den Öffentlichen 

Personennahverkehr zu analysieren und ein Konzept für die weitere Entwicklung und unsere 

Handlungsoptionen zu erstellen. 

 

In einem zweiten Schritt sind die Ergebnisse in ein interkommunales Verkehrskonzept, der im 

Umfeld des Flughafens und der Tesla-Fabrik gelegenen Städte und Gemeinden, einzubringen 

für welches schon jetzt der Kontakt zu den umliegenden Gemeinden aufgenommen werden 

sollte. 

 

Königs Wusterhausen leidet unter dem hohen Verkehrsaufkommen in der Region. Mit 

Inbetriebnahme der Autofabrik  in Grünheide und des BER, wenn der Flugbetrieb wieder das 

Vor-Corona-Niveau erreicht, wird sich die Situation weiter verschärfen. 

 

Umgehungsstraßen müssen geplant werden. Der ÖPNV muss künftig eine bedeutende Rolle 

spielen.  
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Die Arbeit des Sonderausschusses soll sich an nachfolgender Liste orientieren: 

 

IV. Quartal 2021 

 

-Überlegungen zum Umfang des Konzepts 

-Erstellung eines konkreten Arbeitsplans 

-Überlegungen zur Hinzuziehung externen Sachverstandes für die Arbeit des 

Sonderausschusses 

 

I. Quartal 2022 

-ÖPNV (Bus, Bahn, …) 

-Sharing-Modelle 

-Fußgängerzone 

-Shared-Space 

-Radverkehr 

-Schulwegepläne 

-… 

 

 

II. Quartal 2022 

-ruhender Verkehr  

 -Bahnhof KW 

 -Innenstadt (Umfeld Bahnhofstraße) 

 -Bahnhöfe/Bushaltestellen Ortsteile 

 -Wohngebiete 

 -Gewerbegebiete 

 -… 

 

III. Quartal 2022 

-fließender Verkehr 

 -Umgehungs-/Verbindungsstraßen 

 -Bahnquerungen 

 -Geschwindigkeitsbegrenzungen 

-… 

-Auswertung 

-Beschlussfassung zur Erarbeitung eines Verkehrsraumkonzeptes durch die SVV 
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