










 1

 
Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 07.05.2019  
Aktenzeichen  
Bearbeiter Benjamin Bröcker 

 
 
Beratungsvorlage zu TOP 3 
 
Beratung und Beschlussfassung für einen Antrag auf Ausweisung einer Tempo 
30 – Zone in 
 

a) Horben 
b) Bohrer 
c) Langackern 

 
 

 
I.  Sachverhalt  
 
 
Aus der Mitte der Bürgerschaft der o.g. Ortsteile wird fortlaufend die Anfrage gestellt, 
ob die K 4955 auf Horbener Gemarkung entlang der bebauten Ortsteile als „Tempo 
30 - Zone“ ausgewiesen werden könne oder ob hilfsweise anders geartete ge-
schwindigkeitsreduzierende Maßnahmen möglich sind.  
Insbesondere die Tatsache, dass das Befahren der K 4955 vom Ortseingang Bohrer 
bis zum Ortsausgang Horben mit einem ständigen Wechsel der erlaubten Höchstge-
schwindigkeit verbunden ist, wird von vielen Bürgern kritisch gesehen. 
 
Die Verwaltung hat dazu auf Basis des dem Gemeinderat bereits vorliegenden und 
dieser Beratungsvorlage erneut als Anlage beigefügten Gutachtens des Büros 
Fichtner ein Gespräch mit dem zuständigen Dezernenten des Landratsamts Breis-
gau-Hochschwarzwald geführt und Möglichkeiten eruiert, ob zeitnah Maßnahmen 
möglich sind. Von dort wurde eine zeitnahe Prüfung des Vorliegens der Anordnungs-
voraussetzungen – separat nach Ortsteilen – zugesagt.  
 
Der Bürgermeister hat mit dem zuständigen Dezernenten des Landratsamts am 
26.04.2019 eine Ortsbefahrung durchgeführt und erneut den genauen Verlauf der 
beabsichtigten Änderungen eruiert. Dabei wurde auch die Möglichkeit der Auswei-
sung von Halteverbotszonen diskutiert. Eine Halteverbotsregelung besteht bereits 
auf dem „Heubuck“ ab ca. 10 m hinter dem Ortseingang bis zum Rathaus. Die nach 
dem Gustav-Struve-Weg fehlenden Schilder könnten ergänzt werden. Neu geregelt 
werden könnte möglicherweise eine Halteverbotszone auf der in Fahrtrichtung Mün-
zenried linken Seite ab der zweiten Einmündung der Straße „Im Gründle“ bis Orts-
ausgang. 
 
Die endgültige rechtliche Einschätzung hierzu obliegt dem Landratsamt. 
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II.  Beschlussvorschlag 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, nach Maßgabe der beigefügten Karte beim Land-
ratsamt Breisgau-Hochschwarzwald einen Antrag auf Ausweisung von Tempo 30 
Zonen, hilfsweise einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in den Ortsteilen 
 

a) Horben, ca. 10 m hinter dem Ortseingangsschild, bis ca. 10 m vor dem Orts-
ausgangsschild 
 

b) Bohrer, dort zwischen den Ortseingangsschildern  
 
 

c) Langackern, dort zwischen den Ortseingangsschildern  
 

 
zu stellen und auf die Ausweisung der entsprechenden Halteverbotszonen hinzuwir-
ken. 
 
Anlagen:  
- 2 Kartenausschnitte  
- Gutachten des Büros Fichtner ( nur als Scan) 
 
         
 


























