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Ortschaftsrat 

Kleinsteinbach 

 

Wir wollen uns dafür einsetzen, dass der Ortsteil Kleinsteinbach weiterhin 
funktioniert und ein qualitätsvolles Umfeld bietet. Hier zu wohnen soll 
Freude bereiten und nach wie vor erstrebenswert sein. 

 

Weiter streben wir nach dem Erhalt einer intakten Umwelt. Wir wollen den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt durch entsprechende Einrichtungen und Maßnahmen 
fördern und erträgliche Verkehrsverhältnisse schaffen, dürfen aber auch die 
finanziellen Möglichkeiten hierzu nicht unberücksichtigt lassen. 

 

Oberste Priorität haben für uns deshalb folgende Ziele: 

 Einrichtung einer Anlage für Betreutes Wohnen und Pflege auch in Kleinsteinbach 
 Vorhalten von genügend Plätzen für die Kinderbetreuung auch in Kleinsteinbach; 

Vorschulkinder vom Ort sollten auch im Ort unterkommen  
 Dringende Weiterplanung der Südumfahrung zwischen Stupfericher Eck und 

Überführungsbauwerk „Singen-West“ zur B 10 
 Schaffung einer leistungsfähigen und wohnbaufernen Zufahrt zum Gewerbegebiet 

„Stumpenäcker“ (Edelstahl Roßwag) 
 Danach maßvolle Erweiterung des Gewerbegebietes „Stumpenäcker“ nach Osten mit 

Möglichkeiten neuer Gewerbeansiedlung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
 Verhinderung der Planung durch die Deutsche Bahn AG, den Bahnübergang zu verbreitern 

und das alte Bahnhofsgebäude abzureißen 
 Anstatt dessen fordern wir die Schließung des Bahnüberganges mit gleichzeitiger Schaffung 

einer offenen und hellen Lösung für eine Fußgängerunterführung, die mit Aufzügen 
barrierefrei gestaltet werden muss und eine abgesetzte Kfz-Überquerung beim Ortseingang 

 Parallel hierzu müssen die Bahnsteige ebenso barrierefrei werden und zeitgemäße helle 
Wartehäuschen geschaffen werden 

 Wir wollen ein drittes Gleis, um den kurzen S-Bahn-Takt auch für Kleinsteinbach erreichen zu 
können 

 Die Buslinie Kleinsteinbach – Langensteinbach soll eine Haltestelle „Rathaus“ erhalten und 
vorübergehend bis zum Hammerwerk weitergeführt werden 

 Bei Schaffung des 3. Gleises Einrichtung eines S-Bahn-Halts „Hammerwerk“ mit 
angeschlossenem Pendlerparkplatz (Platz wurde von der Gemeinde freigehalten) 

 Sanierung der Bockstalstraße 
 Zur Erhaltung der Sicherheit im Ort wollen wir eine funktionsfähige Unterbringung der 

Feuerwehr-Abteilung Kleinsteinbach 
 Schaffung eines leistungsfähigen und zeitgemäßen Internets in allen Ortsbereichen 



 

 E-Ladestationen für Kfz und Fahrräder hinter dem Rathaus, am Rokycany-Platz und an der 
Hagwaldhalle  

  „Mitfahrbänke beim Rathaus und Hammerwerk (bis die Buslinie zum Hammerwerk 
verlängert ist) 

 Ausbau des fehlenden Radweges zwischen Ortsende und Mutschelbach 
 Radweg zwischen Kleinsteinbach und Söllingen an der B 10 insektenschonend und autark 

beleuchten  
 Installation von Wasser- und Sanitäranlagen am Rokycany-Platz zur Ermöglichung von 

Tagesveranstaltungen 
 Schaffung eines frei nutzbaren Platzes mit jugendtypischen sportlichen Einrichtungen (z. B. 

Skater-Bestückung, Basketball-Spielfeld etc.) 

 

Alle Themen und noch mehr finden sich auch mit weiteren Begründungen in unserem 
Wahlprogramm für ganz Pfinztal unter: https://www.spd-pfinztal.de  


