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Ludwigsburger Stadtbahnprojekt startet umfassende Bürgerbeteiligung 
Auftakt mit Trassenbegehung am 11. März in der Ludwigsburger Weststadt  

 

LUDWIGSBURG. Nach wichtigen Weichenstellungen geht das größte Schieneninfrastruktur-

projekt im Landkreis Ludwigsburg in die nächste entscheidende Phase: Kurz vor dem Ein-

stieg in die Vorplanungen startet der Stadtbahn-Zweckverband gemeinsam mit seinen Pro-

jektpartnerkommunen einen umfassenden Bürgerdialog. Den Auftakt des Bürgerdialogs 

macht am 11. März die Trassenbegehung in der Ludwigsburger Weststadt.   

 

Hierzu sind in diesem Jahr Trassenbegehungen an den Streckenästen geplant. Der Zweckverband 

hofft auf eine rege Teilnahme und freut sich auf die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern.  

 

„Seit unserem erfolgreichen Namenswettbewerb identifizieren sich die Menschen mit LUCIE – 

dem Ludwigsburger City-Express“, sagt der Zweckverbandsvorsitzende, Landrat Dietmar Allgaier. 

„Mit Freude stellen wir seitdem ein verstärktes Interesse der Bevölkerung am Stadtbahnprojekt fest, 

das sich auch an der Zunahme von Bügeranfragen ablesen lässt. Für den gesteigerten Informations-

bedarf möchten wir daher künftig ein neues Veranstaltungsformat etablieren.“  

 

Frank von Meissner, Geschäftsführer des Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg, er-

gänzt: „Mit den Trassenbegehungen möchten wir in den Kommunen künftig noch sichtbarer sein. 

Wir hoffen auf Anregungen für die beginnende Vorplanung und stehen für Fragen vor Ort gerne zur 

Verfügung.“ 

 

Das Team des Stadtbahn-Zweckverbands wird sich zusammen mit Verwaltungsvertretern aus den 

Kommunen dabei jeweils zu Fuß vor Ort bewegen und das Projekt unterwegs an ausgewählten 

Standorten erläutern. Zwischendurch besteht genügend Raum für Fragen und Diskussionen.    

 

Auftakt der Bürgerbeteiligung wird die Trassenbegehung in der Ludwigsburger Weststadt sein, die 

am Samstag, 11. März, stattfindet. Weitere Termine in der Oststadt und in Oßweil (Süd) sind bereits 

in Planung und werden jeweils gesondert bekannt gegeben.    
 

„In Ludwigsburg haben wir gute Erfahrungen mit Bürgerinformationsveranstaltungen und Beteili-

gungsformaten gemacht“, so Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht. „Die Stadtbahn bringt beson-

dere Herausforderungen, aber auch sehr große Chancen mit sich. Als Kommune haben wir eine be-

sondere Verantwortung beim Klimaschutz und wissen um die Bedeutung der Verkehrswende. Die 

Stadtbahn wird dabei nicht nur signifikant den Verkehrsfluss auf unseren Straßen entlasten, sondern 

auch die Lebensqualität steigern und den Wirtschaftsstandort Ludwigsburg stärken. Wir freuen uns 

daher ganz besonders, die Veranstaltungsreihe der Trassenbegehungen zu eröffnen und uns gemein-

sam mit dem Zweckverband mit unseren Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen.“ 

Laut Zweckverbandsverwaltung laufen auch die Vorbereitungen zu den Begehungen in den weite-

ren Projektpartnerkommen bereits auf Hochtouren. Für die örtliche Unterstützung der gemeinsamen 

Veranstaltungsreihe bedankt sich der Zweckverband an dieser Stelle ausdrücklich.          

Informationen zum Projekt gibt es unter www.lucie-stadtbahn.de im Internet.  
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