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Bebauungsplan 470, Stellungnahme von Dietmar Egger

Anmerkungen zur Maxstraße
Augsburg, 30.11.2009. Dietmar Egger hat dankenswerter Weise eine gründliche Stellungnahme zum
Bebauungsplan Maximilianstraße erarbeitet. Seine Ausarbeitung wurde beim Architekturforum
erstveröffentlicht und ging gleichzeitig als Stellungnahme an das Stadtplanungsamt. Im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung der Stadt lag der Vorentwurf zum Bebauungsplan 470 „Beiderseits der
Maximilianstraße“ seit dem 26. Oktober bis vor kurzem aus. Die Planung ist nicht nur wichtig, weil es sich
bei der Maximilianstraße tatsächlich um ein echtes Weltkulturerbe handelt. Sondern auch wegen des
Zusammenhangs mit den Planungen, die sich aus dem Ideenwettbewerb Innenstadt ergeben.
Letztendlich steht eine schlüssige und integrierte Planung der gesamten Innenstadt an, im engeren Sinne
geht es um die Entwicklung der Stadtbezirke „Innenstadt, St. Ulrich–Dom“ und Bahnhofsviertel, sowie
Lechviertel und östl. Ulrichsviertel. Hier scheint jetzt ein echter Durchbruch in der Stadtentwicklung
möglich, es kann aber auch viel verspielt werden...

Der Textteil des Bebauungsplans mit Karten im Anhang ist bei der Stadt abrufbar:
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/06st/splan_o/Aktuelles/Beteiligung/8/pdf/Textteil.pdf
Die Zeichenerklärung findet sich hier:
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/06st/splan_o/Aktuelles/Beteiligung/8/pdf/Zeichenerklaerung.
pdf

Stadt Augsburg
Stadtplanungsamt
Maximilianstraße 6
86150 Augsburg

Stellungnahme zum Vorentwurf
BBP 470 „Beiderseits der
Maximilianstraße“
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie meine Anregungen zu
o.g. BBP-Vorentwurf, angelehnt an die
Gliederung des Textteils.

Luftbild 2006 (Ausschnitt), Vorentwurf Aufstellung Bebauungsplan
Nr. 470 „Beiderseits der Maximilianstraße“, Stadt Augsburg,
Anlagen S. 43

Einleitend möchte ich betonen, dass ich die
zeitgleiche Behandlung dieses Projektes
mit dem richtungsweisenden BBP 500
”Königsplatz und Augsburg-Boulevard”,
und damit die Möglichkeit einer
Gesamtschau für weite Teile der
Innenstadt, sehr begrüße. Respektive
begrüßen würde, denn Lesbarkeit und
Nachvollziehbarkeit der Planung sind vor
allem in ihren Randbereichen nicht
gegeben. Zwar werden sämtliche zu
ändernden Bebauungspläne und
Baulinienpläne (vgl. C § 8 und 9) textlich
aufgeführt, aber weder die, ggf.
erläuternden, zitierten Beipläne F.2.1 - .4
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liegen den Unterlagen bei, noch werden die bisherigen Festsetzungen in den
Überschneidungsbereichen auch nur nachrichtlich mitgeführt.

D.1, Anlass der
Planung und D.2,
Beschreibung des
Planbereiches
Ebenso wenig liegt den
Unterlagen das unter Pkt. D.1,
Anlass der Planung,
behauptete weiter entwickelte
Verkehrskonzept bei.
Insbesondere eine
abgestimmte Planung mit dem
BBP für alle Zuläufe zur
Maxstraße ist nicht erkennbar.
Ebenso tritt die vorgelegte
Planung in einigen Punkten
hinter die, lt. Pkt. D.3.6,
Da Pro Augsburg ein Verein sei, der Politik mit Lebensfreude verknüpfen möchte,
basierenden Ergebnisse des
bedankte sich Lorbeer pauschal bei den Organisatoren und hofft darauf, dass
„Max09 nicht das Ende war, sondern die Vorlage für Max010“. Die Erkenntnisse der
Ideen- und
Runden Tische „über die modulare Nutzung der Maximilianstraße“ seien
Realisierungswettbewerbs
offensichtlich bereits bei Max09 erkennbar gewesen, so Lorbeer [Stadtrat von Pro
“Kaisermeile” aus dem Jahr
Augsburg]. nach http://www.daz-augsburg.de/?p=5512
1997 zurück. Eine
Erweiterung des
Geltungsbereiches bzw. eine Zielformulierung zu resultierenden Maßnahmen in den ausgeklammerten
Bereichen westlich und östlich der Maximilianstraße ist daher dringend geboten.

D.4, Ziele der Planung
Richtigerweise wird auf S. 20 festgestellt: “Das Wettbewerbsergebnis (gemeint ist der
Ideenwettbewerb Innenstadt) hat grundsätzliche Auswirkungen auf das Verkehrskonzept für die
“Kaisermeile”, so dass die bisherigen Planungen zur Umgestaltung der Maximilianstraße einer
Weiterentwicklung bedürfen.”
Dem wird aber bereits nicht mehr gerecht, wenn als Planungsziel Verkehrsberuhigung nur explizit für
die Hallstraße benannt wird. Ebenso wird mit der vorliegenden Planung völlig außer Acht gelassen,
dass mit dem begonnen Verfahren auch etliches an Versäumnissen und Nachholbedarf abgearbeitet
werden könnte.

Maxstraße, Bäckergasse, Vorderer Lech, Am Schwall
Unbestreitbar hat vor allem die südliche Maxstraße ein Strukturproblem, das sich sehr schnell als
mangelnde Lauflage erklärt, zumal wenn die Stärkung als Einzelhandelsstandort erklärtes Ziel der
Planung ist. Angesichts zusammenhängender Einkaufsmeilen im Norden der Maximilianstraße
verwundert nicht, dass die faktisch blind endende südliche Maxstraße nicht als Ziel wahrgenommen
wird. Vergleichbar verhält es sich mit Einkaufspassagen, die nicht zwischen 2 Zielen liegen und für
die versucht wird den Käuferstrom nach eigenem Gutdünken umzuleiten.
Ich rege daher an, dieses Defizit anzugehen und für Passanten in der südlichen Altstadt einen
attraktiven Ringschluss anzubieten, mittels einer optischen Aufwertung, der nicht nur die Maxstraße,
sondern auch auch den Milchberg und vor allem die Bäckergasse einschließt. Konsequenterweise
verlangt dies auch eine Aufnahme von Spitalgasse, Predigerberg, Hlg.-Grab-, Dominikaner- und
Wintergasse als verkehrsberuhigte Bereiche und eine konsequente Fortführung der bewährten
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Gestaltungselemente der sanierten Altstadtbereiche.
Die Darstellung des Afrawalds als Tempo-30-Zone ist hoffentlich ein redaktioneller Fauxpas - die
Gasse muss, wie in der Realität bereits gegeben, ebenfalls als verkehrsberuhigter Bereich gewidmet
werden.
Die gleiche Umgestaltung und Umwidmung ist für den südlichen Bereich der Straße “Vorderer Lech”
ab der Einmündung
Hunoldsgraben zu fordern.
Die Straße liegt zwar im
Geltungsbereich, unter
Beibehalt der aktuellen
Zuordnung von
Verkehrsflächen, die
ausschließlich der Zuordnung
zu einer Tempo-30-Zone
geschuldet sind, stellt sie aber
einen unansehnlichen und
störenden Bruch im
Altstadtensemble dar.
Gleiches gilt für die Straße
“Am Schwall”, auf die mit
den
Altstadtgestaltungselementen
Der Oberbürgermeister im DAZ-Interview über das Anforderungsprofil der Maxfeste:
versehen, eine enorme
Gribl: ...Punkt eins: Die Maximilianstraße gehört allen, und deswegen müssen auch
Bedeutung für die historische
Angebote formuliert werden, die an alle adressiert sind. http://www.dazaugsburg.de/??=6909
Altstadt zukäme. Denn in
direkter Nachbarschaft zur
City-Galerie würde signalisiert, dass mit Überqueren der früheren Walllinie die hochwertige Kernstadt
erreicht ist.

Elias-Holl-Platz
Ebenso unverständlich erscheint die Widmung der Sterngasse und der Fahrbahn im Süden des EliasHoll-Platz als Tempo-30-Zone. Der benannte Straßenzug schließt nach Süden ausschließlich an
verkehrsberuhigte Bereiche an - eine gleichartige Widmung bis zum Perlachberg ist daher überfällig.

Straßenbahnhaltestellen
Für die Straßenbahnhaltestellen am Ulrichsplatz und am Merkurbrunnen erläutert die Vorlage die
Unmöglichkeit eines barrierefreien Ausbaus der Haltestellen. Diese Ansicht teile ich nicht, denn
angesichts der abkippenden Fahrbahn zum Milchberg sind am Ulrichsplatz ideale topographische
Verhältnisse gegeben, um erforderliche Höhenniveaus auszubilden. Ebenso rege ich an auf die
Haltestelle Merkurbrunnen ggf. zu verzichten. Da der BBP-Entwurf keine Festlegung zur
Linienführung enthält, weise ich darauf hin, dass bei einer Führung in Richtung Königsplatz die
behindertengerecht ausgebaute Haltestelle Moritzplatz tangiert wird. Bei einer Linienführung in
Richtung Dom steht die Haltestelle Rathaus zur Verfügung, die ein bequemeres Umsteigen
ermöglicht, als am Merkurbrunnen jemals zu erwarten wäre.
Im Übrigen teile ich auch nicht die Ansicht, dass barrierefreie Haltestellen die Optik der Maxstraße
stören. Um wieviel störender muss da z.B. der Beibehalt der im Durchmesser 22 m messenden
Wendeplatte am Ausgang der Wintergasse erachtet werden - oder die stupide Sammlung Parkstände
entlang der Westseite.
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D.4.4, Verkehrskonzept
MIV
Die prognostizierte Entlastung von unerwünschtem Durchgangsverkehr wird bestritten. Zwar mag die
Prognose in Ost-West-Richtung zutreffen. In der Grobrichtung Ost - Südwest eröffnet die vorgelegte
Planung für den einfahrenden Verkehr über die Heilig-Grab-Gasse und den Milchberg geradezu eine
Rote-Tor-Umfahrung über den Kitzenmarkt zum Theodor-Heuss-Platz.
Wenn beide Straßen in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung stehen sollen, kann dem nur begegnet
werden,
a) wenn dieser Kurzschluss verhindert wird und der aus Osten zufahrende Verkehr auch wieder nach
Osten abgeleitet wird, Milchberg und Predigerberg als qua Ringerschließung die Abkürzung
ausschließen, oder,
b) wenn der gesamte Umgriff Altstadtensemble bis zum Graben auf Tempo-20 gedrückt wird, um die
Querungsfahrten zeitlich unattraktiv erscheinen zu lassen.
Insbesondere zu diesem Themenpunkt wird das Dilemma Informationsdefizit offensichtlich, weil die
Geltungsbereiche der BBP 500 und 470 im Westen der Maxstraße nicht direkt aneinander grenzen.
Die Brüche im Verkehrskonzept würden sonst sofort augenfällig.
Ich rege daher an, den Baublock zwischen Eserwall, Kitzenmarkt und Weite Gasse nur über diese
Straßen zu erschließen und zur Schaffung eines „Ulrichcampus“ zwischen Kindergarten, Kirche und
Bücherei letztere im Osten zu unterbrechen. Da der BBP 500 erwartbar eine gegenläufige Nutzung der
Adenauer-Allee vorsieht, kann der gesamte benannte Bereich über gewidmete Fahrradstraßen
bequemstens angedient werden.

Katharinen-,
Kapuziner- und
Armenhausgasse
Die o.g. gegenläufige
Nutzung der Adenauer-Allee
kann erwartungsgemäß nur als
gewidmete Fahrradstraße
funktionieren, die
logischerweise auch eine
adäquate Anbindung zur
Maxstraße erfordert. Ich rege
daher an Katharinen-,
Kapuziner- und
Armenhausgasse, mit ohnehin
unzureichenden
Gehwegbreiten, als
Der Oberbürgermeister im DAZ-Interview über das Anforderungsprofil der Maxfeste:
verkehrsberuhigte Bereiche in
Gribl: ...Zweiter Punkt ist der Anspruch der Veranstaltung. Es gibt Bühnen, es gibt
die Maxstraße münden zu
Events, es gibt Essen, es gibt Trinken. Sie sagen selbst, es sind Menschenmengen
lassen. Zum Einen ist eine
da. Die Menschen gehen aber nicht dort hin, weil sie dazu gezwungen werden,
sondern weil sie sich da wohl fühlen, weil es ihnen dort gut geht und sie Spaß
verkehrliche
haben. Natürlich kann man dabei meckern und den künstlerischen Anspruch
Anderbehandlung ggü. der
bekritteln. Aber es muss doch auch einmal eine Veranstaltung geben können, die –
was den künstlerischen Anspruch betrifft – auf einem niedrigeren Level stattfindet.
Hallstraße nicht vermittelbar.
http://www.daz-augsburg.de/?p=6909
Zum anderen sollte die
Chance genutzt werden, nach
der Umnutzung der Industrieflächen, auch die Oberstadt im Gestaltungskanon der Altstadtsanierung
zu präsentieren. Überdies ermöglicht eine solche Festsetzung die Verfolgung eines weiteren Ziels der
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“Kaisermeile” - die parallele
Begleitung der Maxstraße mit
einem attraktiven Fußweg
durch die Innenhöfe im
Westen.

Ruhender Verkehr
So zielführend die Festlegung
verkehrsberuhigter
Geschäftsbereich mit Tempo20 für die Maxstraße und ein
unaufwändiges
Erschließungskonzept
erscheint, so schädlich
erscheint die Ausweisung von
Max 09 bei Tage. Man halte sich an das Sprichwort: „Bei Tage darf man kein Licht
Stellplätzen in diesem
aufstecken.“ Aber auch hier gilt: Lebe mich. Dein Augsburg
historisch bedeutsamen
Straßenraum. Über Ästhetik
braucht solange nicht diskutiert zu werden, solange der ruhende Verkehr die Sicht auf jede
Errungenschaft verhindert. Das Beispiel historischer, italienischer Städte (aber auch Regensburg oder
Nürnberg) zeigt auf, wie lebendig sich Innenstädte entwickeln, wenn die Zufahrt zum Zentrum strikt
reglementiert wird und der öffentliche Raum nicht zur bloßen Abstellfläche degradiert wird.

Planungsalternativen
Die Schlussfolgerung zur alternativen Trassenführung der Straßenbahn über Forsterstraße und Graben
teile ich nicht. Denn die Formulierung “fördertechnische Gründe” lässt außer Acht, dass auch für die
Trasse Milchberg/Maxstraße
kein eigener Gleiskörper zur
Verfügung steht. Ein
Kostenargument ist für eine
Trasse im Osten der Kernstadt
daraus jedenfalls nicht
abzuleiten. Zum Vergleich:
Frauentor-, Karolinen- oder
Augsburger Straße sind
wesentlich beengter als die
Achse Forsterstraße und
Graben und funktionieren mit
Straßenbahn reibungslos.

Außerdem
Überdies weise ich darauf hin,
dass die Maxstraße in ihrem
gesamten Verlauf Gegenstand
der Planung ist. Ebenfalls
enthalten ist auch das
städtische
Verwaltungsgebäude
Maximilianstraße 4. Für den
Innenhof dieses Gebäudes hat
der Wettbewerb ”Kaisermeile”

Aus Gribls 100-Punkte-Programm im Wahlkampf: „Dazu soll ein Wettbewerb
durchgeführt werden, der aus dem zerrissenen Schulgelände einen „HolbeinCampus" entstehen lässt. Dies kann durch Verschmelzung der Gebäude bzw. durch
Nutzung und Gestaltung der Vorplatzbereiche und eine Schließung der Hallstraße
für den allgemeinen Verkehr geschehen.“
Den für den Verkehr gesperrten Holbein-Campus soll es in Zukunft einmal jährlich
geben – in Zusammenhang mit Max 10, Max 11, Max 12 etc. Versprochen ist
versprochen. Wie man hört, ist der Gedanke bei einer Besprechung von
Stadtjugendring, Popkulturbeauftragtem und Kulturreferenten mit dem OB
aufgekommen. Angedacht ist die Bezeichnung Ku-Schu, die das Projekt Ku-Spo
ablösen könnte. Im Bild die paradiesischen Zustände auf dem Campus während
Max 09, das sich unerwartet segensreich auswirkte, zumindest in der Hallstraße.
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das überzeugende Ziel einer öffentliche Nutzung entwickelt, z.B. als Ausstellungsfläche. Der aktuelle
Umbau zum Referentenparkplatz widerspricht dieser Absicht eklatant und ist daher sofort einzustellen.
D. Egger
Erstveröffentlichung unter http://www.architekturforum-augsburg.de/archives/879. Hier auch ein
interessanter ergänzender Kommentar von Volker Schafitel, einem der Initiatoren des
Bürgerbegehrens Maximilianstraße, das noch läuft.

