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Westzugang Hauptbahnhof, Straßenbahn Linie 5, Rosenau- und Thelottviertel

Kriterienkatalog für die Linie 5 – Straßenbahn und
Stadtentwicklung brauchen definierte Rahmenbedingungen
Augsburg, 13.04.2012. Im Folgenden veröffentlichen wir nachträglich eine Pressemitteilung der
Bürgeraktion Pfersee, die sich mit der Streckenführung der geplanten Straßenbahnlinie 5 befasst.
Außerdem geht es um die Planung des Westzugangs des Hauptbahnhofs, die auch eine verkehrliche
und städtebauliche Konzeption für das Rosenau- und Thelottviertel enthalten muss.
Der Vorsitzende der Bürgeraktion Pfersee, Dietmar Egger, ist der Meinung, dass diese letzte
Pressemitteilung vom 28. April 2011 zur Thematik Westzugang Hauptbahnhof leider nichts an
Aktualität eingebüßt habe. Die Veranstaltung letztes Jahr in den rappelvollen Fischerstuben habe die
Verantwortlichen sicher beeindruckt. Neben dem Oberbürgermeister, dem Baureferenten Merkle und
Herrn Walter für die AVG Augsburger Verkehrsgesellschaft waren auch etliche Stadträte vertreten.
Dietmar Egger spricht die Hoffnung aus, dass die städtischen Verantwortlichen von dieser
Informationsveranstaltung, die auf Anregung der Bürgeraktion Pfersee zustande kam, nachhaltig von
der Notwendigkeit überzeugt worden seien, für die Bahnhofswestseite zusammen mit den Anliegern
ein Entwicklungskonzept auszuarbeiten. In Aussicht gestellt worden sei jedenfalls ein städtebaulicher
Realisierungswettbewerb für 2012 für den Umgriff Sebastian-Buchegger-Platz. Dieser Wettbewerb
solle einen Bebauungsplan vorbereiten, der die desolate Stadtwerkeplanung heile und die
Planfeststellung ersetze.
Dietmar Egger fragt jedoch kritisch, was ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb behandeln
wolle ohne vorhergehende Aufgabenklärung oder Ideenphase? Allein der Themenkomplex Verkehr
gebe Anlass zu den bisher verdrängten Fragen:
– Wer soll/darf wie den neuen Bahnhofzugang erreichen und nutzen?
– Wie soll der ruhende Verkehr, wie sollen Hol- und Bringvorgänge in der hoch frequentierten
Rosenaustraße abgewickelt werden?
– Wo soll die Linie 5 hin, wo sie sogar von der AVG als genuiner Baustein der Mobilitätsdrehscheibe
wieder anerkannt werde, und wo die Linie 3 A oder der Regionalverkehr?
Der aktuelle Haushaltsplan 2012 weise weder für die Linie 5 noch für das Projekt Westzugang
Hauptbahnhof einen Titel auf. Da die Linie 5 wie die gesamte Drehscheibe bis 2019 abgerechnet sein
müsse, sei lt. Baureferent der Bau bis 2017 abzuschließen und Planungssicherheit bis 2014
erforderlich. Das Bebauungsplanverfahren werde das ganze Jahr 2013 benötigen. Ein wie auch immer
geartetes Bürgerbeteiligungsverfahren sei derzeit aber nicht in Sicht.
Die Pressemitteilung vom 28. April 2011, die wir im Folgenden veröffentlichen, nimmt Bezug auf
frühere Pressemitteilungen der Bürgeraktion Pfersee zum Thema. Auch diese veröffentlichen wir
hiermit im Anhang nebst einigen Fotos von der denkwürdigen Veranstaltung in den Fischerstuben in
der Holzbachstraße.
Quelle für die Pressemitteilungen der Bürgeraktion Pfersee „Schlössle“ e. V. http://www.pfersee.de/

Großer Andrang beim Informationsabend „Im Westen viel Neues – Wo fährt die neue Linie 5?“, 4. Mai 2011 im Restaurant
„Fischerstuben“ auf Anregung der Bürgeraktion Pfersee

Zweierlei Klassen von Teilnehmern an der Veranstaltung in den Fischerstuben
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Kriterienkatalog für die Linie 5
Straßenbahn und Stadtentwicklung brauchen definierte Rahmenbedingungen
Unter dem Motto „Im Westen viel Neues – Wo fährt die neue Linie 5?“ findet am Mittwoch, 4. Mai, 19 Uhr, im Restaurant „Fischerstuben“ (Holzbachstraße 12) ein Informationsabend statt. Die BÜRGERAKTION
PFERSEE hat diesen Termin ebenso angeregt, wie wir bereits zur Bürgerversammlung am 11.11.2010 ein Konzept für Rosenau- und Thelottviertel
eingefordert haben, das verkehrliche und städtebauliche Ziele rund um den
neuen Bahnhofswestzugang formuliert. Wir haben außerdem darauf gedrungen die Veranstaltung noch vor den Erörterungstermin zum aktuellen
Planfeststellungsverfahren Hauptbahnhof am 9.5. zu setzen, um, als eine
der wenigen Einwendungsführerinnen, dort noch zur Stimmungslage zu berichten.
Dass wir an der bisherigen Straßenbahnplanung kein gutes Haar
entdecken, haben wir bereits erläutert (vgl. PM vom 23.2.2011). Insbesondere verstehen wir nicht, warum die Planung auf städtebauliche Rahmenbedingungen im Bahnhofsumfeld so gar nicht eingeht. Stattdessen wird
bisher geplant, als ob Augsburg im Westen, wie weiland zu Festungszeiten,
statt gewachsenen Stadtquartieren noch über freies Schussfeld bis über
die Wertach verfügen würde.
Wir halten es daher für erforderlich für die Linie 5 unter Bürgerbeteiligung Kriterien zu entwickeln, die die neue Straßenbahnlinie nicht nur als
urbanes Verkehrsmittel verstehen, sondern als höchst willkommenen Baustein für die städtebauliche Entwicklung. So gilt es in jedem Fall zu verhindern, dass bestimmte Lagen mit der Straßenbahn zwar innerstädtischer,
aber gleichzeitig prägender Elemente beraubt werden.
Unsere Kriterien sind dabei schnell aufgezählt:
•

Verkehrsberuhigung für das Thelott-/Rosenauviertel und Entwicklung der Lage Seb.-Buchegger-Platz

Im Zusammenhang mit Berichten zur Katastrophe in Fukushima wurde
auch berichtet, dass für die Opfer Ersatzwohnstätten erstellt werden sollen,
angelehnt an Vorbilder der europäischen Gartenstadtarchitektur, wie z.B.
das Thelottviertel in Augsburg. Man weiß also bereits weltweit von dem
Kleinod im Augsburger Westen – für uns Grund genug die bestehenden
Qualitäten zu bewahren und weiter zu entwickeln. Für uns erfordert das eine Straßenbahnhaltestelle auf dem Seb.-Buchegger-Platz, die (im Gegensatz zur Haltestelle unter dem Hbf) ebenerdiges Umsteigen zwischen den
Linien möglich macht und den Platz zur Lauflage entwickelt. Die weitere
Führung der Linie 5 durch die Hörbrotstraße, die zur Anliegerstraße herabgestuft und als unechte Einbahnstraße (z.B. nach Westen) die Einfahrt
verwehrt, stellt für uns die einzige Möglichkeit einer nachhaltigen Verkehrsberuhigung für das Thelottviertel dar.
•

Städtebauliche Sanierung der Pferseer Straße als Kompensation
für die entfallenden Straßenbahnhaltestellen

Der Verlust der Straßenbahnhaltestelle Rosenaustraße bedeutet für die
städtebaulich heruntergewirtschaftete Pferseer Straße eine wesentliche
Schwächung ihrer Marktfunktion, die nach Kompensationsmaßnahmen
schreit. Da die Pferseer Straße deutlich breiter als die Augsburger Straße
ausfällt, kann problemlos deren Gestaltungskonzeption bis zur Pferseer
Unterführung ergänzt und mit einer Tempo-30-Regelung der Lückenschluss zur, künftig ebenfalls auf Tempo-30 reduzierten, Frölichstraße geschlossen werden. Das beiliegende Foto dokumentiert nicht nur früher bereits gegebene städtebauliche Qualitäten in der Pferseer Straße, sondern
auch was nach Rückbau der Haltestelle östlich der Rosenaustraße wieder
möglich würde. Tatsächlich erforderlich wäre in der Pferseer Straße nur
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noch ein Gleis, das mit dem Dreieck Hörbrot-, Pferseer- und Rosenaustraße, eine Wendeschleife westlich des Bahnhofs ermöglicht.
•

Kompletter Erhalt der stadtbildprägenden Alleen in der Rosenaustraße

Die vorhandenen Alleen in der Rosenaustraße sind ein elementares Merkmal für die angrenzenden Wohnlagen. Anstatt z.B. die Architektur-Ikonen
Schubert- und Lessinghof ihres Rahmens zu berauben, gibt es genügend
Varianten die Straßenbahn stadtverträglich zu installieren: Das kann über
eine Mitführung im Straßenraum erfolgen, wie in der Augsburger Straße.
Das kann eine Regelung mit den gegenläufigen Einbahnstraßen Rosenauund Holzbachstraße ebenso sein, wie eine Führung der Linie 5 über
Hörbrot- und Holzbachstraße.
•

Wertigkeit des Bahnhofszugangs von Westen durch deutliche
Steigerung der Aufenthaltsqualität

Dazu sind insbesondere die verfügbaren Flächen für Radfahrer und Fußgänger aufzuweiten. Die Entwicklung von Lauflagen entlang der Rosenaustraße ist fast zwangsläufig zu erwarten. Das verlangt ausreichende Breiten
vor künftigen Schaufensterfronten und ausreichend Bewegungsräume, um
am neuen Bahnhofszugang auch anhalten, aus- und einsteigen zu können.
Fußwege dürfen daher nicht mit Radwegen überfrachtet werden, schon gar
nicht mit gegenläufigen. Die propagierte Hauptzufahrt für Radfahrer in die
Innenstadt über die Pferseer Unterführung muss sich daher erkennbar und
selbsterklärend auffinden lassen, wenn die Radfahrer-/Fußgängerkonflikte
nicht von der Pferseer Unterführung in die neue Bahnhofspassage mit umziehen sollen.
P.S. Die bisherige Beschlusstrasse der Linie 5 über die Hessenbachstraße
schließt sich für uns aus, da dann wieder eine Unterführung der Lokalbahn
unter der Luitpoldbrücke erforderlich würde – mitten in die eben fertiggestellten Hochwasserverbauungen von Wertach Vital hinein. Insbesondere,
da der zusehend dichtere Regio-Schienentakt und Güterverkehr für die Lokalbahn wegen entfallender Kreuzungsmöglichkeiten im Bahnhofsbereich
eine verstärkte Nutzung der sog. Nordschleife erforderlich machen.
Jede Trassenführung am Wertachostufer macht Ausbauarbeiten an der
Brücke Bgm.-Ackermann-Straße erforderlich. Nur eine Führung der Linie 5
über die Holzbachstraße, und weiter auf der dichter besiedelten Südseite
der Bgm.-Ackermann-Straße, ermöglicht einen Ersatz der Goggelesbrücke
als integrierte Maßnahme.
Anlagen: Bf an OB zur Linie 5 vom 15.3.2009
Antrag zur Bürgerversammlung vom 11.11.2010
Historische Aufnahme Pferseer Straße mit Blick von der Pferseer
Unterführung nach Westen
Pressemitteilung zum Planfeststellungsverfahren Hauptbahnhof
vom 23.2.2011
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Nächster Murks am Bahnhof?
Unabgestimmte Planung, im Schlagschatten der Königsplatzdebatte, erscheint kaum noch
heilbar. Stadtwerke verfallen in altbekannte Verhaltensmuster
Bahnhof geht eigentlich ganz einfach. Wir wollen hinkommen und
meistens möglichst schnell weg oder weiter. Dafür braucht es die nötige
Infrastruktur und eine verträgliche Einbindung in die vorhandene städtebauliche Struktur.
Nun wollen wir nicht behaupten, dass die benannten Rahmenbedingungen in Augsburg gänzlich unbekannt geblieben wären. Denn die
Planungswerkstatt Innenstadt und Mobilität 2007 und der Ideenwettbewerb Innenstadt wussten jeweils mit hoher Qualität auf die gestellten Anforderungen zu antworten. Nur sind diese Ergebnisse für unsere Stadtwerke anscheinend zur Verschlusssache erklärt worden, Eingang in das
aktuelle Planfeststellungsverfahren zum Hauptbahnhof haben sie jedenfalls nicht gefunden.
So kann man am neuen Westzugang zum Hauptbahnhof weder
Anhalten um Aus- oder Einsteigen zu ermöglichen. Eine Bushaltestelle ist
weder für städtische Buslinien, noch für Regionalbusse vorgesehen. Parken muss dort anscheinend auch niemand und Radwege lösen sich
undefiniert im Nichts auf. Für die Linie 5 bleibt eine Trassensuche ebenso
vergeblich, wie zur Entlastungsstraße im Westen der Gleisharfe. Letztere,
eben noch vom Stadtrat bekräftigt, sieht sich von einem geplanten Betriebsgebäude der Bahn ausgebremst. Und von all diesem ungenutzten
Potential sichtlich beeindruckt torkelt die Straßenbahn künftig wie besoffen durch die Pferseer Straße.
Die Linie 6 wendet sich mit Grausen, aber auch nur vom Regen zur
Traufe. Denn spätestens am Bahnhofvorplatz müsste sie berichten, dass
die Planung weder von einer Verlagerung der Regionalbusse auf den
Ladehof weiß, noch von der eindringlichen Mahnung des aktualisierten
Einzelhandelskonzeptes, die Bahnhofstraße einladend an ihren Namenspatron anzubinden. Den Eingang blockiert auch künftig und bräsig der
Nothalt der Linie 4 für Gersthofen. Und zur desolat entlaubt vorgesehenen
Halderstraße erübrigt sich jeder Kommentar.
Zwar wird für 2012 ein städtebaulicher Wettbewerb rund um den
Seb.-Buchegger-Platz in Aussicht gestellt und, auf unser Zutun, ein Verkehrskonzept für Thelott- und Rosenauviertel mittlerweile ebenfalls für erforderlich erachtet. Wir fragen uns aber, was damit noch zu erzielen
bleibt, wenn das Planfeststellungsverfahren, unter weitgehendem Ausschluss einer öffentlichen Begleitung, zur Disposition nur noch Restflächen übrig lässt (vgl. Anlagen).
Wir fragen uns auch warum die, mit dem Verfahren betraute, Regierung einer mittlerweile stattlichen Liste von Änderungswünschen aus
dem Baureferat folgen sollte, da die Stadt Augsburg über ihre Tochter
Stadtwerke Antragsteller für die vorgelegte Planung ist. Zur Heilung einer
mangelhaften Abstimmung innerhalb der Verwaltungen ist das Genehmigungsverfahren aber nicht vorgesehen.
Aber vielleicht haben wir es auch nur mit einem Symptom von Traditionspflege zu tun. Wie vor Jahren für den Königsplatz legen die Stadtwerke eine in jeder Hinsicht umsichtsfreie Planung vor. Der Fortgang dieser Geschichte könnte noch bekannt sein.
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Stadt Augsburg
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Kurt Gribl

Augsburg, 11.11.2010
- Der Vorstand Ihr Ansprechpartner: Dietmar Egger
Telefon: 0821 / 448 15 90
E-mail: dietmar.egger@gmx.de

Antrag zu Bürgerversammlung am 11.11.2010
Das Projekt Mobilitätsdrehscheibe sieht einen Westzugang zum Hauptbahnhof und damit
einen lange ersehnten, attraktiven Zugang zur Innenstadt vom Seb.-Buchegger-Platz vor.
Das aktuelle Planfeststellungsverfahren zum Hbf drückt sich aber um jedwede Aussage jenseits der Rosenaustraße.
Für uns ergibt sich aber zwingend die Notwendigkeit die direkt angrenzenden Wohnquartiere
in die Planungen mit einzubeziehen, wenn die Viertel nicht dem erwartbar anrollenden Parksuchverkehr überlassen werden sollen.
Wir beantragen
daher eine Befassung des Stadtrates mit einem Konzept für Rosenau- und Thelottviertel.
Insbesondere für das Thelottviertel sind verkehrsberuhigende Maßnahmen und die Formulierung städtebaulicher Ziele dringend geboten, wie eine Grünverbindung Innenstadt Wertachaue, eine Aufwertung des Seb.-Buchegger-Platzes, eine städtebauliche Aufwertung
der Pferseer Straße, eine evtl. Quartiersgarage im Bereich der Hangkante, …
Wir beantragen, eine Festlegung der Trassenführung für die Linie 5 und
ein Konzept zur Verkehrsführung in den benannten Quartieren unter Einbezug der Varianten Führung Trambahn über die Hörbrotstraße und Holzbach- und Rosenaustraße als gegenläufige Einbahnstraßen.

Mit freundlichen Grüßen

BÜRGERAKTION PFERSEE „SCHLÖSSLE“ e.V.

BÜRGERAKTION\ Antrag Bürgerversammlung Thellotviertel\ -2010-11-11
Dietmar Egger (1. Vorsitzender), Egelseestraße 9 – Georgine Truckenmüller (stellv. Vorsitzende), Kirchbergstraße 32 –
Uta Shaughnessy (stellv. Vorsitzende), Kazböckstraße 16a – alle 86157 Augsburg
Fax:
0821 / 4 48 15 89
E - Mail:
BA@pfersee.de
Internet:
http://www.pfersee.de
Bank:
Stadtsparkasse Augsburg (BLZ 720 500 00) Konto-Nr.: 810 418 947
Veranstaltungsort: Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Str. 17 - 86157 Augsburg - Haltestelle „Pfersee“ der Straßenbahnlinie 3 (6 min vom
Hauptbahnhof) und der Buslinie 35
Mitglied bei:
Arbeitsgemeinschaft Pferseer Vereine (AGP) - Bund Naturschutz - Forum Augsburg lebenswert (FAL) Verein zur Förderung eines Industriemuseums in Augsburg
Vorstand:
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Stadt Augsburg
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Kurt Gribl und
an die Damen und Herren des
Augsburger Stadtrats

Augsburg, 15.3.09
- Der Vorstand Ihr Ansprechpartner: Dietmar Egger
Telefon: 0821 / 4 48 15 90
Telefax: 0821 / 4 48 15 89
E-mail: dietmar.egger@gmx.de

Goggelesbrücke und Linie 5

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
zur aktuellen Diskussion um die Goggelesbrücke möchten wir Stellung nehmen bzw. unseren Vorschlag präzisieren, wie wir ihn Ihnen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bei unserem Radspaziergang im vergangenen
November bereits angedeutet haben.
Variante Ersatzbau
Vorab soviel: Die Goggelesbrücke ist als wesentlicher Baustein im Geh- und Radwegenetz für Pfersee unverzichtbar, da das Vorläuferbauwerk aus einer der Hauptradachsen im Westen herausgebrochen wurde, die von
der Innenstadt bis nach Stadtbergen führt und daher seit mehr als 10 Jahren als Bestandteil sämtlicher Planungen geführt wird. Das Strukturkonzept für die Entwicklung der Konversionsflächen baut auf diese Trasse ebenso, wie sie für die Dierig-Flächen festgeschrieben wurde. Im Zuge von Wertach Vital wurden nicht nur die Brückenköpfe bereits hergestellt, sondern die gesamte Gestaltung von Flussbett und Freiflächen wurde auf das
Ersatzbauwerk abgestimmt.
Ebenso ist wohl unstreitig, dass die Umgestaltung der Wertachaue und die wiedergewonnenen Naherholungsangebote sehr gut angenommen werden. Unseren bisherigen gemeinsamen Anstrengungen würde es daher
nicht gerecht, wenn als Ersatzbau lediglich irgendein profaner Steg entstünde. Eine Brücke dieser Spannweite
und an derart exponierter Stelle ist alles andere als eine alltägliche Bauaufgabe. Daher freut uns auch das klare
Votum von Herrn Stadtbaurat Merkle, dass ein Ersatzbau für die Goggelesbrücke aus der Gruppe der prämierten Wettbewerbsarbeiten stammen muss.
Wir weisen gerne darauf hin, dass wir die 4 prämierten Arbeiten als die „4 Grazien“ im Mai/Juni 2003 einen ganzen Monat in der Zweigstelle der Stadtsparkasse präsentieren konnten und durchweg positive Äußerungen zu
den qualitätvollen Entwürfen erhalten haben. Pfersee kann insofern mit jeder dieser jurierten Lösungen – unter
dieses Niveau wollen wir uns aber nicht begeben.
Baukasten Augsburger Westen
Für die BÜRGERAKTION lässt sich die Thematik der Goggelesbrücke aber nicht losgelöst betrachten, insbesondere da für den Augsburger Westen ein sehr komplexer Aufgabenkatalog zu beachten ist. Wir möchten
daher den Ball aufnehmen und die Vorgaben des Innenstadt-Ideenwettbewerbs weiterdenken.
Wesentlicher Bestandteil unserer Betrachtungen ist dabei die Straßenbahnlinie 5. Deren Trassenführung ist
bis heute nicht planfestgestellt, eine Entscheidung zur Trassenführung erscheint uns aber nicht nur für das
anstehende Genehmigungsverfahren Hauptbahnhof unerlässlich.

BÜRGERAKTION\Linie 5\ Bf OB\ -2009-03-15
Dietmar Egger (1. Vorsitzender), Egelseestraße 9 – Georgine Truckenmüller (stellv. Vorsitzende), Kirchbergstraße 32 –
Uta Shaughnessy (stellv. Vorsitzende), Kazböckstraße 16a – alle 86157 Augsburg
Fax:
0821 / 4 48 15 89
E - Mail:
BA@pfersee.de
Internet:
http://www.pfersee.de
Bank:
Stadtsparkasse Augsburg (BLZ 720 500 00) Neue Konto-Nr.: 810 418 947
Veranstaltungsort: Bürgerhaus Pfersee, Stadtberger Str. 17 - 86157 Augsburg - Haltestelle „Pfersee“ der Straßenbahnlinie 3 (6 min vom
Hauptbahnhof) und der Buslinie 35
Mitglied bei:
Arbeitsgemeinschaft Pferseer Vereine (AGP) - Bund Naturschutz - Forum Augsburg lebenswert (FAL)
Vorstand:
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Aber der Reihe nach: Die Idee langfristig die Rosenaustraße verkehrszuberuhigen imponiert uns. Die sog. Entlastungsstraße auf der Hangkante sehen wir aber, ehrlich gesagt, noch nicht, allenfalls als Binnenerschließung
von der Rosenaustraße für den Bereich südlich der Pferseer Unterführung, aber nicht durchgehend bis zur früheren Quieta. Was über die Lotzbeckwiese und in der J.-Rösler-Straße noch vorstellbar wäre, scheitert u.A.
nach an der notwendigen Verlängerung der Pferseer Unterführung nach Westen, die vermutlich auch nur als
Kompletteinhausung anzudenken ist. Denn die Bahn wird an der Ausfahrt der Gütergleise nichts abtreten.
Thelott-/Rosenauviertel
Wir gehen also davon aus, dass die Rosenaustraße noch lange einen Großteil der Verkehrslast zu tragen hat.
Aber auch für jede Zwischenlösung ist anzuraten dem Ideenwettbewerb zu folgen und die Straßenbahnen aus
dem Bahnhofstunnel direkt in die Hörbrotstraße fahren zu lassen, weil der lediglich kreuzende Verkehr leichter
zu bewältigen ist, als mit zwei 90°-Kurven in die R osenau- und dann in die Pferseer Straße abzubiegen und die
Kreuzung Pferseer Straße mit 2 1/2 Straßenbahnlinien völlig zu überlasten – für eine Wendeanlage westlich vom
Bahnhof (z.B. für eine Linie 4 ohne Verlängerung) kann die Tram auf die bisherige Stammstrecke in der Pferseer Straße und mit einem lediglich kurzen Stich einspurig über die Rosenaustraße kurzgeschlossen werden.
Für das Thelott- und Rosenauviertel muss in jedem Fall eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs erfolgen, da
die Wohnquartiere sonst gänzlich zum Park-and-Ride-Platz mutieren. Mit Führung der Straßenbahn durch die
Hörbrotstraße kann das Thelottviertel en passant vom Durchgangsverkehr befreit werden, für die entfallenden
Laternenparkplätze schlägt der Ideenwettbewerb bereits eine Quartiersgarage im Bereich der Hangkante vor.
Von der Hörbrotstraße sollten die Straßenbahnen auf die Westseite der Perzheimstraße geführt werden, mit
Haltestelle und somit kurzen Umsteigewegen zur Luitpoldbrücke, und die Linie 5 dann weiter entlang der Holzbachstraße. Die Holzbachstraße hat derzeit 4 Spuren, 2 davon zum Parken. Wenn die westliche Parkspur für
die Straßenbahn umgenutzt wird, muss die Grünanlage nur mit einem Gleis stadteinwärts belastet werden. Da
die Grünanlage entlang der Holzbachstraße einen sehr mitgenommenen Eindruck macht, erscheint dieser Eingriff möglich. Jedenfalls ist er hier nicht landschaftsprägend. Das entfallende Parkplatzangebot entlang der
Holzbachstraße kann im Zuge der ohnedies notwendigen Schallschutzverbauung (Verdreifachung der Güterzugdurchfahrten bis 2015) und der damit verbundenen Hangsicherung entlang des Bahndamms ersetzt werden,
ggf. sogar gestapelt.
Variante Goggelesbrücke in 2 Ebenen
Die Linie 5 kann dann auf der Südseite der Bgm.-Ackermann-Straße über die Wertach geführt werden, gleichzeitig Rosenauviertel, Bäder und Plärrer von Süden andienen und als 2-stöckiges Brückenbauwerk auch die
Goggelesbrücke ersetzen. Das obere Stockwerk, auf Höhe der Straße, dient der Tram. Und auf Höhe der vorhandenen Geh- und Radwege entlang der Wertach, kann, bautechnisch unaufwändig, ein Steg untergehängt
werden.
Die Linie 5 ist im Süden der Ackermann-Straße wg. der höheren Erschließungswirkung besser angesiedelt als
im Norden, und in der Südlage muss sie weder mit der Ackermannstraße, noch mit der Entlastungsstraße gekreuzt werden. Zusätzlich bestünde endlich Planungssicherheit für die Grünbrücke, die nicht nur den Westpark
von Pfersee zur Reese-Kaserne bringen soll, sondern auch die Schüler von der Reese zur Centerville-Schule.
Hessenbachstraße
Eine Führung der Tramlinie 5 in der Hessenbachstraße lehnen wir ab, da sie a) eine Parallelerschließung zur
Eberlestraße mit der Buslinie 35 darstellt, während östlich der Wertach ÖV-Diaspora herrscht und b) weil die
Trassenführung nicht auf der Fahrbahn der Hessenbachstraße vorgesehen ist. Die bisherige Planung der Stadtwerke sieht parallel zur Lokalbahn zusätzlich 2 Gleistrassen vor und damit würde der gesamte Mündungsbereich
zur Augsburger Straße seiner Bäume beraubt.
Zur Verdeutlichung: Wir haben sonst eine geschlossene 2-reihige Allee, die den uferseitigen Fußweg entlang
der Lutz-/Hessenbachstraße säumt, die mit der Luitpoldbrücke bereits unzumutbar unterbrochen wurde. Mit der
früheren markanten Eingangssituation zu Pfersee, mit den stattlichen Trauerweiden beidseits der Brücke, ist das
jetzige asphaltierte, fußballplatzgroße Vorgelege ohnehin nicht mehr zu vergleichen.
Da die jetzige Lage der Haltestelle auf der Luitpoldbrücke der Ausfahrt in die Hessenbachstraße geschuldet ist,
kann die Haltestelle auch soweit nach Westen verschoben werden, dass die Linie 3 aus der Perzheimstraße
locker auf die Brücke kommt und gleichzeitig die eben beklagte Eingangssituation etwas geheilt werden kann.
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Wobei wir uns auch gegen eine Führung der 5-er über die Deutschenbaurstraße nicht verwahren würden – dem
Vernehmen nach wird auch ein Vorschlag erwogen, den wir schon vor Jahren eingebracht haben, womit wir
damals aber noch harsch abgebügelt wurden.
Mit freundlichen Grüßen,

Anlagen
Kopie: Baureferat, Verkehrsbetriebe, Hr. Wunderle, Hr. Stumpf

Fotomontage Wolfgang Konrad
Eine 2-geschossige Brücke für Tram, Fußgänger- und Radfahrer würde außerdem eine optische Sanierung des
ungeschlachten Bauwerks in der Ackermannstraße ermöglichen. Und da es sich um eine neue Aufgabenstellung handelt, wäre auch der drohende Rechtsstreit um den Neubau elegant vom Tisch.
Nicht mehr auf dem Bild, aber umso nötiger: Da der Neubau evtl. auf sich warten lässt, plädieren wir für eine
Auffahrtsspirale vom uferbegleitenden zum Radweg auf der Brücke. Am Besten aus Stahl, da sich die Konstruktion später an eine andere Brücke andocken lässt – z.B. an die Wertachbrücke der B 17.
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