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Der Abschnitt nördlich der heutigen Hauptzufahrt zur Gärtnerei/Restaurant müsste für 

die künftige Erschließung auf ca. 5 m verbreitert werden. Auch hier sind die Grund-

stückverhältnisse zu klären. Vermutlich müsste die Müllabfuhr bis zum BA I vorfahren 

können, so dass hier auch eine Wendemöglichkeit für dieses Fahrzeug zu schaffen ist. 

Hinsichtlich der konsistenten bzw. begreifbaren Erschließung kommt bei dieser Varian-

te erschwerend hinzu, dass die Kfz-Anbindung über Lehen erfolgt, wohingegen die 

ÖV-Anbindung, Radwege und Einrichtungen des täglichen Bedarfs (Supermarkt, Schu-

len usw.) näher in Landwasser liegen (eher städtebauliche Einschätzung). 

7.3 Erschließungsmodell C (nur BA II, Erschließung über Auwaldstraße) 

Ähnlich wie bei Modell A ist die Auwalstraße generell für die Aufnahme der Verkehrs-

mengen geeignet. Im Zuge der Umsetzung des Baugebietes sollten allerdings die 

Problemfelder im ruhenden Verkehr z.B. durch die Ausweisung weiterer Parkmöglich-

keiten bearbeitet werden. 

7.4 Erschließungsmodell D (nur BAI, Erschließung über Auwaldstraße) 

Ähnlich wie bei Modellen A und C ist die Auwalstraße generell für die Aufnahme der 

Verkehrsmengen geeignet. Für dieses Erschließungsmodell ist allerdings noch die 

Herstellung einer neuen Kfz-Straße nördlich der vorhandenen Garagenreihe in Verlän-

gerung der Auwaldstraße erforderlich. Insbesondere wenn absehbar ist, dass der BA II 

umgesetzt wird, wäre diese neue Straße gar nicht zwingend erforderlich.  

Technisch ist solch eine Verbindung sicher umsetzbar, erfordert allerdings einigen fi-

nanziellen und baulichen Aufwand (Grundstücksverhältnisse, Baumbestand usw.). Für 

eine verkehrliche Verträglichkeit sollten zudem noch die Problemfelder des ruhenden 

Verkehrs in der westlichen Auwaldstraße angegangen werden. Ggf. ließen sich stra-

ßenbegleitend zur neuen Erschließungsstraße weitere Parkmöglichkeiten anlegen. 

Auch die sehr großzügig angelegte Wendeanlage am Ende der Auwaldstraße hat evtl. 

Potential zur Aufnahme von Parkständen. 

7.5 Fazit 

Verkehrlich betrachtet, lassen sich alle vorgeschlagenen Erschließungsmodelle mit 

mehr oder weniger flankierenden Maßnahmen umsetzen.  

Am einfachsten wäre dies über das Erschließungsmodell A realisierbar. Hier müssen 

keine neuen Straßenverbindungen hergestellt oder ausgebaut werden; lediglich die 

Defizite beim ruhenden Verkehr im Bestand entlang der Auwaldstraße West wären bei 

der Umsetzung zu beheben. 

Das gleiche gilt auch beim Erschließungsmodell C, wenn lediglich der BA II realisiert 

würde. 


