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skizziert und den Unterlagen beigefügt:

- Mischverkehrsfläche, niveaugleich

- SenkrechtParkierung

- Erhalt der Vegetation

- Gegenläufige Verkehrsregelung
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die nochmalige, intensive Auseinandersetzung mit der Thematik des künftigen

innerstädtischen Verkehrskonzeptes der Stadt Mühracker räßt sich aus verkehrlicher

unJ staatebaulicher Sicht folgendermaßen zusammenfassen:

_AuchdieneuenVerkehrsumlegungenaufderfortgeschriebenenVerkehrsprogno-
se 2O2O haben eindringlich bästätigt, dass eine durchgängig realisierte

Entlastungstangente " V7 "

onichtnureinedeutliche"verkehrlichewirksamkeit"erreichenkann'

o sondern dadurch auch in der Lage ist, die lnne.nstadt und dabei insbesondere

die Bahnhofstraße zu entlasteni,nO dadurch die Grundlage für eine entschei-

dendeVerbesserungderstädtebaulichen''Aufenthaltsqualität''zuleisten.

_FürdieverkehrlicheStrukturderkünftigenBahnhofstraßeundihrefunktionale
Einschätzung ist vor allem die Erkenntnis von Bedeutung' dass sich durch die

Entlastungstangente "V7" die Verkehre vor allem auf

oZiel-/ouell-undBinnenverkehrederlnnenstadtreduzierenund

ogezielteVerflechtungenVonSüdenundNordenstattfinden.d'h.''durchfahren-
de" Verkehrsbeziehungen von

nachgeordneter Bedeutung sind. Diese Erkenntnis ist vor allem dann für verkehrs-

beruhigende Ansätze, abär auch für die Funktion der Ouerverbindung "V7" I

Bahnhofstraße von lnteresse'



FfiffiffO$,-;KOLZ
Seite 18
sTADT MUHLACKER
,'Verkehrs- und Gestaltungskonzept im Bereich
Bahnhofstra ße/H i nde nburgstra ße/Bergstraße "

STADTPIANUNG . VERKEHRSPIÄNUNG. OBJEKTPLANUNG

lia

- Die durchgeführten Prognosebelastungen für verschiedene Netzkonstellationen
zeigen deutlich, dass sich durch "Einbahnführungen" in der Bahnhofstraße die

Verkehrsverlagerung auf die "V7" , und damit die Verkehrsentlastung in diesem
Straßenraum verstärkt.

- Ebenfalls eine generelle Erkenntnis dieser Untersuchung ist die Feststellung, dass
durch die Einbeziehung der Bergstraße in ein zusammenhängendes Einbahnsystem
diese Wirkung nochmals verstärkt werden kann.

- lnsbesondere der Konflikt zwischen dem Kfz-Verkehr (Bergstraße / Goethestraße)
und dem Fußgänger- / Radverkehr an der Nahtstelle zwischen der Fußgänge rzone
und der oberen Bahnhofstraße könnte gravierend verbessert werden.

- Eine vergleichende Abwägung der alternativen Einbahnsysteme zeigt, dass eine
durchgängige Führung (Bahnhofstraße - Hindenburgstraße - Bergstraße) "im
Uhrzeigersinn "

o die höchste verkehrliche Wirksamkeit der Entlastungstangente "V7" und gleich-
zeitig

o die umfassendste Entlastung in der gesarnten lnnenstadt (Bahnhofstraße /
Hlndenburgstraße / Bergstraße / Goethestraße)

bewirken könnte, und deshalb aus Sicht des Verfassers zu präferieren ist.

- Auch die städtebauliche Betrachtung des Straßenraumes der Bahnhofstraße
unterstreicht die Vorteile einer künftigen Einbahnregelung unter dem Oberziel
einer deutlichen Verbesserung der "Aufenthaltsqualität".

- Dabei zeigen sich keine großen Unterschiede zwischen den möglichen Einbahn-
richtungen selbst, da die Ouerschnittaufteilungen ähnlich sind; entscheidend ist
hier eine relativ bessere Entlastungswirkung bei einem Einbahnsystem "im Uhr-
zeigersinn ".

- Die Untersuchungen zum "Vorschlag Gottwald" haben aus Sicht des Verfassers
deutlich gemacht, diesen Planungsansatz nicht weiterzuverfolgen.

o Die bereits gebaute "Ouerspange" entspricht weder im Ausbaugrad noch in
der planungsrechtlichen Zielsetzung den zu erwartenden Verkehrsbelastungen.
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o Die funktionale Aufwertung der Ouerspange führt wieder zu einem Hereinzie-

hen der Verkehrsverflechtungen in die obere Bahnhofstraße. Da es nach Reali-

sierung der "V7" nicht darum geht, "durchfahrende Verkehre" aus der Bahn-

hofstraße zu verlagern (...denn diese sind schon verlagert), hat eine aufge-

werteteouerverbindungkeineSinnfälligkeitmehr.

Zusammenfassend wird deshalb unter Beurteilung aller untersuchten Varianten nach

verkehrlichen und städtebaulichen Kritierien empfohlen, dem innerstädtischen Ver-

kehrskonzept eine durchgängige Einbahnregelung (Bahnhofstraße - Hindenburgstraße

- Bergstraße) "im Uhrzeigersinn" zugrunde zu legen und darauf sowohl die Verkehrs-

,"g"lung"n, als auch die straßenraumgestaltung aufzubauen.

Sollte die Einbahnregelung auch im politischen willensbildungsprozeß favorisiert

werden, ist der Vorschlag einer kombinierten "Rad-/Busspur" gegen die Fahrtrich-

tung des Kfz-Verkehrs zu präferieren, da dann sämtliche Verkehrsarten (MlV, ÖV'

Fuß, Rad) und die städtebauliche "Aufenthaltsqualität" in ausgewogenem Maße

Berücksichtigung finden würden.

Stuttgart, 3. Juni 2OO2

Prof. Dipl.-lng. G. Kölz Dipl.-lng. (FH) A. Weber
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