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1 Verfahren und Planung 
Die Planfeststellung ist das zweite Verfahren für den Bereich vom Tunnel bis zur Wertach, es reiht 
sich ein in die schon vorher zahlreichen Teilverfahren und die Plangenehmigung für die zunächst 
nicht für erforderlich erklärte unterirdische Wendeschleife. 

Auf den bestehenden Planfeststellungsbeschluss für den Bereich vom Tunnelportal bis zur 
Luitpoldbrücke und die damit genehmigten Verkehrskonzepte wird in der Erläuterung nicht 
eingegangen. Nicht einmal in der Planungshistorie oder Projektbegründung ist davon zu lesen. Es war 
auch im ersten Verfahren der Anschluss der Linie 5 vorgesehen, aber bewusst noch nicht in den 
Abschnitt aufgenommen worden. 

Dabei wurde doch bereits die erste Planfeststellung für genau diesen Abschnitt von den beteiligten 
Behörden geprüft und im Verfahren mit Vehemenz gegen Kritik an der Trassenwahl verteidigt. Jeder 
Zweifel an der Machbarkeit wurde mit dem Verweis auf eine neue Leistungsberechnung oder den 
Bau einer zu diesem Zeitpunkt nicht absehbaren Entlastungsstraße entlang des DB Geländes 
abgewiesen.  

Es trägt nicht zur Überzeugungskraft der nun vorgelegten Argumentation für die neue Vorzugstrasse 
mit „Flügelung“ bei, wenn die bisher für optimal erklärte Planung ohne sachliche Begründung 
aufgegeben wird. 

Interessanterweise war in der ersten Planfeststellung keine Führung der Straßenbahn über die 
Ackermann-Brücke enthalten, weil der Stadtratsbeschluss noch die Führung über die 
Hessenbachstraße oder parallel dazu vorsah und die Luitpoldbrücke dafür mit einer Haltestelle 
verbreitert und neu gebaut worden war. 

Zwischenzeitlich war es der Verwaltung in verblüffend kurzer Zeit gelungen – praktisch während die 
Bauarbeiten schon ausgeführt wurden  – die neue Ackermannbrücke straßenbahntauglich zu 
verbreitern. Das sei laut Stadt keine Vorentscheidung für die Führung der Linie 5 und wurde von den 
Zuschussgebern offenbar für unschädlich erklärt. Damit wurde nach der Luitpoldbrücke eine zweite 
Brücke für die Straßenbahn verbreitert und wie es das Schicksal will wird aktuell die Holzbachbrücke 
erneuert, die zufällig auch von der Straßenbahn auf der neuen Vorzugsvariante durch die 
Holzbachstraße genutzt würde. 

 

1.1 Abschnittsbildung 
Die aktuelle Planfeststellung ist der erste Teil eines in zwei Planfeststellungsabschnitte geteilten 
Verfahrens für die „Linie 5“ bis zur Haltestelle „P&R Augsburg West“ (die auf Stadtberger Flur liegt). 

Die Grenze zwischen beiden Abschnitten wurde mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde westlich 
der Wertachbrücke in der Bürgermeister-Ackermann-Straße gelegt. Da an dieser Stelle keine 
Wendeschleife vorgesehen ist und dies der Bereich mit der vermutlich geringsten 
Erschließungswirkung ist ergibt die Aufteilung zwei Abschnitte ohne eigene Verkehrsbedeutung. Erst 
die Fertigstellung beider Abschnitte oder die nachträgliche Einfügung einer Wendeanlage würde den 
Abschnitt 1 nutzbar machen. Nur die in diesem ersten Abschnitt enthaltene Verbindung vom neuen 
Tramtunnel zur Luitpoldbrücke (Linie 3) wäre sofort nutzbar. 
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Der VCD Kreisverband Augsburg hat sich daher schon vor der Auslegung für eine sachgerechte 
Abschnittsbildung eingesetzt. Mit einer Aufteilung im Bereich Pferseer Straße / Luitpoldbrücke wäre 
die Verbindung zwischen Hauptbahnhof Westausgang und der bestehenden Strecke nach 
Stadtbergen zu bauen ohne der Entscheidung über die Trassierung der Linie 5 entlang der 
Bürgermeister-Ackermann-Straße vorzugreifen. Selbst die Auswahl der Varianten Rosenaustraße, 
Holzbachstraße oder Hessenbachstraße wäre damit noch möglich, sofern die geforderte 
Leistungsfähigkeit für den MIV nachgewiesen werden kann. 

Mit der nun vorgegebenen Variante Holzbachstraße und der Weiterführung in Mittellage auf der 
verbreiterten Wertachbrücke würde die Weiterführung im zweiten Abschnitt in Mittellage schon in 
diesem ersten Teilverfahren vorfestgelegt, ohne dass die Vor- und Nachteile dieser Führung auf 
gesamter Länge vorgestellt und abgewogen werden. Es wäre unwahrscheinlich, dass man im zweiten 
Teilabschnitt bereit wäre den MIV erneut zu kreuzen, um die Straßenbahn in Seitenlage Nord oder 
Süd zu führen. Dabei gab es bereits einen Planungswettbewerb, der die Seitenlage Nord zur besten 
Lösung erklärt hatte. Die Darstellung im Erläuterungsbericht (Seite 5), dass kein Torso entstünde und 
jede Fortführung möglich wäre ist aus unserer Erfahrung nicht haltbar. Es gibt keine Planung für eine 
Wendeschleife im Bereich westlich der Wertachbrücke und das mehrfache Kreuzen der Fahrbahnen 
zwischen Holzbachstraße und Bürgermeister-Ackermann-Straße wäre ein Nachteil der Varianten in 
Seitenlage bei der getrennten Prüfung im zweiten Planfeststellungsabschnitt. Dagegen könnte bei 
einer Gesamtbetrachtung beider Abschnitte die Kombination aus Teilvarianten wie 
Hessenbachstraße Localbahn mit Seitenlage Süd und kreuzungsfreier Trassierung im Bereich der B17 
deutliche Vorteile für Fahrzeit und Betrieb bringen. Bei der Prüfung nacheinander für die Abschnitte 
würde die Seitenlage Süd mindestens den Nachteil einer zusätzlichen Fahrbahnquerung haben, die 
gemeinsamen Vorteile mit einer anderen Trasse im Abschnitt 1 würden dadurch zum Nachteil! 

Für eine Festlegung der Trassierung im Bereich des zweiten Planfeststellungsabschnitts gibt es außer 
des gleichberechtigt erschwerten Zugangs zu den Haltestellen von beiden Seiten, die Mittellage zu 
planen keine ausreichende Begründung. Eine Grundlage zur Beurteilung der möglichen Führungen im 
Abschnitt zwei fehlt. Mit der vorgenommenen Abschnittsbildung wird eine Vorentscheidung über die 
Weiterführung in der Bürgermeister-Ackermann-Straße getroffen, ohne dass darauf hingewiesen 
oder der Zusammenhang verdeutlicht wird. 

Dabei sind im zweiten Abschnitt grundsätzlich auch die Seitenlagen Nord oder Süd machbar. Es fehlt 
ein Gutachten, das beide Abschnitte zusammen betrachtet und die Vor- und Nachteile der möglichen 
Trassen zusammen darstellt. Angesichts der hohen Verkehrsbelastung und der Nachteile der 
Mittellage (kein direkter Zugang aus den Stadtteilen zu den Haltestellen, Vergrößerung der Knoten 
durch Bahnkörper, Haltestellen und Abbiegespuren) sind die Varianten in Seitenlage gleichrangig zu 
prüfen. Durch die aktuelle Planfeststellung würde dieser Abwägung im zweiten Abschnitt 
vorgegriffen, ohne dass im aktuellen Verfahren diese Aspekte ausreichend berücksichtigt werden. 

1.2 Fehlende Prüfung von Varianten in der Bürgermeister-Ackermann-Straße 
Der Stadtrat von Stadtbergen hat sich am 29.04.2021 mehrheitlich für eine Nordlage der 
Straßenbahn ausgesprochen. Diese Überlegung muss bei der Bewertung der Varianten im Abschnitt 1 
berücksichtigt werden. Auch eine Seitenlage Süd wäre denkbar und könnte Vorteile bei der 
Erschließung von Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte haben. 

Es wäre bei einer Führung in Seitenlage der Bürgermeister-Ackermann-Straße möglich, die 
Bundesstraße 17 mit einer eigenen Brücke für die Straßenbahn und Radverkehr/Fußgänger zu 
überqueren. Damit könnte das Ziel einer schnellen und störungsfreien Verbindung zwischen 
Hauptbahnhof und Klinikum besser und ohne Umbau der gesamten Kreuzung mit der B17 und die 
Ausweitung der Fahrspuren des MIV erreicht werden. Um die Kreuzung der deutlich geringer 
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belasteten Neusäßer Straße im Bereich der Endstation P&R Augsburg West in Stadtbergen zu 
vermeiden und eine störungsfreie Strecke auch für die Linie 5 zu schaffen wurde dort eine 
Unterführung gebaut. Eine eigene Brücke für die Straßenbahn über den Knoten mit der B17 und auch 
eine höhenfreie Querung der Bürgermeister-Ackermann-Straße fehlen bisher völlig in den 
Unterlagen und sollten durch unabhängige Gutachten geprüft werden. 

Eine mögliche Variante wäre eine Querung von der Süd- in die Nordlage im Bereich der B17 z.B. mit 
einer Schrägseilbrücke nach dem Vorbild der Schenkendorfbrücke in München. Aber auch eine 
Brücke in Seitenlage in Verbindung mit einer höhenfreien Querung im Bereich der heutigen 
Endstation wäre denkbar. Damit könnten die Straßenbahn und Radfahrer störungsfrei fahren und die 
Ausweitung der Kreuzung mit Verbreiterung der Brücke über die B17 wäre nicht erforderlich. 

Abbildungen: Schenkendorfbrücke München, mögliche Brücke über die B17 im Luftbild

 

 

Eine Vorfestlegung auf die Mittellage würde sinnvolle Varianten verbauen, die für das eigentliche Ziel 
des gesamten Projektes entscheidend sein können: Eine schnelle und damit sowohl attraktive wie 
auch im Betrieb günstige Straßenbahnverbindung mit möglichst wenig Kreuzungen und 
Gefahrenstellen. 
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Bei der Bewertung der Varianten sollten auch die dadurch ausgelösten Eingriffe in bestehende 
Straßen berücksichtigt werden, die sich deutlich in den Baukosten zeigen dürften. So würde eine 
Führung in Mittellage in der Bürgermeister-Ackermann-Straße vermutlich den kompletten Neubau 
der aus Betonplatten bestehenden Fahrbahnen erforderlich machen, die nach unserem 
Kenntnisstand nicht einfach angeschnitten und verbreitert werden können. Die Straßenbahn wäre 
damit – vermutlich nicht zum Nachteil des städtischen Haushalts – Veranlasser einer lange 
aufgeschobenen Straßenerneuerung mit Unterstützung aus Mitteln zur Förderung des ÖPNV. Dies 
erinnert an die Trassenwahl für die Linie 6, in deren Verlauf die marode Friedberger Straße, diverse 
Kanalbrücken und veraltete Signalanlagen nach langem Sanierungsstau erst mit dem Neubau der 
Straßenbahn erneuert wurden. 

1.3 Variantenvergleich und Planung Abschnitt 1 
Der vorgelegte Variantenvergleich ist unübersichtlich, weil er keine einheitlichen Tabellen vorsieht 
und durch die Kombination von Teilabschnitten viel Redundanz enthält. Eine Darstellung und 
Beschreibung der einzelnen Teilabschnitte hätte die Übersicht deutlich erleichtert. 

Für die Umweltverträglichkeitsstudie wurden nur die in der letzten Bewertungsstufe verbliebenen 
Varianten betrachtet. Dabei wurden alle Varianten parallel zur Localbahn wegen der Eingriffe in 
Natur und Umwelt schon in der ersten Stufe aus dem Verfahren genommen: angeblich wären wegen 
möglicher Fledermausquartiere diese Variante(n) nicht umsetzbar. 

Die von uns vorgeschlagene Variante mit Nutzung der Localbahntrasse entlang der Hessenbachstraße 
wurde nicht berücksichtigt. Die Abwertung der Trassen parallel zur Localbahn wird allein mit 
Eingriffen in den Lebensraum von Fledermäusen begründet, während bei massiveren Eingriffen im 
Holzbachpark keine Hinderungsgründe gesehen werden.  

Durch die vorgenommene Zusammenfassung von Teilvarianten wurden auch mögliche 
Kombinationen bereits untersuchter Teilabschnitte nicht untersucht, so fehlt eine Variante 
Hörbrotstraße zweigleisig kombiniert mit der Holzbachstraße als Einbahnstraße. Dabei würde diese 
Kombination Vorteile für die Straßenbahn durch weniger Konflikte und eigene Trasse oder 
Verkehrsberuhigung in der Hörbrotstraße mit Schonung der Parkanlage an der Holzbachstraße 
verbinden. 

Die Bewertungstabellen sind durch die geringe Differenzierung der „Noten“ nicht wirklich hilfreich. 
Die Grundlage der Notengebung ist nicht genau nachvollziehbar, weil sie sich nur aus Abschätzungen 
im Text und nicht aus vergleichbaren Werten ergeben. 

Bis auf kleinformatige Übersichtsdarstellungen fehlen Pläne zu den einzelnen Varianten. So sind 
entscheidende Details nicht nachprüfbar, die in der Bewertung der Varianten von ausschlaggebender 
Bedeutung sind. Detaillierte Pläne z.B. für die Führung entlang der Hessenbachstraße waren aber 
bereits vor Jahren im Umlauf. Sie waren Auslöser für Proteste gegen eine Variante mit unverständlich 
massiven Eingriffen in die Allee an der Hessenbachstraße. Auf unsere schriftlichen Anfragen vom 
Oktober 2018 und April 2019 zur laufenden Planung wurde uns keine Einsicht in die Varianten 
gewährt. 

Es werden zwar Gesamtfahrzeiten von 14 bis 16 Minuten (Erläuterungsbericht S. 9) als möglich 
angegeben, es gibt außer einzelnen Minutenangaben zur Abwertung von Trassen 
(Deutschenbauerstraße) keine vollständige Darstellung der Fahrzeiten der einzelnen Varianten bzw. 
deren Abschnitte. Dabei wäre nicht nur die sich aus Streckenlänge und Trassierung ergebende 
Fahrzeit sondern auch die Zahl der Knotenpunkte und deren mögliche Einflüsse auf die Fahrzeit zu 
bewerten. 
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Nach der Erfahrung mit früheren Projekten waren die Annahmen für die Fahrzeit der Straßenbahn 
oft zu optimistisch. Insbesondere die Knotenpunkte sollten daher entsprechend realistisch und nicht 
mit Idealwerten in die Berechnung eingehen. 

Weder eine Darstellung der Haltestelleneinzugsbereiche der Varianten noch die Auswertung der 
durch die Haltestellen der Varianten erschlossenen Einwohner ist in den Unterlagen zu finden. Für 
den Vergleich der Varianten im Abschnitt 1 ergeben sich durch die Wertach sehr unterschiedliche 
Einzugsbereiche. Bei der Bewertung müsste auch berücksichtigt werden, wie viele Einwohner nur 
durch die neuen Haltestellen bedient würden und wie viele Einwohner bereits im 300 Meter bzw. 
500 Meter Einzugsbereich einer bestehenden Haltestelle wohnen. 

Die Pläne machen es schwer, die von Baumaßnahmen betroffenen Bäume zu identifizieren und ihre 
Größe einzuordnen. Außerdem fehlen jegliche Angaben zur Vitalität und/oder Lebenserwartung der 
betroffenen Bäume. 

1.4 Planungsziele 
Die mehrfachen Wechsel der gerade bevorzugten Trasse und die im Vorfeld der Planfeststellung 
deutlich gewordene Uneinigkeit der städtischen Stellen und der Stadtwerke belegen, dass es außer 
dem Ziel des Gesamtprojektes Mobilitätsdrehscheibe eine Straßenbahn zum Klinikum durch den 
neuen Tunnel zu führen keine Planungsziele gibt. 

In den Unterlagen wird für die Varianten weder der Nutzen bei der Erschließung bestehender und 
künftiger Wohn- und Gewerbegebiete nachgewiesen noch werden klare Ziele für die Ordnung des 
übrigen Verkehrs angegeben. Die Planung widerspricht zudem an wichtigen Stellen den selbst 
gesetzten Anforderungen, indem z.B. ein Radstreifen angelegt, gleichzeitig aber der Gehweg 
verschmälert wird. Das Ziel der Stadt Augsburg den Radverkehr zu fördern ist nur durch die Menge 
der geplanten Hilfslinien belegt, auf eine konsequente und nachvollziehbare Radverkehrsplanung 
wird aber zugunsten der Leistungsfähigkeit und Leichtigkeit des motorisierten Verkehrs verzichtet. 

Fußgängern werden Umwege und Engstellen zugemutet, der Zugang zum neuen Bahnhofs-
Westportal in der Rosenaustraße und Hörbrotstraße nicht angemessen für Rad- und 
Fußgängerverkehr ausgebaut. Der Vorplatz West wird mit der Nothaltestelle in eine sehr enge 
belebte und eine größere ungenutzte Seite geteilt, weil Fußgänger und Radfahrer nur auf der 
Südseite in den Bahnhof und das Radparkhaus kommen. 

Eine Konzeption zur Entflechtung und Reduzierung von Verkehren ist nicht erkennbar. Vielleicht mit 
der Absicht die Vor- und Nachteile gleichmäßig zu verteilen werden Straßenquerschnitte verbreitert, 
neue Fahrspuren geschaffen und auf hunderte Meter Bäume in einer Parkanlage gerodet. 
Radverkehr, MIV und ÖPNV werden durch die „Flügelung“ in mehr Straßen als erforderlich in Konflikt 
gebracht. 

Dass für die Straßenbahn keine Kurvenüberhöhung geplant wird zeigt, dass entgegen der 
angestrebten schnellen Verbindung nur eine klassische Straßenbahn mit niedrigen 
Fahrgeschwindigkeiten und großem Anteil ohne eigene Bahnkörper geplant wird. 
(Erläuterungsbericht, S. 212.) Die Höchstgeschwindigkeit für 50km/h wird wohl im gesamten 
Abschnitt 1 kaum erreicht werden, weil die Haltestellenabstände zu kurz, die Radien zu eng und viele 
Signalanlagen zu beachten sind. Für die Strecke einer Stadtbahn mit der möglichen Weiterführung 
nach Neusäß wäre zu erwarten, dass eine möglichst unabhängig und schnell zu befahrende 
Trassierung bevorzugt wird. 
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Wie bedeutend die Planung und Ausführung der Gleisanlagen für den Straßenbahnbetrieb ist beweist 
die sehr gut gelungene Einfahrt in die Bahnhofstraße durch die Hübnerstraße. Der Bogen nach 
Westen in die Haltestelle kann weitgehend ruckfrei und zügig befahren werden. 

 

Die neue Bedeutung des Westzugangs zum Hauptbahnhof und der Haltestelle der Straßenbahn unter 
dem Hauptbahnhof für Fußgänger und Radfahrer zeigt sich nicht in der Planung der Zuwege. 
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2 Flügelung und Abschnitt Vorplatz West bis Luitpoldbrücke 
Die vorgelegte Planung sieht eine „Flügelung“ vor, die weder Vorteile für die Straßenbahn noch für 
den Rad- oder Fußgängerverkehr hat. 

Beide Linien müssten stadtauswärts ohne Abmarkierung oder Bahnkörper die Rosenaustraße und 
Pferseer Straße befahren, so dass im 5-Minuten-Takt an der Kreuzung Rosenaustraße/Pferseer 
Straße fast in jeder Ampelphase eine linksabbiegende Straßenbahn anzunehmen ist. 

Die Linie 5 als angeblich schnelle Verbindung in den Westen (Seite 7) und zum Klinikum würde durch 
eine vom MIV und Signalprogrammen abhängige Über-Eck-Führung als Fortsetzung eines U-Bahn-
Tunnels ausgebremst. Die Streckenführung über den Knoten Pferseer Straße erhöht auch das Risiko 
von Betriebsstörungen durch Verkehrsunfälle oder Bauarbeiten, da die Straßenbahn damit unnötig 
von zwei weiteren Straßen abhängig ist. 

Das Abbiegen in die Rosenaustraße führt zu einer ungünstigen Aufteilung des „Vorplatzes“ der durch 
die Schutzmauer an der Nothaltestelle ohnehin in zwei nicht zusammenhängende Streifen geteilt 
wird. 

Das nachrichtlich dargestellte Gebäude für das Fahrradparkhaus verbaut die im Gesamtkonzept 
Mobilitätsdrehscheibe langfristig vorgesehene Straßenbahnverbindung in Richtung Gögginger Straße. 
Es wird im Plan kein Nachweis für die technische Machbarkeit einer verkehrlich sinnvollen Strecke 
Richtung Gögginger Straße geführt. Es wäre bei anderer Anordnung und Form des noch zu 
genehmigenden Radparkhauses möglich, die nach Süden abzweigende zukünftige Strecke auf der 
sonst durch das Parkhaus verbauten Grünfläche vor der Bohrpfahlwand zu führen. Damit würde 
einer faktischen Nicht-Machbarkeit vorgebeugt, denn eine in beiden Richtungen in der Fahrbahn der 
Rosenaustraße geführte und dort einbiegende Straßenbahn dürfte die Verkehrssituation kaum 
vereinfachen. 

Als Lösung bietet sich die in den Varianten 3 A bis C enthaltene zweigleisige Führung in der 
Hörbrotstraße und Perzheimstraße an. 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb bei der Bewertung dieser Variante keine Verkehrsberuhigung 
der Hörbrotstraße möglich sein soll. Das angeführte Argument, dass in der Nebenstraße 
Hörbrotstraße keine Bevorrechtigung für die Straßenbahn möglich wäre, wirkt im Vergleich zur 
stauträchtigen Führung über die Rosenaustraße bei der „Flügelung“ überzogen. (Erläuterungsbericht, 
S. 124) 

2.1 Schutz der Anwohner und der Natur 
Die Straßenbahn wird in der Hörbrotstraße und Rosenaustraße neu eingeführt und soll zur 
Reduzierung von Körperschall auf einem leichten Masse-Feder System verlegt werden, das aus einer 
elastischen Matte unter der Betonplatte mit den Schienen und der Fahrbahn besteht. Aus der 
Erfahrung mit vergleichbarer Bauweise befürchten wir, dass insbesondere in der Hörbrotstraße diese 
Form der Schallreduzierung hinter den Erwartungen der Anlieger zurückbleibt. 

Angesichts des dichten Straßenbahnverkehrs mit zwei Linien im 5-Minuten-Takt schlagen wir deshalb 
die Prüfung von durchgehend elastisch gelagerten Schienen in diesem Bereich als Ergänzung oder 
Alternative zum Masse-Feder System vor. Diese Technik wurde in Augsburg bereits auf Brücken 
eingesetzt und in Bern in der Innenstadt als Ersatz für ein Masse-Feder System wie es die aktuelle 
Planung vorsieht. 

Durch die Isolierung der Schienen vom Beton der Fahrbahn und des Unterbaus würde nicht nur der 
Körperschall reduziert sondern auch das Mitschwingen der Fahrbahnoberfläche. Das Fahrgeräusch 
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wird dadurch positiv verändert, wie in Augsburg an der Linie 6 trotz der Brückenkonstruktionen zu 
beobachten ist. 

Mit einer Führung der Straßenbahn in beiden Richtungen durch die Hörbrotstraße in einer möglichst 
stark lärmgedämmten Bauweise würde die Voraussetzung geschaffen, um die Straßenbahn in der 
Holzbachstraße von der Pferseer Straße bis zur Rosenaustraße am Rand der westlichen Fahrbahn zu 
führen. Die Holzbachstraße würde, wie vom Stadtrat für die Vorzugsvariante gebilligt, zur 
Einbahnstraße Richtung Norden. 

Nicht nachvollziehbar ist, dass am Sebastian-Buchegger-Platz vier vitale, große und ortsbildprägende 
Linden komplett bei der vorliegenden Planung gefällt werden sollen. Zwischen Sebastian-Buchegger-
Platz und nördlichem bestehenden Gehweg besteht genügend Platz (> 10 Meter) sogar für eine 
zweigleise Straßenbahn-Trasse und erst recht für eine eingleisige Trasse. Sollte es tatsächlich zu 
Konflikten mit der Oberleitung kommen, schlagen wir vor, nur in die Krone der nördlichsten Linde 
einzugreifen, oder im Zweifelsfall nur diesen Baum zu fällen, um wenigstens die anderen drei Linden 
zu bewahren. Die Führung einer zweigleisigen Trasse durch die Hörbrotstraße würde auch die 
Verschwenkung aus dem Tunnel heraus vereinfachen. 

Der massive Eingriff in den Park an der Luitpoldbrücke könnte dadurch auf ein Minimum reduziert 
werden. Die Haltestelle der Linie 5 stadtauswärts könnte außerdem in der Perzheimstraße 
vorgesehen werden, um den Querschnitt in der Holzbachstraße nur um den Bahnsteig stadteinwärts 
zu erweitern. 

Damit die Linie 5 in der Perzheimstraße halten kann sollte das Gleis Richtung Klinikum ab der 
Einmündung Hörbrotstraße als Vorsortiergleis rechts geführt werden. Es bietet sich an, die 
Straßenbahn ähnlich wie in Variante 3B (Erläuterungsbericht S. 119) gezeichnet, in Seitenlage Ost in 
der Perzheimstraße zu führen. Dabei würde das stadteinwärtige Gleis um eine Gleisachse nach 
Westen verschoben. Der Gehweg auf der Westseite der Perzheimstraße könnte in diesem Bereich 
hinter der Baumreihe geführt und die Fahrbahn nach Westen verschoben werden ohne zu stark in 
die Grünfläche einzugreifen. Die Kurvenradien von und nach Pfersee wären durch die Seitenlage 
etwas größer, die Straßenbahn könnte ohne Störung aus der Hörbrotstraße bis zur Kreuzung Pferseer 
Straße fahren. Eventuelle Wartezeiten an der Kreuzung wären bei der Linie 5 durch den 
Haltestellenaufenthalt jeweils vor der Kreuzung nutzbar. Der geringe Abstand zur Haltestelle 
Holzbachstraße Nord stadtauswärts würde etwas vergrößert. 

Grundsätzlich wäre bei jeder Variante mit eigenem Bahnkörper in der Holzbachstraße eine 
Ausführung als Rasengleis vorzuziehen. Aus den Ausführungen zum Schallschutz geht nicht hervor, 
ob die vorgeschlagene Ausführung als Masse-Feder System die einzige mögliche Bauweise darstellt. 
Andere Bauformen, z.B. Schotterbett auf Unterschottermatte und Eindeckung mit Rasen, wie in 
anderen deutschen Städten üblich, sollten als umweltfreundliche und kostengünstige Alternative 
geprüft werden. 
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2.2 Verbesserungen für den Straßenbahnbetrieb 
Die „Flügelung“ bedeutet zusammen mit dem Tunnel unter dem Hauptbahnhof nicht unbedingt eine 
Verbesserung für den Straßenbahnbetrieb im Vergleich zum Zustand vor Beginn der Baumaßnahmen 
im Bereich Halderstraße: 

Bis zum Bau der Rampe Halderstraße hatte die Straßenbahn einen eigenen Bahnkörper in der 
Halderstraße mit einer Haltestelle vor dem Bohus-Center, der sich in der Viktoriastraße bis zur 
Pferseer Straße /Frölichstraße fortsetzte. Dort wird die Straßenbahn noch heute an der Signalanlage 
vor dem Pulk des MIV in die Unterführung zur Haltestelle Rosenaustraße geführt und auf 
abmarkierter Gleistrasse und mit Vorrangschaltung zur Haltestelle Luitpoldbrücke. Die Bahnen 
fuhren durch zwei Kurven, von der Halderstraße zur Viktoriastraße und von der Pferseer Straße zur 
Pferseer Unterführung. 

Der seit Jahren bestehende Zwischenzustand in der Halderstraße führt zu Behinderungen für die 
Straßenbahn und kann nicht als Vergleichswert für die künftige Strecke Königsplatz – Luitpoldbrücke 
betrachtet werden. 

Für den Betrieb im Tunnel und die von den Stadtwerken geplante Flügelung ist anzunehmen, dass die 
Straßenbahnen zügig auf der Rampe bis zum Tunnelportal fahren und dort vor den Gegenbögen 
Richtung Bahnhofsgebäude abbremsen werden. Überwacht von der Zugsicherung erreicht die 
Straßenbahn je nach Abstand zum vorherigen Fahrzeug die erste oder zweite Halteposition am 
Bahnsteig. Bei Belegung der Gleisabschnitte kann im Blockabstand nachgerückt werden, am 
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Bahnsteig bis hinter das erste Fahrzeug. Dabei wird eine überwachte Geschwindigkeit bzw. 
Bremskurve vorgegeben, um Unfälle durch Auffahren zu verhindern.  

Nach der Ausfahrt aus der U-Haltestelle Richtung Westen werden die Weichen und Kreuzungen der 
Ein- und Ausfahrt-Dreiecke der Wendeschleife voraussichtlich mit reduzierter Geschwindigkeit 
befahren. Danach erreicht die Straßenbahn den Vorplatz West, der wie die Rosenaustraße mit 
15km/h Fahrgeschwindigkeit für die Lärmberechnung angegeben wird. Nach Queren des Rad- und 
Fußwegs an der Rosenaustraße biegt die Bahn rechts in die Fahrbahn der Rosenaustraße ab und 
muss eventuell hinter wartenden Fahrzeugen zur Kreuzung vorfahren. Dort biegt sie im 25m Radius 
nach Westen ab und fährt wieder in der Fahrbahn bis zur Kreuzung Holzbachstraße. Dort biegt die 
Linie 5 auf die eigene Trasse in der Parkanlage ab, die Linie 3 fährt geradeaus auf den Bahnkörper auf 
der Luitpoldbrücke. 

Wie der Beschreibung zu entnehmen ist lässt der Tunnel selbst keine Fahrzeitverkürzung erwarten. 
Die Führung mit engen Radien auf der Fahrbahn kombiniert alle Nachteile für die Straßenbahn in 
einem stark belasteten Bereich. 

Gegenüber dem Zustand vor Baubeginn würde die Straßenbahn bei doppelter Belastung durch zwei 
Linien die Abmarkierung in der Pferseer Straße verlieren und zusätzliche, engere Radien befahren: S-
Bogen unter dem Bahnhofsvorplatz mit Gefälle/Steigung, Rechtskurve in die Rosenaustraße, 
Linkskurve in die Pferseer Straße und die Linie 5 zusätzlich Rechtskurve in die Holzbachstraße. 

Dagegen würden durch die Führung in beiden Richtungen durch die Hörbrotstraße Radien von 65 
Metern und mehr erlauben. Das Einbiegen beider Linien in die Perzheimstraße und das Abbiegen der 
Linie 3 wäre nur mit engeren Radien möglich. Die Straßenbahn könnte durch die Sperrung am 
Sebastian-Buchegger-Platz ohne Behinderung mit 15 km/h die 250 Meter bis zur Kreuzung Pferseer 
Straße fahren. 

Durch die Vorsortierung an der Kreuzung Pferseer Straße/Perzheimstraße können bei dichter 
Wagenfolge Wartezeiten an der Kreuzung vermieden werden, wenn die Straßenbahn über die 
Holzbachstraße fahren soll. Bei Führung entlang der Hessenbachstraße würde die Vorsortierung 
entfallen, die Gleisführung in der Hörbrotstraße würde wie eben beschrieben erfolgen. 
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3 Planung und Bewertung der Varianten Hessenbachstraße 
Die von den Stadtwerken nie offiziell im Detail vorgestellte Planung parallel zum Localbahngleis war 
so angelegt, dass laut Stadtwerken 31 und nach Meinung der Bürgeraktion Pfersee 51 Bäume dafür 
gefällt werden müssten. (Augsburger Allgemeine vom 30.04.2015.) 

Diese massiven Eingriffe resultierten unter anderem aus relativ großen Kurvenradien am Abzweig 
von der Luitpoldbrücke, die mit Mindestradien wie in der aktuellen Planung in der Pferseer Straße 
vorgesehen, nicht notwendig wären. Weitere Eingriffe in das Grün wären durch die zweigleisige 
Führung parallel zur Localbahn und durch die Positionierung der Haltestelle an der Hessenbachstraße 
erforderlich. 

Diese Planung wirkte bei der Vorführung auf der Demonstration der Bürgeraktion Pfersee wie der 
Versuch mit möglichst schädlicher Trassierung eine kaum durchsetzbare Variante zu erstellen. 

Eine Optimierung in Bezug auf die Eingriffe in die Natur war nicht zu erkennen. 

3.1 Fledermausquartiere als Ausschlussgrund 
Die im vorliegenden Verfahren behandelten Varianten mit einer Führung parallel zur Localbahn 
entlang der Hessenbachstraße wurden trotz positiver Fahrzeiten in der ersten Bewertungsphase 
ausgeschlossen. 

„Die gegenständliche Trassenvariante hätte das Entfernen von einer Vielzahl an Bäumen mit z.T. 
hohem Fledermausquartierpotenzial, mit entsprechenden Konsequenzen für die baumbewohnende 
Fledermausfauna zur Folge.“ 

Grundlage der Abwertung ist das Gutachten zur möglichen Fledermausbesiedlung aus dem Jahr 2014 
(Lustig). Dieses Gutachten wird in den ausgelegten Unterlagen nur zitiert, aber nicht mit ausgelegt. In 
der speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung ist auf Seite 17 zu den Fledermäusen zu lesen: 

Zur Wasserfledermaus: 

„Lokale Population: 
 
Nachweise der Art liegen für das Untersuchungsgebiet im Bereich der Holzbach- und 
Hessenbachstraße vor, wobei die Nachweishäufigkeit in der Holzbachstraße ca. vier mal höher ist als 
in der Hesenbachstraße. Der Wertachkanal stellt mit seiner langsamen Fließgeschwindigkeit und der 
dicht begleitenden Ufervegetation einen idealen Lebensraum für die Art dar. Der Baumbestand 
westlich als auch östlich des Kanals bietet der Wasserfledermaus geeignete Quartiermöglichkeiten in 
Form von Baumhöhlen. Ein Quartier der Art wird westlich des Kanals erwartet. Auch dem 
Baumbestand in der Holzbachstraße mit seinen gewässernahen Quartiermöglichkeiten kommt eine 
hohe Bedeutung zu. Die Nachweise der Wasserfledermaus in der Hessenbachstraße begrenzen sich 
ebenfalls auf die Uferbereiche und die Wertach mit einem deutlichen Schwerpunkt im Bereich der 
Luitpoldbrücke (LUSTIG 2014). “ (Unterstreichung zugefügt) 

Zur Rauhhautfledermaus auf Seite 22: 

Lokale Population: 

Nachweise der Art liegen für das Untersuchungsgebiet im Bereich der Hessenbach-, Holzbach- und 
Rosenaustraße sowie der Bürgermeister-Ackermann-Straße Nord und Süd vor, dabei wurde die Art 
auf der Nord- und Südseite der Bgm.-Ackermann-Str. gleich häufig nachgewiesen. Die 
Nachweishäufigkeit in der Hessenbachstraße ist um einiges höher als in der Holzbach- und der 
Rosenaustraße (LUSTIG 2014). Die Hessenbachstraße stellt einen Jagdlebensraum mit hoher 
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Bedeutung für die Art dar, jedoch blieb ein Hinweis auf Quartiere aus. Es wird ein Balzquartier im 
Baumbestand der Holzbachstraße aufgrund der dort aufgezeichneten Sozialrufe vermutet. Entlang 
der Bgm.-Ackermann-Str. ergaben sich keine Nutzungsschwerpunkte für die Art. (Unterstreichung 
zugefügt) 

Seite 25, Weißrandfledermaus, die in Häusern Quartier bezieht. 

Lokale Population: 

Die höchste Nachweishäufigkeit für die Weißrandfledermaus ergibt sich für die Hessenbachstraße, die 
einen Jagdlebensraum mit hoher Bedeutung für das Artenpaar Weißrand-/Rauhhautfledermaus 
darstellt. Darüber hinaus wurde die Art in der Holzbachstraße, der Rosenaustraße sowie der 
Bürgermeister-Ackermann-Straße nachgewiesen. Zudem ergaben sich für die Weißrandfeldermaus 
zwei potentielle Quartiergebäude in der Ackermannstraße Nord (LUSTIG 2014). 

 

Die Baumquartiere an der Ackermannbrücke konnten vermutlich schon mit den Rodungen für den 
zwischenzeitlich erfolgten Neubau der Brücke reduziert werden. Dabei war die 2014 vermutete 
Fledermaus-Population offenbar kein Hinderungsgrund. S. 29, Abendsegler: „In der 
Hessenbachstraße werden zudem sporadisch besetzte Baumquartiere für den Abendsegler in der 
Nähe der Ackermannbrücke sowie im südlichen Bereich der Hessenbachstraße vermutet (LUSTIG 
2014).“ 

  

In der gesamten Umweltverträglichkeitsstudie ist die „Localbahn“ nur einmal erwähnt, bei der 
Beschreibung des Gebietes auf Seite 40 oben. Es ist dort kein Hinweis auf eine Prüfung der Variante 
Localbahn zu finden. Was die artenschutzrechtlichen Bedenken in Bezug auf die Fledermäuse angeht, 
wird mit zweierlei Maß gemessen. In der Hessenbachstraßé wird damit das Aus für diese Variante 
begründet, im Holzbachpark, scheint es unproblematisch zu sein. In beiden Fällen werden keine 
etwaigen Ersatzquartiere (Nistkästen) für die Fledermäuse aufgelistet. 

3.2 Erschließungswirkung 
Zur Erschließungswirkung der Varianten und ihrer Haltestellen finden sich weder Pläne noch Tabellen 
im Erläuterungsbericht. Die genannten Zahlen für die Personen im 500 Meter Einzugsbereich zu zwei 
Haltestellen (Holzbachstraße Nord, Rosenaustraße) genügen nicht für einen Vergleich. Es bleibt dabei 
auch offen, wie viele der Einwohner bereits ebenso gut oder besser durch eine andere Haltestelle 
bedient würden. Da sich die Einzugsbereiche bei den dichten Haltestellenabständen überlappen und 
auch die Linie 4 den Einzugsbereich teilweise erschließt ist lässt der Variantenvergleich diese Fragen 
unbeantwortet. 

3.3 Stadtentwicklung 
Die Auswirkungen der jüngsten Verlagerung eines Metallverarbeitungsbetrieb aus der Eberlestraße 
wird zu einer weiteren Ergänzung der Wohnbebauung im Einzugsbereich einer möglichen Haltestelle 
auf Höhe der Zweibrückenstraße an der Hessenbachstraße führen. Über die Zweibrückenstraße wäre 
der angrenzende Bereich bis über die Eberlestraße mit kurzen Wegen erschlossen. Die 
Einwohnerzahl in diesem Bereich dürfte künftig größer sein, als der tatsächlich erreichbare Teil bei 
einer Haltestelle Holzbachstraße am Ende der Bebauung auf der Ostseite der Wertach. 
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3.4 Führung von der Hessenbachstraße Richtung Bürgermeister-Ackermann-Straße 
Für die Fortsetzung der Trassenvarianten im Bereich Hessenbachstraße stehen durch die bereits für 
den Brückenbau von Grün befreite Abfahrtsschleife und die kreuzungsfreie Hessenbachstraße alle 
Möglichkeiten offen. Über eine Führung entlang der Abfahrtsrampe wären eine Seitenlage Süd oder 
eine Mittellage möglich. Die Nordlage wäre ohne Kreuzung der Ackermanstraße erreichbar, indem 
die Straßenbahn unter der Ackermann-Brücke durch, zur vorhandenen Auffahrt auf der Nordseite 
der Brücke geführt wird. 

Prinzipiell wäre eine Führung auf der aufgelassenen Localbahntrasse von der Hessenbachstraße nach 
Westen möglich. Leider wurde in dieser ideal gelegen Trasse eine Ferngasleitung verlegt, es wäre zu 
prüfen, ob diese verlegt oder überbaut werden kann. Über diese ehemals bis in das Kasernengelände 
führende Trasse wäre eine Weiterführung in Südlage ohne Eingriffe in die Fahrbahn der 
Bürgermeister-Ackermann-Straße möglich. Dies würde den Umbau- bzw. Neubauaufwand stark 
reduzieren, den die Straßenbahn vor allem bei der bisher von den Stadtwerken vorgesehenen 
Führung in Mittellage auslöst. Die Erneuerung der Fahrbahnen müsste dann nicht mit Zuschüssen aus 
dem GVFG Programm für den ÖPNV und aus Mitteln der Stadtwerke erfolgen. 

 

 

4 Vorschlag für eine Führung parallel zur Hessenbachstraße neben 
der Localbahn 

Zur Optimierung der leider nicht in der 2014 bereits erstellten Planung vorliegenden Variante mit 
Führung der Straßenbahn neben der Localbahn schlagen wir vor, die Kurvenradien von der 
Luitpoldbrücke in die Grünfläche auf Mindestradien von 25m bis 30m zu reduzieren. Um Platz für 
zwei Gleise östlich der Localbahn zu schaffen könnte das Localbahngleis am Überweg etwa 1,5 m 
nach Westen verschoben werden. Die drei Gleise könnten 150 Meter bis zur Kleingartenanlage 
parallel geführt werden. Je nach Abwägung könnte diese Führung durch Reduzierung der Kleingärten 
oder durch Eingriff in das vorwiegend aus Büschen bestehende Grün östlich der Trasse dreigleisig 
fortgeführt werden. Nach der Kleingartenanlage könnte die Straßenbahn die Localbahn in Richtung 
Westen queren und eine Haltestelle an der Ostseite der Hessenbachstraße anfahren. Zur Kreuzung 
der Localbahn wäre wie in Augsburg bereits üblich eine Zugsicherungsanlage erforderlich. 

4.1 Untervariante Gleisverschlingung 
Noch schonender wäre im Bereich der Kleingartenanlage eine Gleisverschlingung der Straßenbahn, 
die auf einer Länge von 150 Metern parallel zur Localbahn verlaufen würde. Die erforderliche 
Absicherung könnte mit der anschließenden Querung der Localbahn in Richtung Westen kombiniert 
werden, so dass nur ein Signal für den quasi eingleisigen Abschnitt und die Localbahnkreuzung 
erforderlich wäre. 

4.2 Gemeinsame Localbahnkreuzung, Führung westlich der Localbahn 
Eine weitere Alternative mit Optimierung der Eingriffe in die Natur wäre die Verschiebung der 
Localbahn nach Osten an die Gabionen-Mauer. Dann könnte die Straßenbahn von der Luitpoldbrücke 
abbiegend das Localbahngleis kreuzen und würde westlich der Localbahn nach Norden geführt. Die 
weitere Gestaltung wäre, wie oben beschrieben, mit oder ohne Gleisverschlingung möglich. Die 
Localbahnkreuzung in flachem Winkel würde entfallen, die Straßenbahn könnte ohne weitere 
Behinderung zu einer Haltestelle an der Ostseite der Hessenbachstraße geführt werden. 
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5 Vorschlag für eine Führung parallel zur Hessenbachstraße mit 
gemeinsamer Nutzung der Localbahn 

Bei allen untersuchten Varianten mit Führung entlang der Hessenbachstraße wurde auf die Planung 
und Prüfung einer Führung unter Einbeziehung des bestehenden Gleises der Localbahn verzichtet. 
Dabei könnte bei entsprechender Planung mit dieser Führung der Eingriff in die Natur auf ein 
Minimum beschränkt werden. Im Gegensatz zu der im Rahmen der Bürgerproteste an der Allee in 
der Hessenbachstraße bekannt gewordenen Planung würde die vorgeschlagene Mitnutzung der 
Localbahntrasse keinen Eingriff in die Allee an der Hessenbachstraße erfordern. Der zusätzliche 
Flächenverbrauch gegenüber dem Bestand würde nur die halbe Breite einer zweigleisigen 
Straßenbahntrasse betragen. 

5.1 Localbahngleis am Westufer der Wertach 
Die Ringstrecke der Augsburger Localbahn hat im Bereich Pfersee keine Abzweige- oder 
Anschlussgleise mehr und wird nur noch sporadisch befahren. 

Rangieren findet seit dem Abbau der Anschlussgleise im gesamten Abschnitt westlich der Wertach 
nicht mehr statt. Der Bewuchs mit Pflanzen wuchert oft monatelang über die Schienen, eine 
häufigere Befahrung ist nur noch bei einer Störung der Anbindung über die Friedberger Straße zur 
Hauptstrecke nach Augsburg bei der Haunstetter Straße für einzelne Tage zu erwarten. Selbst dann 
dürften nur wenige Fahrten zur Übergabe von und zur DB je Tag stattfinden, die Bedienung der 
Anschlüsse in Lechhausen und im Bereich MAN erfolgt vom Bahnhof der Localbahn und erfordert 
kein Befahren der westlichen Ringstrecke. 

Die langfristige Perspektive lässt befürchten, dass der Streckenabschnitt MAN – Göggingen mit den 
Wertachbrücken aufgegeben wird. Der Schienenstrang Haunstetten und Messe wird nur noch zur 
Abstellung von Güterwagen genutzt, die Trasse auf Höhe Dürrer Ast ist bereits mit Gras 
zugewachsen. 

5.2 Technische Lösung Mehrschienengleis in Bremen und Zwickau 
Wie aus Zwickau und Bremen bekannt ist, können Gleistrassen platzsparend von Eisenbahn und 
Straßenbahn gemeinsam genutzt werden. Mehrschienengleis (Normalspur/Normalspur oder 
Normalspur/Meterspur) erlaubt auch bei abweichender Spurweite und bei inkompatiblen Rad-
/Schienen-Profilen die Führung von unterschiedlichen Bahnen im Lichtraumprofil der größeren Bahn. 

In Bremen besteht ein Anschlussgleis in der Eduard-Schopf-Allee an das DB-Netz, das als 
Vierschienengleis ausgeführt wurde. Dabei wurde das Vierschienengleis von der Eisenbahn in beiden 
Richtungen befahren, von der Straßenbahn nur in einer Richtung. Durch das Vierschienengleis ist es 
möglich die Eisenbahn auch an Bahnsteigen der Straßenbahn vorbei zu führen, die sonst in das 
Lichtraumprofil der breiteren Eisenbahnfahrzeuge ragen würden. Außerdem werden damit jedem 
System die passenden Schienenprofile ermöglicht. Das ca. 800 Meter lange Vierschienengleis ist in 
Bremen als tiefliegendes Rasengleis ausgeführt und verläuft an einem Bahnsteig der Straßenbahn 
entlang. 

In Zwickau fahren speziell ausgerüstete Dieseltriebwagen auf einem Dreischienengleis mit der 
meterspurigen Straßenbahn in die Innenstadt. Dabei fahren Straßenbahn und Eisenbahn dort 
zweigleisig und jeweils in der gleichen Richtung. Für die Ausfädelung der Eisenbahn werden in 
Zwickau spezielle Weichen eingesetzt, die es ermöglichen mit Straßenbahn- und Eisenbahn-
Radsätzen eine gemeinsame Schiene zu benutzen. 
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Für Augsburg wäre eine Variante mit vier Schienen vermutlich sinnvoller, weil keine Weichen 
sondern nur Kreuzungen wie im Beispiel Bremen, erforderlich wären. Straßenbahn und Localbahn 
könnten mit dem jeweiligen Schienenprofil und gleichmäßiger Abnutzung (keine gemeinsame 
Schiene) fahren. 

Es ist nicht nachvollziehbar warum trotz der für beide Seiten der Wertach bestehenden Bedenken 
des Naturschutzes nicht eine Einbeziehung der Localbahntrasse untersucht wurde, die bei 
zweigleisiger Führung nur noch ein paralleles Straßenbahngleis und bei teilweise eingleisiger Führung 
der Straßenbahn keine Erweiterung erfordern würde. 

5.3 Sicherung des Mischbetriebs Straßenbahn/Localbahn 
Die erforderliche Zugsicherungstechnik ist sowohl bei den Fahrzeugen der Stadtwerke Augsburg wie 
auch bei der Augsburger Localbahn vorhanden und muss wegen der bestehenden Localbahn-
Kreuzungen und der Zugsicherung im Bahnhofstunnel auch in Zukunft eingebaut werden. Da keine 
Rangiervorgänge in diesem Abschnitt der Localbahn stattfinden besteht auch nicht die Gefahr 
versehentlich wegrollender ungebremster Wagen. Gegen von Süden kommende entlaufene Wagen 
könnte mit einer Gleissperre oder Schutzweiche (einbezogen in die Signalanlage) auf der Südseite der 
Luitpoldbrücke die Strecke zusätzlich geschützt werden. 

Die Risiken durch die Mitbenutzung der Trasse sind durch die Signaltechnik und Zugsicherung sehr 
gering. In Bremen wird ein Vierschienengleis sogar ohne Zugsicherung im Mischbetrieb befahren, 
erst für die geplante Mitnutzung der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn (Straßenbahn/Güterbahn) 
wird dort eine Zugsicherung bei der Straßenbahn eingeführt. 

5.4 Vorgeschlagene Mitnutzung des Gleises der Localbahn 
Die auf der Luitpoldbrücke bereits beim Bau der Brücke vorgesehene Abzweigung soll genutzt und 
die Straßenbahn Richtung Klinikum im Radius von 25 Meter auf eine Trasse direkt östlich des 
Localbahngleises geführt werden. Das Straßenbahngleis der Gegenrichtung verläuft parallel westlich 
davon und könnte als Vierschienengleis ausgeführt, bei dem die Straßenbahnschienen entweder 
westlich versetzt werden oder in der Mitte des Normalspurgleises liegen. 

Die beiden Gleise verlaufen weiter Richtung Norden wie das bestehende Localbahngleis östlich der 
Trafostation. Im Bereich der Kleingärten müsste entweder in das Grün östlich des bestehenden 
Gleises (vorwiegend Büsche) oder in die Kleingärten eingegriffen werden, um Platz für das zweite 
Gleis zu schaffen. Die bestehende Gleistrasse hat in diesem Bereich laut Bayern-Viewer eine 
Grundstücksbreite von 5 Metern und entspricht damit dem Regellichtraum nach EBO Anlage 1. Das 
Straßenbahngleis stadtauswärts würde ungefähr 3 Meter weitere Trassenbreite erfordern. Der 
gesamte freie Bereich ohne Baumstämme ist im Luftbild bis zu 8 Meter breit. 

Nördlich der Kleingärten kann die Straßenbahn aus dem Localbahngleis ausschwenken und bis zu 
einer Haltestelle am Überweg an der Zweibrückenstraße an die Ostseite der Hessenbachstraße 
geführt werden. 

Die Weiterführung zum Klinikum kann je nach weiterer Planung in Süd- oder Mittellage der Bgm.-
Ackermann-Str. durch eine Rampe neben der Abfahrtskurve erfolgen oder in Nordlage mit Nutzung 
der Durchfahrt unter der erneuerten Wertachbrücke und Auffahrt entlang der nördlichen Zufahrt zur 
Ackermannstraße. 

5.5 Teilweise eingleisige Führung im Bereich der Kleingärten 
Alternativ könnte von der Trafostation bis nördlich der Kleingartenanlage die Straßenbahn Richtung 
Klinikum ebenfalls in das Localbahngleis verschwenkt werden, um die Eingriffe auf ein absolutes 
Minimum zu reduzieren. Dadurch würde ein 120 Meter langer eingleisiger Abschnitt entstehen. 
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Durch die Möglichkeit in den zweigleisigen Abschnitten südlich der Trafostation oder vom Klinikum 
kommend nördlich der Kleingärten direkt am Signal zu warten, falls der eingleisige Abschnitt belegt 
sein sollte, würde die Wartezeit gering gehalten. Der mit 500 Metern deutlich längere eingleisige 
Abschnitt der Linie 3 in Stadtbergen kann mit einer Zwischenhaltestelle im 5-Minuten-Takt bedient 
werden. 
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6 Rad und Fußverkehr 
„Größtenteils werden straßenbegleitende Geh- und Radwege nach Regelbreiten errichtet. 
Vorhandene Wege werden entsprechend der gültigen Richtlinien verbreitert.“ Erläuterungsbericht, 
Seite 204 
 
6.1 Pferseer Straße Gehwege 
Entgegen der Darstellung im Erläuterungsbericht wird in der Pferseer Straße der bestehende Fußweg 
auf der Nordseite von fast 3 Metern Breite auf 2 Meter verschmälert, um Platz für die Radstreifen 
und die durchgehende Abbiegespur zu gewinnen. 

Der rollende Verkehr bekommt in der Pferseer Straße übermäßig Platz zugeteilt, während es für die 
Fußgänger an den Knoten und auf der Nordseite enger wird. Auf der Südseite wird zwar mit Bäumen 
und Parkbuchten das Gehwegparken abgeschafft, aber der Gehweg bleibt mit knapp zwei Metern für 
diese zentrale Verbindung zu schmal. Die Straßenbahn selbst verliert gegenüber dem Bestand die 
abmarkierte Trasse stadtauswärts und trägt nicht direkt zum Platzverbrauch bei. 

Mit der von uns vorgeschlagenen Führung in beiden Richtungen über die Hörbrotstraße und 
Perzheimstraße besteht nicht mehr der Bedarf das Straßenbahngleis möglichst weit nördlich zu 
führen, um einen besseren Kurvenradius an der Rosenaustraße zu erreichen. Es sollte durch 
Verkürzung der in der Planung durchgehend markierten Abbiegespuren und schmälere Fahrspuren 
möglich sein beide Gehwege mit 2,5m Breite anzulegen. 

Auch bei Umsetzung der „Flügelung“ sollte in Anbetracht der Tempo 30 Regelung für die Pferseer 
Straße eine platzsparende Fahrbahnaufteilung möglich sein. 

6.2 Pferseer Straße Radverkehr 
In der Pferseer Straße sind Radstreifen vorgesehen, die selbst bei Betrachtung der Verkehrsprognose 
für das Jahr 2030 verzichtbar erscheinen, die ERA 2010 sieht ab 800 Kfz/h in der Spitzenzeit den 
Übergang zur Anlage von Schutzstreifen statt der Führung auf der Fahrbahn vor. 

Mit der nun beschlossenen Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit in der Pferseer Straße auf 30 
km/h wäre die Führung auf der entsprechend breit gehaltenen Fahrbahn möglich. Mit Aufgabe der 
Flügelung entfielen außerdem die Schienen als Begründung für die Trennung der Radfahrer. 

6.3 Knoten Rosenaustraße/Pferseer Straße: Gehwege und Führung auf der Kreuzung 
Durch die Radstreifen und Radaufstellflächen wird der Gehweg besonders an der südwestlichen Ecke 
des Knotens Rosenaustraße/Pferseer Straße stark eingeschränkt, auf dem Weg von und zur Pferseer 
Unterführung müssen die Fußgänger um die Aufstellflächen herum erst in die Rosenaustraße 
einbiegen, bevor sie dort queren können. 

Diese auch für den Radverkehr unzureichende Planung sollte durch platzsparende und direkte Wege 
ersetzt werden. 

Die Reduzierung der Gehwegbreite vor dem Haus Nr. 10 auf der Nordseite der Pferseer Straße für die 
Verlängerung der Abbiegespur und eine Radspur führt zu einer unzureichenden Gehwegbreite. In 
diesem Bereich ist auch zukünftig mit Radverkehr auf dem Gehweg zu rechnen, dies und der Eingang 
zum Lokal sprechen für eine Verbreiterung des Gehwegs an dieser Stelle. Der erste Baum auf der 
Ostseite der Rosenaustraße nach der Kreuzung kann erhalten bleiben, dafür müsste nur der geplante 
neue Gehweg nach Osten hinter den Baum verschoben werden. Mit dem Verzicht auf die 
Linksabbiegespur Richtung Innenstadt (Alternative Route MIV stadteinwärts über die Schletterer 
Straße) kann der Pferseer Tunnel vom MIV entlastet und Fahrbahnfläche in der Rosenaustraße 
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gespart werden. Damit wäre ein weiterer neuer Baum an der Ecke Pferseer Straße / Rosenaustraße 
möglich 

6.4 Knoten Rosenaustraße/Pferseer Straße: Radwege 
Für den Radverkehr sollten statt der völlig unübersichtlichen Aufstellflächen und Abbiegelinien auf 
der Kreuzung Radaufstellflächen vor K1, K2, K3 vorgesehen werden. Bei Verzicht auf die Flügelung 
ebenso bei K4. Diese ermöglichen das zügige Überqueren der Kreuzung und das direkte 
Linksabbiegen. Die absehbare Zunahme des Radverkehrs in der Rosenaustraße durch den künftigen 
Bahnhofseingang und das Radparkhaus erfordert großzügigere Radverkehrsanlagen, die mehr 
Radfahrern in einer Ampel-Phase das Queren und Abbiegen ermöglicht. 

Die Radspur vom Pferseer Tunnel Richtung Pfersee vor Haus Nr. 10 sollte zugunsten der 
Gehwegbreite entfallen, die Rechtsabbiegespur sollte soweit verkürzt werden, damit der Gehweg 
eher verbreitert als verschmälert werden kann. Schnelle Radfahrer können hier wie im Tunnel auf 
der Fahrbahn fahren. Für weniger sichere Radfahrer sollte die Mitbenutzung des Gehweges im 
Tunnel beibehalten werden. 

Die Radwege in der Rosenaustraße sind mit 1,50 Meter zu schmal. Die schmalen Radwege in der 
Rosenaustraße lassen sich laut Tiefbauamt verbreitern durch Entfall von Straßenrandstellplätzen und 
Verlegung von Maststandorten sowie Verschlankung der MIV-Fahrstreifen auf 3,25 Meter Breite 
(Beschlussvorlage BSV21/05906). 
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6.5 Knoten Pferseer Straße / Holzbachstraße: Gehwege und Radwege 
An der Nordost-Ecke wird der Radweg auf den Gehweg geführt, die Fußgänger werden dort dem 
„freien Rechtsabbiegen“ der Radfahrer zur Holzbachstraße ausgesetzt, durch die Radwegführung 
wird der Fußgängerüberweg nach Norden verschoben, die Wege für Fußgänger damit länger und 
weniger direkt. 
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Die Führung des Radverkehrs wird an dieser Kreuzung aus jeder Richtung unterschiedlich geplant: 
Von der Pferseer Straße kommend auf dem Gehweg und weiter zur Brücke verschwenkt neben dem 
Fußgängerüberweg, von Pfersee kommend auf dem Gehweg der Brücke mit Rampe auf die Fahrbahn 
und von der Perzheimstraße als Radstreifen. Von der Parkanlage Holzbachstraße wird ein 
Zweirichtungs-Überweg nach Süden vorgesehen, der an den verbreiterten Radweg Richtung 
Perzheimwiese anschließt. Dieser Weg an der Perzheimwiese ist laut Plan ohne Anschluss für 
Radfahrer Richtung Pferseer Straße, diese müssten das Rad über den Fußgängerüberweg schieben 
oder auf dem südlichen Fußweg der Brücke nach Westen fahren, um von dort auf den offiziellen 
Radweg stadteinwärts zu kommen. 

Für das indirekte Linksabbiegen werden Aufstellflächen angeboten, die nur für einzelne Radfahrer 
ausgelegt sind. 

Unsichere Radfahrer orientieren sich erfahrungsgemäß selbst an den Fußgängerüberwegen und 
nutzen das indirekte Abbiegen mit Aufstellung in der Kreuzung eher nicht, schnelle Radfahrer werden 
in der Tempo 30 Straße auf der Fahrbahn bleiben. 

Wir schlagen vor, zugunsten der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit, auf das indirekte Linksabbiegen 
zu verzichten. Stattdessen sollten alle Haltelinien des MIV zurückgezogen und Aufstellflächen für den 
Radverkehr vorgesehen werden, die das direkte Linksabbiegen ermöglichen 
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6.6 Knoten Luitpoldbrücke/Hessenbachstraße 
Die Planung der Kreuzung krankt an der nach wie vor „schrägen“ Querung der Hessenbachstraße. 
Dieses Problem besteht auch in der aktuellen Verkehrsführung und ist u.a. dafür verantwortlich, dass 
die Querung ein Unfallschwerpunkt geworden ist – und zu befürchten ist, dass dies so bleibt. Es gibt 
keine ausreichende Führung des Radverkehrs stadtauswärts (Richtung West). 

Wir schlagen vor, den Radverkehr stadtauswärts am Ende der Luitpoldbrücke über eine Rampe auf 
die Fahrbahn zu führen (hellblaue Fläche). Diese Rampe senkt sich vor dem Bordstein ab – ein Eingriff 
in die Brückenkonstruktion erfolgt also nicht. Von der Luitpoldbrücke kann das Queren und 
anschließende Linksabbiegen Richtung Lutzstraße verbessert werden durch Verbreitern der Radspur. 
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Durch Zurückziehen der Haltelinie Hessenbachstraße entsteht Platz für eine Rad-Aufstellfläche. 

 

6.7 Einmündung Holzbachstraße Nord 
Der geplante Überweg ist für Fußgänger und Radfahrer an der falschen Stelle platziert. Eine direkte 
Querung der Straße ist nicht möglich – stattdessen landet man auf einer Insel. Der neue östliche 
Zweirichtungs-Radweg am Holzbach-Ufer ist von Süden und Westen nur durch 2 bis 3 Ampelphasen 
erreichbar. Fazit: Diese „Lösung“ wird von vielen Fußgängern und Radlern nicht akzeptiert werden. 
Sie provoziert „wildes“ Queren. Es drohen mehr Unfälle, v.a. in der Rosenaustr. 
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Wir schlagen statt einer mittig liegenden zwei außenliegende Querungen vor K18R (Südseite der 
Kreuzung) für Rad/Fußgänger (dunkelgrüner Pfeil) und einen westlichen Überweg in der 
Ackermannstr. (bei S17, grüngelber Pfeil) vor 

 

6.8 Perzheimstraße, Einmündung Hörbrotstraße 
Die Chance, diesen Zulauf zum neuen HBF-Westportal für Fußgänger und Radfahrende aufzuwerten, 
bleibt ungenutzt. Es fehlt eine (separate) Führung des Radverkehrs Richtung Pferseer Str. Es fehlt 
eine Führung (etwa wie der rosa Bogen) für die vielen Radler, die von Nordwesten kommend, links in 
die Hörbrotstraße einbiegen wollen. 

Vorschläge: 

Die Parkplätze in der Hörbrotstraße werden auf einer Seite zurückgebaut, um Platz zu schaffen für 
Bäume und breitere Radstreifen. Einzelne Parkplätze können verbleiben für Handwerker und 
Gehbehinderte. Für die Radler wird das Linksabbiegen über eine Fahrrad-Ampel zeitgleich mit der 
Kfz-Linksabbiegephase ermöglicht. Alternativ wird neben der Kfz-Linksabbiegespur eine 
Linksabbiegespur für Radler abmarkiert. 
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6.9 Sebastian-Buchegger-Platz, Vorplatz West 
Die vorliegende Planung führt weiterhin zu hohen Fahrgeschwindigkeiten auf der Rosenaustraße, die 
Führung von Fuß und Radverkehr über die Rosenaustraße ist kritisch. Durch die ungünstig 
positionierte nördliche Fußgängerampel (als roter Doppelpfeil markiert) werden Fußgänger 
gefährdet. Sie führt in den Gleiszwickel und verführt Fußgänger und Radler dazu, „spontan“ das 
zweite Straßenbahngleis zu queren (grün gestrichelte Linie). Dies ist eine Folge der unnötigen 
„Flügelung“ der Straßenbahn. Die nördliche Fußgängerampel sitzt zudem so nah an der südlichen 
Fußgängerampel (grauer Pfeil), dass sie kaum genutzt werden wird. 
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Die Straßenbahn sollte in beiden Richtungen durch die verkehrsberuhigte Hörbrotstraße geführt 
werden. (Fußgängerzone, Anlieger frei). Wir schlagen ähnlich der aktuellen Verkehrsführung 
während der Baustelle vor, Tempo 30 in der Rosenaustraße vom Sebastian-Buchegger-Platz bis zur 
Hans-Rösle Straße festzulegen. Zur Verbindung des Platzes auf beiden Seiten könnte durch eine lange 
Mittelinsel in der Rosenaustraße die Querung für den Verkehr auf der Rosenaustraße besser sichtbar 
gemacht werden. (lachsfarben markiert) 

Auch bei der „Flügelung“ sollte die rot markierte Fußgängerampel nach Norden (blauer Pfeil), 
verschoben werden, so dass beide Straßenbahngleise mit einem Signal überquert werden können. 
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Augsburg, 20.05.2021 

 

Franz Gabler, 

stellvertretender Vorsitzender des VCD Landesverband Bayern e.V. 
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