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1. Sachverhalt 
 
Die Helenen- und Lindenstraße befinden sich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
„Kernstadt III“. Beide Straßen weisen - nicht nur - „Gestaltungsmängel“ auf, die nun mit Hilfe 
der Städtebauförderung beseitigt werden können; mit der Straßensanierung werden auch die 
maroden Kanal- und Wasserleitungen erneuert. 
  
Im Vorfeld fanden bereits in beiden Straßen Baugrunderkundungen statt – die Ergebnisse 
wurden in der Gemeinderatsitzung am 10.11.2015 bekanntgegeben. Kurzum wurden zwei 
Dinge festgestellt: 

1. Der Straßenoberbau entspricht mit seinen Auffüllungen nicht dem Stand der Technik 
und ist nicht frostsicher aufgebaut. 

2. Jedoch viel gewichtiger und mit Zusatzkosten verbunden ist der vorgefundene 
teerhaltige Straßenbelag, der abfallrechtlich als Gefahrgut zu entsorgen ist. In der 
Helenenstraße ist „nur“ der Straßenbelag belastet, in der Lindenstraße könnte dies 
bis zu einer Tiefe von 40 cm der Fall sein. 

 
Die Gesamtkosten sind auf knapp 1,2 Mio. € veranschlagt, wobei auf die Helenenstraße 
455.000 € und die Lindenstraße mit Anschluss der Grubenstraße 740.000 € entfallen. Die 
Finanzierung der Straßen und der Kanalleitungen sind in Teilen bereits im städt. Haushalt 
2016 mit 500.000 € verankert; die Finanzierung der Wasserleitungen sind im Wirtschaftsplan 
des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2017/18 eingeplant. Der Gemeinderat hat das Ing.-
Büro Schwörer mit den Planungsleistungen und der Bauüberwachung beauftragt. Die 
Ausführung der Tiefbauarbeiten sind 2017, zunächst die Helenenstraße, und 2018 die 
Lindenstraße mit Anschluss der Grubenstraße, eingeplant. 
 

 
2. Entwurfsplanung 
 
Beide Straßen haben den Charakter einer Anwohner/Anliegerstraße, wobei die 
Helenenstraße als Einbahnstraße ausgewiesen und die Lindenstraße verkehrlich mehr 
belastet ist.  
Die Helenenstraße hat eine Verkehrsraumbreite von ca. 4,70 m bis knapp 6 m und die 
Lindenstraße ca. 4,40 m bis knapp 6,20 m. Beide Straßen sind rd. 145 m lang. Die geringen 
Straßenbreiten lassen nur wenig Raum für gestalterische Elemente. Die Ausgangslage, dass 
alle Gebäude direkt an den Verkehrsraum angrenzen und einige Hauseingänge über 
Außentreppen/Podesten zur Straße hin führen, welche teilweise auf öffentlichem Grund 
errichtet sind, macht die Planung und Bauausführung nicht einfacher; auch großflächige 
Lichtschächte und Eingangsbetonplatten befinden sich auf öffentlicher Fläche. Ferner sind 
beide Straßen sogenannte „nackte“ Straßen mit niveaugleichem Ausbau, ohne Gehwege    
(§ 25 StVO).   



Bei der Straßenraumumgestaltung wurde besonders darauf geachtet, dass die 
verkehrstechnischen Bereiche und Beziehungen funktionieren sowie die Aufenthalts- und 
Wohnqualität verbessert wird. Ziel ist es, den motorisierten Verkehr zu ordnen und eine 
fußgängerfreundliche Lösung herbeizuführen. Aufgrund der sehr beengten Verhältnisse sind 
bauliche Maßnahmen für PKW-Stellplätze nur in begrenzten Umfang möglich; freies Parken 
im Rahmen des Gemeingebrauchs und in den Grenzen der StVO (§ 12) ist mitunter 
realisierbar – in schmalen Straßen darf nur geparkt werden, wenn mindestens 3 Meter 
Restfahrbahnbreite verbleiben (diese Breite ist auch dringend notwendig für den winterlichen 
Räumdienst, Müllabfuhr etc., 3,50 Meter sind besser).          
 
Das Ing.-Büro Schwörer, Herr Knab, stellt in der Gemeinderatsitzung die Entwurfspläne vor. 

 
Kurzbeschreibung 
 
Helenenstraße ( 1 Entwurf - in beiden Varianten gleich) 
 
Die Helenenstraße ist aus Richtung der Schussenrieder Straße als Einbahnstraße 
ausgewiesen. Im Rahmen der Sanierung der Weiherstraße, wurde auch der Anschluss an 
die Helenenstraße auf eine Länge von knapp 40 m saniert (bis Ende Gebäude Nr. 17). Auf 
dieser Seite endet auch der Gehweg, welcher hier aufgenommen und bis zur 
Schussenrieder Straße hin fortgeführt wird. Die Straßenbreite variiert von knapp 5 m – rd. 
3,75 m. Der Straßenraum und die angrenzenden Bereiche wurden klar gegliedert und in 
einzelne Abschnitte unterteilt. Der Eingangsbereich vor Gebäude Helenenstraße 8 (ehem. 
Ilona) mit seinen Eingangstreppen, Lichtschächten etc. wird gestalterisch aufgewertet und 
vom Verkehrsraum abgegrenzt.  
Die Tiefbauarbeiten erfordern aufgrund der beengten Verhältnisse, der unmittelbar 
angrenzenden Bebauung, vielerlei Besonderheiten wie z.B. der Unterbauung der 
Helenenstraße mit einem Verbindungsgang von Helenenstraße 8 in das Gebäude 
Helenenstraße 3, besondere Sorgfalt in der Bauausführung.   
 
Lindenstraße mit Anschluss Grubenstraße (2 Entwürfe) 
  
Auch der Anschluss der Lindenstraße wurde im Rahmen der Sanierung der Weiherstraße 
bearbeitet. Der Gehweg wurde noch um das Gebäude Weiherstraße 33 geführt und endet 
bei Gebäude Lindenstraße 16. Auf der gegenüberliegenden Seite endet er an der Einfahrt 
von Gebäude Lindenstraße 15. Auch hier gilt es, den ungegliederten und knappen 
Verkehrsraum neu zu ordnen und zu strukturieren. Der Gehweg wird zum Schutz der 
Anwohner und Fußgänger entlang der Häuserzeile, an den Hauseingängen und Podesten 
vorbei, fortgesetzt. Der Straßenverlauf zeichnet sich durch leichte 
Fahrbahnverschwenkungen aus, mit Straßenbreiten von knapp 5 m – rd. 4,35 m und im 
Knotenbereich der Linden-/Grubenstraße wechselt die Straßenraumgestaltung. Sehr 
erfreulich ist, dass der Gehweg nun auch an der Engstelle, an der Ausfahrt zur 
Schussenrieder Straße hin, durchgängig angelegt werden kann. Familie Hildenbrand tritt 
dankenswerterweise die notwendige Gehwegfläche an die Stadt ab. Damit kann eine 
Gefahrenstelle für Fußgänger beseitigt werden. Bei Variante 2 sind in der Lindenstraße 
keine baulichen Maßnahmen für PKW-Stellplätze vorgesehen. In der Grubenstraße ist freies 
Parken im Rahmen des Gemeingebrauchs und der StVO ohne weiteres möglich. 
 
Bei Variante 1 wurden 6 Stellplätze in der Lindenstraße angeordnet. Sie können den dort 
vorhandenen Parkraumbedarf bedienen oder zumindest lindern. Die Parkbuchten wirken 
außerdem fahrdynamisch und tragen zur Geschwindigkeitsdämpfung bei. Die Stellplätze 
wirken dabei wie (einseitige) Engstellen – der verbleibende Straßenraum ist 3,75 – 4 m breit.   
  
Auch hier erfordern die Tiefbauarbeiten aufgrund der beengten Verhältnisse, der unmittelbar 
angrenzenden Bebauung, vielerlei Besonderheiten wie z.B. die heute noch unter der 



Grubenstraße befindlichen Eiskeller von der ehem. Engelbrauerei, besondere Sorgfalt in der 
Bauausführung. 

 
3. Beschlussempfehlung 
 
Das Ing.-Büro und die Verwaltung empfehlen dem Gemeinderat: 

a) den Entwurfsplan Helenenstraße und 
b) den Entwurfsplan Lindenstraße mit Anschluss Grubenstraße, Variante 1 mit 

den PKW-Stellplätzen,  
zu verabschieden. 
 
Nach der Entscheidung des Gemeinderats wird die Verwaltung die Planungen den 
Anwohnern an zwei Info-Abenden vorstellen.  
 
 
 
 
Anlagen:  
Entwurfspläne  
Variante 1 (mit Parkplätzen Lindenstraße) 
Variante 2 (ohne Parkplätze Lindenstraße) 
10.10.2016/Moll   


