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Draufsicht/Schnitt-Ansicht A-A´ M 1:100 Bürgergarten Hauptstraße Wiesengrün

Draufsicht/Schnitt-Ansicht B-B´ M 1:50

Perspektive

Signet

MATERIAL- UND ENTWÄSSERUNGSKONZEPT

Die St 2229 (Hauptstraße) wird neu asphaltiert und mit einem versickerungsof-
fenen sog. „Flüsterasphalt“ (off enporiger Asphalt, OPA) ausgebaut. Mit dieser 
Asphaltbauweise können die Abrollgeräusche um die Hälfte reduziert werden!  
Die straßenbegleitenden Gehbahnen, der Platz vor dem Rathaus und die Fuß-
wege um den „Bürgergarten“ werden mit geschnittenen Pfl asterplatten befestigt 
(Granit, Kanten gebrochen, Oberfl äche gestockt). Mit diesem Material kann 
auch die Maierhofstraße ausgebaut und dann als verkehrsberuhigter Bereich 
(Verkehrszeichen 325.1) verkehrsrechtlich gewidmet werden. Für die Platzfl ä-
chen und Gehbahnen wird der Belag in Bahnen verlegt. Der Belag im „Bürger-
garten“ wird richtungslos als sog. „In-Passè-Pfl aster“ ausgeführt. 
Alle weiteren Flächen werden lediglich extensiv befestigt. Durch einen versi-
ckerungsoff enen Belag im Sinne der sog. „Schwammstadt“ wird anfallendes 
Regenwasser sofort dem Untergrund zugeführt und dort zur Grundwasserneu-
bildung versickert und so das gemeindliche Kanalnetz entlastet.  
Auch die „Spielachse“ ist komplett versickerungsoff en angelegt. Während die 
Randfl ächen als begrünte Schotterrasenfl ächen multifunktional als Spiel- und 
Aufenthaltsfl ächen angelegt werden, werden im Bereich der Spielgeräte was-
serdurchlässige und pfl egearme EPDM-Flächen als Fallschutz vorgeschlagen. 
Das historische System der Wassergräben sollte unbedingt wieder aktiviert wer-
den. Auch wenn die Gräben heute verlandet, verrohrt und teilweise überbaut 
sind, sollte diese Chance für ein ortsnahes und natürliches alternatives Entwäs-
serungskonzept erkannt und entwickelt werden.

VERKEHR

Die Funktion der Staatsstraße wird hinsichtlich der Ausbaubreite (6,5m) und der 
vorgegebenen Geschwindigkeit konsequent aufrechterhalten. Der Charakter 
in der Ortsmitte wird jedoch sukzessive verändert und damit den durchfahren-
den Autofahrern signalisiert, dass sich nunmehr die Funktionen mischen, das 
Queren der Straße von hoher Bedeutung ist und dem Auto nicht mehr alleini-
gem Vorrang gegeben wird. Parallel geführte Schutzstreifen auf der Fahrbahn 
für die Radfahrer signalisieren dem Autofahrer das Erfordernis von erhöhter 
Aufmerksamkeit und engen den Querschnitt optisch ein. 
Der Schutzstreifen ist kein eigener Fahrstreifen, sondern Bestandteil der Fahr-
bahn. Er ist mit einer durchbrochenen, dünneren, gestrichelten Linie gekenn-
zeichnet. Das bedeutet: Ein Fahrzeugführer darf die gestrichelte Linie bei Be-
darf und unter besonderer Vorsicht überfahren, sofern er den Radfahrer nicht 
gefährdet. „Bei Bedarf“ bedeutet beispielsweise für Ausweichbewegungen im 
Begegnungsverkehr. Eine durchgängige Nutzung als Fahrstreifen ist aber nicht 
zulässig, auch nicht für Motorradfahrer. Nicht erlaubt ist das Parken auf Schutz-
streifen. Das Halten zum Liefern und Laden hingegen schon. 
Damit wird einerseits der Forderung nach Tempo 50 nachgekommen, ande-
rerseits allen weiteren Verkehrsteilnehmern die Möglichkeit gegeben am öf-
fentlichen Raum gleichberechtigt zu partizipieren. Neben der Gestaltung der 
Randfl ächen mit Verbreiterung der Gehbahnen werden in der Hauptstraße und 
Wassertal beampelte Querungshilfen vorgeschlagen. Über diese Bedarfsam-
peln werden das gefahrlose Queren für Fußgänger und damit die Vernetzung 
der Funktionen der Ortsmitte ermöglicht. Im Bereich zwischen Rathaus und 
Gasthof „Zur Krone“ wird die vorhandene Querungshilfe in der Straße Wassertal 
weiterhin angeboten. 
Der „Rathausplatz“ erhält im östlichen Bereich eine Einbahnregelung. Hierdurch 
wird die Anfahrbarkeit der Apotheke sichergestellt. Auf der westlichen Seite wird 
die Straßenbreite für das gefahrlose aber verlangsamte Begegnen von (Schul-) 
bussen ausgelegt. 
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