
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straße zwischen Bockelwitz und Naunhof (K7545) 

bestandsorientiert sanieren   sowie  Allee erhalten und 

                                                                             erweitern 

Ergänzende Stellungnahme zur Planung von Dr.-Ing. Ditmar Hunger, Dresden     erstellt: 13.05.2021 

Reste der 

alten Allee vor 

Naunhof,  

die  

gefällt 

werden 

sollen.  

Vitale Lindenallee:  Teile der rechten Baumreihe sollen nun nicht 

mehr, aber einige andere Bäume immer noch gefällt werden.  

150jährige Stieleiche, 

die immer noch gefällt werden soll.  
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Straße zwischen Bockelwitz und Naunhof (K7545) ausbauen und Allee erhalten 

1. Veranlassung 

Die angebotene Fachdiskussion zur Stellungnahme vom 13.02.2021 wurde vom Landratsamt abgelehnt, jedoch 
behauptet, dass meine Hinweise Beachtung gefunden haben. Verwiesen wird dazu u. a. auf eine Beratung zwi-
schen der Bauverwaltung des Landkreises und Stadtverordneten von Leisnig zum Erhalt bestimmter Allee-
bäume, von der Verfasser der Stellungnahme ausdrücklich ausgeschlossen war. Bezüglich der Sicherung der 
Beratungsfestlegungen zum Erhalt verschiedener Alleebäume habe ich dazu eine planerische Eintragung in 
den Lageplan bzw. eine in solchen Fällen üblicherweise anzufertigende Tektur zur Planung erbeten. Diesbezüg-
lich wurde seitens des AG, vertreten durch den ersten Beigeordneten des LK gemäß Mail vom 22.04.2021 „be-
fürchtet, dass entsprechende Karten erst mit der Ausführungsplanung entstehen werden.“ Als Beweis für den 
Baumerhalt wurde dafür auf das Protokoll vom 23.03.21 verwiesen. Darauf wird später eingegangen. 

Des Weiteren hat der erste Beigeordnete in einem Telefonat hinsichtlich des Erfordernisses von 6,5 m Breite 
auf das Lkw-Verkehrsaufkommen der Spedition1 in Naunhof verwiesen und dabei das Beseitigen der Stieleiche 
als notwendig begründet, weil deren Wurzeln in der Straße liegen würden und beim grundhaften Ausbau so 
geschädigt werden, dass deshalb der Baum vorsorglich gefällt werden müsse. Zudem sei eine Achsverschie-
bung zu Gunsten des Erhalts nicht möglich.  

Außerdem wurden die in der Stellungnahme vom 13.02.21 ausführlich erläuterten Aspekte der Regenwasser-
versickerung mit dem Hinweis, „dass man keine Kaskaden bauen wolle und die gewählte Lösung von der zu-
ständigen Behörde so vorgeben sei“, abgelehnt.  

Meine entgegen gehaltenen fachlichen Argumente bzw. Begründungen fanden keine Anerkennung. Daher 
werden die entsprechenden Aspekte nachfolgend nochmals dargelegt. Dies, obwohl bzw. trotz der in der o. g. 
Mail abschließenden Worte: „Die Diskussionen sind geführt und ich sehe keine weitere Veranlassung für eine 
weitere fachliche Auseinandersetzung2. Dennoch vielen Dank für Ihr Engagement in der Sache.“ 

2. Planungslösung zum Erhalt der Stieleiche 

Die Stieleiche ist im Bestand rd. 2,0 m vom Fahrbahnrand entfernt.  

Das erforderliche Lichtraumprofil von 1,25 m Horizontal- und 3,5 m Verti-
kalabstand ist voll gegeben.  

Dennoch wurde in der Planung davon ausgegangen, dass die Stieleiche 
aus verschiedenen Gründen nicht erhaltbar sei. Es wird angeführt, dass 

• die Straße nicht zu weit in Richtung des baumfreien unteren Hangs 
    geschoben werden könne, weil ansonsten angeblich „eine Trassenver- 
    schiebung auf einer Länge von mindestens 410 m erfolgen müsste“ und 

• aus Aufwandsgründen die Straße ohnehin in Richtung oberen Hang  
    geschoben werden müsse. 

Somit ist die Baumkante gemäß Planung nur noch ca. 30 cm von der neuen Fahrbahnkante entfernt. Von der 
Beeinträchtigung des Wurzelraumes abgesehen, ist demgemäß noch keine Begründung für eine Fällung gege-
ben. Dementgegen sind Lösungen möglich, die den Baumerhalt sichern. Diese wurden aber im Rahmen der 
Planung offenbar nicht untersucht oder wenn, mit falschem Ergebnis geführt3.  

Dabei wurde auch ignoriert, dass es bekanntermaßen viele große Altbäume an Straßen gibt, die erhalten wer-
den und mit oft minimalsten Abständen zum Fahrbahnrand vollwertig existieren4.  

 
1 Dieses Argument ist wegen des real geringen Lkw-Bestands und dessen Zusammensetzung in keiner Weise zutreffend. 
2 Leider wurden mit mir eben keine Diskussionen oder fachliche Auseinandersetzungen geführt. 
3 Das trifft i. Ü. auch auf die o. g. Behauptung zur Achsverschiebung von mindestens 410 m zu. So kann vielleicht gegen-
über einem Laien, aber nicht einem Planer gegenüber argumentiert werden.  
4 Schade ist diesbezüglich auch, dass die in der Stellungnahme vom 13.02.21 gezeigten Beispiele bestandsorientierter 
Straßenerhaltung mit zugleich eng anliegendem Baumbestand nicht zur Kenntnis genommen wurden. 
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Als Fällgrund wurde mit Hinwies auf die RAS LP 4 dargelegt, dass der Wurzelkörper der Eiche wenigstens 2,5 m 
bzw. bis zum vierfachen des Stammumfangs (analog Kronenbreite) vom Stamm entfernt sei und damit unter 
der Fahrbahn liege. Dadurch würde die Wurzel beim Ausbau beschädigt und das Überleben des Baumes nicht 
mehr gewährleistet.  

Erstens ist die Annahme zur Wurzelausbreitung falsch und zweitens wird vernachlässigt, dass es bauliche Mög-
lichkeiten gibt, so zu sanieren, dass evtl. vorhandene Wurzeln geschont werden, wie z. B. durch Hocheinbau 
sowie geeignetem Oberbau. 

3. Zur Thematik der Wurzelausbildung und Lage 

Wurzelform 

Zunächst ist voranzustellen, dass bei der Frage, inwieweit Wurzeln im Straßenkörper lie-
gen, zunächst zwischen Flach- und Tiefwurzlern, auch Pfahlwurzler genannt, zu unter-
scheiden ist.  

Bei der Eiche handelt es sich gemäß nebenstehendem Bild um einen Tief- bzw. Pfahlwurz-
ler. 

Wurzelausbreitung 

Gemäß der Wurzelform entwickeln sich die Wurzeln lage- und massemäßig primär entsprechend dem Boden-
zustand. Wichtig sind dabei das Nährstoff- und Wasserangebot, vor allem aber die Luftversorgung bzw. der 
Luftaustausch mit dem freien Luftraum über der Boden- bzw. Fahrbahndecke. 

In Bild 1 aus RAS LP4 wird der Unterschied zwischen Flach- und Pfahlwurzler sowie – und das ist für die Eiche 
und auch andere Bestandsbäume entscheidend – der Einfluss der Bodenbedeckung dargestellt. Ist der Boden 
unversiegelt, können sich die Wurzeln des Baums seinem Habitus und seiner Wurzelform entsprechend weit-
läufig ausdehnen.  

Dieser Idealzustand ist bei Straßenbäu-
men je nach Abstand zum Fahrbahnrand 
bzw. je nach Versiegelungsgrad der Fahr-
bahndecke meist nicht gegeben.   

Betreffs der Wurzelentwicklung ist zu un-
terscheiden, ob ein Baum neu neben 
eine Straße gepflanzt oder eine Straße 
über vorhandene Wurzeln neu gebaut 
wird.  

Ist dies der Fall, werden die Wurzeln 
durch das Versiegeln absterben, wie im nachfolgenden Bild 2 dargestellt.  

Zu beachten ist dabei, dass der fehlende 
Luftaustausch das entscheidende Krite-
rium ist, weil dieser eben nur vertikal 
möglich ist.  

Dem hingegen kann Wasser auch seitlich 
zulaufen oder aus dem Untergrund ange-
zogen werden, weshalb das beim Abster-
beprozess nicht im Vordergrund steht.  

 

Im Fall der Stieleiche kann davon ausgegangen werden, dass der Absterbeprozess bereits vor vielen Jahren mit 
der Bituminierung der Decke begann und nach wenigen Jahren abgeschlossen war. 

Bild 2 
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Die ursprüngliche Wurzel ging sicherlich unter die Fahrbahndecke, da sie entweder als mehr oder weniger luft-
durchlässige sandgeschlämmte Schotter- oder Pflasterdecke gebaut war. Die Wurzel ging aber sicher nicht in 
die Decke, weil die Eiche eben kein Flachwurzler ist. 

Für den heutigen Zustand im Fahrbahnbereich ergeben sich folgende Wurzelbilder:  

Wie links zu sehen, hat der Baum als Ersatz für 
die abgestorbenen Wurzeln zunächst zusätzliche 
Tiefwurzeln vor dem Fahrbahnrand ausgebildet, 
die sich im Laufe der Jahre stärker in die Tiefe 
entwickeln (rechtes Bild). 

Zudem haben sich im vorliegenden Fall die Wur-
zeln weit in den Hang und den angrenzenden 
Acker hinein entwickelt.  

Ebenso haben sich die Wurzeln entlang der 
Fahrbahnkante stärker ausgebreitet, wodurch 
sich im Endeffekt das rechte Prinzipbild ergibt.  

Wichtig ist zudem, dass gerade beim Tiefwurzler Eiche die Standsicherheit durch die im 
Stamm- bzw. Herzbereich tief nach unten verlaufenden Haupt- bzw. Hauptseitenwurzeln 
gewährleistet wird.  

Bei verschiedenen eigenen und anderen Projekten hat sich bei Aufnahme der Decke meist gezeigt, dass im 
Wesentlichen keine Wurzeln vorgefunden wurden. Hierzu einige Beispiele: 

Im rechten 
Bild ist das 
deutliche 
Tiefwachsen 
der Haupt-
wurzeln vor 
dem ehema-
ligen Fahr-
bahnrand zu 
sehen. 

 

 

4. Zwischenfazit 

Die Eiche kann erhalten werden, weil davon ausgegangen werden kann, dass im Deckenbereich keine nen-
nenswerten Wurzeln vorhanden sind.  

Eine geringe Verschiebung des neuen Fahrbahnrands in Richtung Baum ist bei wurzelschonender Bauweise, 
verbunden mit einer Deckenanhebung (Hocheinbau) möglich, da der dabei eventuell entstehende Wurzelver-
lust durch die ansonsten vorhandenen tief liegenden Wurzeln und dem ohnehin im Freien liegenden großen 
Gesamtwurzelkörper kompensiert wird. 

Sollte die Fahrbahnachse nicht in Richtung Tallage verschoben werden können, sollte die Fahrbahndecke im 
baumnahen Bereich luftdurchlässig befestigt und somit auf einer Länge von ca. 7,5 m um ca. 1,5 m eingeengt 
bzw. auf der Baumseite ausgespart werden. 

Das könnte mit entsprechendem Mineralstoff-/Schottergemisch erfolgen. Damit wird sowohl die gelegentliche 
Überfahrbarkeit als auch der wichtige Luftaustausch mit dem Wurzelkörper gesichert. Sind mehrere, d. h. Al-
leebäume betroffen, kann auch mit Drainasphalt (siehe Text weiter unten) gearbeitet werden.  
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Die Restfahrbahnbreite ist mit 5,0 m für den seltenen Begegnungsfall Lkw/Pkw ausreichend. Die gemäß der 
vorhandenen SV-Belegung extrem seltene Lkw/Lkw-Begegnung ist bei StVO-gerechtem Verhalten ebenfalls 
problemlos gesichert5.   

Diese Lösung wird gelegentlich zwecks Erhalts alter Großbäume 
angewendet, so beispielsweise an der Staatsstraße S 120 bei 
Arnsdorf.  

Im Übrigen hat diese Straße eine höhere Verkehrsbedeutung so-
wie Netzklasse als die K 7545. 

Zudem: hier wurde gemäß Alleeerlass von 2017 nachgepflanzt! 

 

Angebracht – und gemäß Alleeerlass gewollt und mit den geringen alten Ab-
ständen erlaubt - wäre das Nachpflanzen auch auf der Hangseite der K 7545 
unterhalb der Stieleiche, wo Restbäume bzw. Baumstümpfe der alten Allee 
noch vorhanden sind (siehe Bild rechts). 

 

 

 

Als ein Beispiel für den Einsatz von Drainasphalt zum Schutz bestehender Allee-
bäume wird hier die selbst bearbeitete Sanierung des Nordhags in Dahme (s. 
Bild links) dargestellt, wobei sich im Nachhinein zeigte, dass das nicht nötig 
war, weil der Wurzelzustand – wie bei der Stieleiche – falsch eingeschätzt 
wurde.   

Seitens der Behörde war vermutet worden, dass unter der alten stark rissigen 
Bitumendecke Wurzeln liegen. Daher wurde eine Deckenanhebung um 25 cm 
sowie Drainasphalt zur Luft- und Wasserversorgung eingeplant. Beim Aushub 
der alten Decke zeigte sich aber, dass keine Wurzeln vorhanden waren. Der 

Drainasphalt wurde dennoch eingebaut und somit konnten die Bäume anschließend neue Wurzeln in Richtung 
Fahrbahn bzw. darunter ausbilden.  

Diese „Baumwurzelförderung“ ist bei Tiefwurzlern kaum ohne Folgen für die neue Fahrbahndecke. Wären die 
Bäume jedoch Flachwurzler, könnte das zu Schäden in der Fahrbahndecke führen, was zuweilen z. B. beim 
Neubau von touristischen Fahrradwegen zu beobachten ist. 

5. Zum Protokoll vom 23.03.21 betreffs teilweisem Verzicht auf Baumfällungen  

Zu Stieleiche und Entwässerung 

Hinsichtlich  

• der angeblich nicht möglichen Trassenverschiebung im Bereich der Stieleiche nach Süden, die mindestens 
auf einer Länge von 410 m erfolgen müsste, habe ich mich bereits oben geäußert. Natürlich ist das Anwen-
den entsprechender Mindestmaße von Radien und Längen, von Geraden und Übergangsböden möglich, 
Entwurfsarbeit eben. Hier aber ist Kreativität pro Baumerhalt erforderlich. 

• der Beschädigung der Wurzeln wegen angenommener Lage im Fahrbahnkörper wurde bereits zuvor aus-
reichend diskutiert und erläutert. 

• der Entwässerung bzw. vorgeschlagenen Vollversickerung kann nur angenommen werden, dass einerseits 
die in der Stellungnahme vom 13.02.21 enthaltenen Erläuterungen nicht gelesen bzw. ggf. vielleicht falsch 
verstanden wurden. Es geht grundsätzlich darum, keine Ableitungen von Regenwasser - egal ob in Gräben 
oder Kanälen - vorzunehmen, sondern vor Ort in Gräben bzw. Mulden oder über das Bankett in anliegende 

 
5 Maßgebend ist die belegungsabhängige Begegnungswahrscheinlichkeit mit bzw. zwischen Lkw, die vorliegend sehr ge-
ring ist. Zudem ist zu beachten, dass die zul. Höchstgeschwindigkeit für Lkw auf 60 km/h begrenzt ist.   
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Flächen zu versickern. Damit dieses Vor-Ort-Prinzip funktioniert, müssen so genannte belebte Boden-
schichten (z. B. Rasenmulden) hergestellt (die im Alleebereich vorhanden sind) und bei Grabenabschnitten 
mit relativ hohem Gefälle ggf. Abtreppungen zur Verhinderung des Abflusses und somit Versickerung ein-
geordnet werden. Diese Abflussbarrieren können auch durch erhöht stehende Bäume im Grabenbereich 
erzeugt werden. Dass dieses Rückhalte-/Versickerungsprinzip offenbar nicht verstanden werden will zeigt, 

dass die Richtlinien für die Entwässerung von Straßen – REwS (aktueller Entwurf von 2018) offenbar nicht 
angewendet werden. Vor allem aber zeigt es ein mangelhaftes Auseinandersetzen mit den Problemen der 
Klimaveränderung, hier insbesondere bezüglich des extremen Rückgangs der Grundwasserstände sowie 
der Bodenfeuchtigkeit und letztlich des Erhalts von Großgrün sowie der Ertragsfähigkeit landwirtschaftli-
cher Flächen.  

Zum teilweisen Baumerhalt innerhalb der Lindenallee 

Im Protokoll werden indirekt die Begründungen für die ursprünglich geplanten Baumfällungen angeführt, näm-
lich, dass die Bäume infolge der Planung, d. h., wegen des erheblichen Vergrößerns6 des heutigen Kurvenra-
dius, zukünftig im Entwässerungsgraben oder Bankett stünden und nunmehr ein teilweiser Baumerhalt durch 
schmalere Bankettausbildung und geschlossene Entwässerung ermöglicht werden soll. Die Ursache für das (zu-
künftige) Stehen im Bankett oder Entwässerungsgraben liegt aber an der Wahl eines falschen, hier zu großen 
Kurvenradius, wodurch die Fahrbahn wesentlich näher an die vorhandenen Bäume herangerückt wird.  

Damit wird klar, dass der heutige Kurvenradius nicht reduziert werden soll und keine entsprechende Achsver-
schiebung vorgenommen wird, wie in meiner Stellungnahme in Übereinstimmung mit den geltenden Richtli-
nien vorgeschlagen worden war. Daher wird auch verständlich, wieso der Beigeordnete auch die von mir erbe-
tene Plantektur nicht liefern kann. Und daher wird wohl auch in der Ausführungsplanung keine Achsverschie-
bung mehr, weg von den Bäumen, erfolgen. Wegen der nicht vorgenommenen Radiusreduktion bleibt es des-
halb auch weiterhin beim Fällen der 12 Bäume, bei denen die Fahrbahn unmittelbar darüber liegen wird. 

Zusammengefasst ist anzumerken, dass den Abgeordneten somit ein teilweiser Baumerhalt versprochen 
wurde, der durch zuvor nicht für möglich oder zulässig gehaltene geringere Baumabstände erreicht werden 
soll. Das aber ist am Ende nicht zielführend, weil dadurch mit den Wurzeln der Alleelinden das passiert bzw. 
vorgesehen ist, was betreffs der Eiche nicht für möglich gehalten wird, nämlich eine Überdeckung des Wurzel-
bereichs. 

Zu erhaltende Alleebäume bedürfen wegen zu geringem Abstand einer Sonderbehandlung 

Nun ist aber die Linde ein Herzwurzler (siehe Bild), die bei unversiegeltem Oberbo-
den ein ausgeprägtes Netz flach liegender Feinwurzeln ausbildet.  

Bei den betreffenden Alleebäumen kann davon ausgegangen werden, dass der Wur-
zelkörper bis an die vorhandene Fahrbahn heranreicht und somit durch das Heranrü-
cken bzw. Überdecken der neuen Fahrbahn stark beeinträchtigt werden wird.  

Wurde das den vor Ort beteiligten Abgeordneten gesagt?  

Es besteht die Vermutung, dass bei der weiteren Planung deshalb ggf. der Kompromiss fallen könnte und die 
Bäume dann doch gefällt werden. Insofern ist der protokollierte Kompromiss eine Mogelpackung bzw. kann zu 
solcher werden. 

Davon abgesehen, dass die Beeinträchtigung der Wurzelbereiche durch die vorgeschlagene Reduktion des 
495-m-Radius auf den vorhandenen kleineren sowie durch Beibehalten der gegenwärtigen Fahrbahnbreite von 
6,0 m entfiele, kann eine Überbauung der Wurzeln ermöglicht werden.  

Hierzu müsste, wie oben bei der Eiche diskutiert, ein Hocheinbau vorgenommen und eine luftdurchlässige De-
cke, wie z. B. mit Drainasphalt hergestellt werden.  

 
6 Am Übergang der neu gebauten Alleestraße und der alten Straße besteht eine Unstetigkeit, die offenbar durch Verwen-
dung des 495-m-Radius auf einfachem Wege beseitigt werden sollte. Ein alternative Achsgestaltung im Sinne der vorhan-
denen Kurvengestaltung ist aber entwurfsmäßig möglich. 
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Allerdings verliert infolge dieser Art der Baumrettung die Allee ihre typisch-gestalterische Grundfunktion, wo-
nach der Straßenverlauf axial und daher mit möglichst gleichen Baumabständen auf beiden Seiten verlaufen 
sollte. 

Unbedingt erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass seitens der Gegner zu naher Baumabstände entspre-
chende Sichtbehinderungen ins Feld geführt werden. Daher wurde in der Planung die „Freihaltung des Sicht-
felds“ erörtert und deshalb auch im Protokoll bezüglich der ersten 5 zu erhaltenden Bäume eine Tempo-50-
Begrenzung vereinbart.  

Mit dem, infolge des vergrößerten Kurvenradius, erfolgten Heranrückens der Fahrbahn an die nun zu erhalten-
den Bäume (zu Lasten von Bankett- bzw. Grabenbreite) wird die Sicht wesentlich mehr beeinträchtigt als bei 
dem zuvor größeren Baumabstand, infolge des kleineren Kurvenradius. Ein Verkehrssicherheitsvergleich spricht 
für sich selbst:  

• größer Radius bewirkt höhere Fahrgeschwindigkeit bei zugleich geringerem Baumabstand und dementspre-
chend geringerem Sichtfeld  

• kleinerer Radius bewirkt geringere Fahrgeschwindigkeit bei zugleich größerem Baumabstand und dement-
sprechenden größerem Sichtfeld  

➔ der kleinere Radius ist sicherer und zudem sind die Probleme und Folgemaßnahmen der Wurzelüberbauung 
vermeidbar und 

➔ auch die Bäume selbst profitieren, wird doch ihr Dasein nicht durch die Fahrbahnsanierung beeinträchtigt. 

 
Im Weiteren wird protokollarisch festgelegt, dass die 22 in der Entwässerungsmulde stehende Bäume gerettet 
werden können, indem eine einseitige Einfassung der Fahrbahn mit Hochbord, Reduzierung der Bankettbreite, 
Entfall der Entwässerungsmulde und Entwässerung über Abläufe mit Anschluss an die Entwässerungsleitung 
erfolgen soll.  

Hier zeigt sich wiederum das ganze Dilemma der planerischen Denkweise. Selbstverständlich können Bäume 
wie im Bankett, erst recht im Straßengraben stehen, vorausgesetzt, dass die Oberbodenhöhen an die der 
Stammansätze angepasst werden. Die bei höher gelegenem Stammansatz entstehende Unterbrechung des 
Grabens ist nicht nur generell möglich, sondern sogar sinnvoll, weil damit die Versickerungsfunktion bei Längs-
gefälle durch Wasserrückhalt7 bzw. Abflussvermeidung verbessert wird.  

Völliger Unsinn ist daher die Aufgabe des Straßengrabens und ersatzweises Anordnen eines Hochbords sowie 
einer kanalisierten Regenwasserableitung. Wobei besonders negativ hinzu kommt, dass damit den Bäumen 
sowie den benachbarten Ackerflächen das bisher zufließende Wasser entzogen wird! 

Leider bestätigt die geplante bzw. protokollierte Art und Weise der Alleebaumrettung, dass die bereits oben 
erwähnte richtige Entwässerungslösung mit Vollversickerung vor Ort bewusst nicht beachtet wird. Zudem ist 
das nicht nur straßenbau- und entwässerungstechnisch falsch, sondern ökonomisch unvertretbar. 

Und so wird das Wasser weiter in den Sickelsbach fließen, wie die aktuel-
len 2 Bilder zeigen. Der Abfluss wird beschleunigt und eine Versickerung 
gehemmt, weil die Gräben wie in alten Zeiten üblich, neu ausgebaggert 
und damit die wasseraufnehmende belebte Bodenschicht zerstört wurde.   
 
Und so könnte es aussehen, wenn auf Gefällestrecken nachhaltig entwäs-
sert und dabei versickert wird: 

Auch die 
Baumschei-
ben von Allee-
bäumen kön-
nen die 
Schwellen 
sein. 

 
7 Gemäß Erläuterungen zur Grabenabtreppung bei starkem Gefälle. 
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Zu den gemäß Stellungnahme vom 13.02.21 kritisierten Entwurfsparametern wird  

im Protokoll dargestellt: und entgegnet: 

- Straßenzustand schlecht  

- K 7545 ist eine Verbindungsstraße zwischen zwei Staats-
straßen (S 36 und S 34) 

- hohes Verkehrsaufkommen Lkw -> Zunahme 

- Straßenausbau erfolgt für die nächsten 70 Jahre 

- Begegnungsverkehr Lkw / Lkw -> LRA fordert durch-
gehend 6,50 m Fahrbahnbreite 

Die Einordnung in die Entwurfsklasse gemäß RIN (Richtli-

nie für die Anlagen von Landstraßen) hat im Fall des Aus-
baus der K 7545 eine niedrige Priorität, da in allen Punk-
ten die vorhandene Topographie in Verbindung mit den 

gültigen Vorschriften beachtet wurde. Die Kreisstraße be-
findet sich im bewegten Gelände. 

ja  

ja 

nicht zutreffend; nimmt gem. Landesverkehrsprognose 
sogar auf 1.000 Kfz/Tag ab 

Begegnungsverkehr ist auch bei geringeren Breiten 
gesichert und 6,5 m sind gemäß der Verkehrsbelegung 
und Straßenbaurichtlinien nicht gerechtfertigt und 

entsprechen einer Überdimensionierung 

Die Entwurfsklasse hat nichts mit Prioritätensetzung zu 

tun, sondern ergibt sich aus Funktion und vor allem der 
Verkehrsbelegung 

 

6. Zusammenfassung und Vorschläge für die weitere Bearbeitung 

Gemäß der Funktion und Kfz-Belegung der Straße ist die Entwurfsklasse 4 anzuwenden.  

Davon abgesehen sollte sich die Planung an den Prinzipien der Erhaltung gemäß der „Ausbau- und Erhal-

tungsstrategie Staatsstraßen 2030“ des Freistaates Sachsen orientieren. 

Es wird vorgeschlagen, den Abschnitt zwischen S 31 und Abzweig nach Nicollsdorf /Beiersdorf  gemäß 

RAL als RQ 9 und somit 6.0 m breit, d. h. bestandsorientiert zu sanieren und zwecks Alleeerhalt den ge-

planten Radius so zu reduzieren, dass alle Alleebäume erhalten bleiben können.  

Ab vorgenanntem Abzweig bis zur Ortslage Naunhof wird eine Verbreiterung auf 5,5 m gemäß Merkblatt 

für Bestandsstraßen M_EKLBEST vorgeschlagen. Mit entsprechenden Achsanpassungen ist es möglich, die 
Bestandsbäume weitestgehend zu erhalten, wobei die Stieleiche Vorrang genießt. Besonders in diesem 

Abschnitt sollte ein Nachpflanzen im Sinne der historischen Allee gemäß Alleeerlass von 2017 erfolgen. 

Die Entwässerung ist gemäß REwS auf eine Vollversickerung vor Ort auszurichten, sodass die vorhandene 

alte Kanalentwässerung entfallen kann. 

Bei der Gestaltung der Nebenflächen, wie Bankette, Versickerungsmulden etc., ist auf eine weitgehende 

Weiterverwendung der vorhandenen Profilgestaltung zu orientieren. 

Insgesamt können dadurch die Baukosten um geschätzt ca. eine Million Euro reduziert werden.  

 

Für nähere Erläuterungen steht der Verfasser, wie auch unterstützend bei der Überarbeitung der Planunterla-
gen, gern zur Verfügung. 

 

Dresden, 15.05.2021 

                   
Dr.-Ing. Ditmar Hunger 
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