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Vitale Lindenallee 

alle Bäume sollen  

gefällt werden  

     warum? 

… auch wir sollen gefällt  

    werden, obwohl wir  

        nicht zur S11  

             gehören,  

                    warum?  

 

Die Allee kann trotz Straßenbau 
erhalten bleiben! Neue Bäume 
sollten gepflanzt werden! 
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Gutachterliche Stellungnahme zum  
Feststellungsentwurf S 11 OD Wurzen ab B 6 bis Ortsausgang 

1. Vorbemerkung 

Als Alleenforum Sachsen e. V. erfuhren wir von der geplanten Komplettfällung des Alleebestands mit 80 
Linden im Zuge des Straßenumbaus ohne angemessene Ersatzpflanzungen im Straßenbereich vor Ort.  

Dazu möchten wir nachfolgend unsere Stellungnahme abgeben. 

Die für die Planung verantwortliche Niederlassung Leipzig des Landesamtes für Straßen und Verkehr ist 
dem Alleenforum als ein Amt bekannt, dass sich beispielhaft um den Erhalt des Alleenbestands kümmert 
und vor allem auch umfangreiche Neupflanzungen realisiert hat. Daher verwundert das planerische Vor-
gehen im vorliegenden Fall der S 11 in Wurzen. 

Gemäß der uns teilweise bekannten Planunterlagen ist zu vermuten, dass offenbar von Anfang an von 
der Komplettfällung des Altbaumbestands ohne Ersatz vor Ort ausgegangen wurde. Inwieweit dafür der 
Baulastträger oder die Stadt durch fehlende Vorgaben bzw. eine entsprechende Aufgabenstellung verant-
wortlich ist, muss hinterfragt werden.  

Gemäß unserer Grobanalyse sind die ca. 100-jährigen Bäume, überwiegend sehr vital bzw. gesund bis 
leicht geschädigt und verfügen über eine längere Lebenserwartung. Das ist gerade unter Beachtung der 
schlechten Standortverhältnisse mit relativ kleinen Baumscheiben sowie geringem Fahrbahnabstand und 
insbesondere angesichts der Auswirkungen der klimabedingten extremen Trocken- und Hitzesommer sehr 
bemerkenswert. Interessant ist auch, dass trotz der Nähe zur Fahrbahn und deren Querprofils kaum An-
fahrschäden vorhanden sind. 

Im Ergebnis ist das Fällen des Alleebaumbestands nicht nachvollziehbar und daher abzulehnen. 

 

Neben den ökologischen Verlusten der stattlichen 80 Alleebäume bzw. deren Rolle als Klimaanlage mit 
einer überschirmenden Kronenfläche von rund 4.000 m2 (Frischluftproduktion, Temperaturreduktion etc.) 
kommt unter städtebaulichen Aspekten entscheidend hinzu, dass der Alleebestand ein historisch wertvol-
les Kulturgut ist, dass mit der vorliegenden Planung für immer verloren gehen soll. Die früheren Planer der 
1924 gebauten Eduard-Schulze-Straße haben das bei deren Planung berücksichtigt, indem sie diese kon-
sequent alleeartig gestaltet haben, mussten bzw. wollten sie doch die Verluste an Allee und Straßenraum-
qualität nicht noch größer werden lassen, die bei der Unterbrechung bzw. Untertunnelung (1929) der bei-
den, bis dahin die Eisenbahn überquerenden alleeartigen Einfallstraßen Liststraße/Bahnhofstraße und 
alter Dehnitzer Weg entstanden waren. Restbäume dieser beiden Alleen stehen noch heute. Es war da-
mals, besonders ab der Gründerzeit Straßenplanungsprinzip, neue und nicht nur wichtige Stadtstraßen 
und Einfallstraßen sowieso, alleeartig zu gestalten. Dabei waren Begriffe wie Umwelt-, geschweige denn 
Kilmaschutz eher unbekannt, aber Stadtqualität anzustreben, war selbstverständlich.  

Lange vorher waren Dehnitzer Weg, Nemter und Oelschützer Straße außerörtliche, das Landschaftsbild 
prägende Alleestraßen, die als Kulturgut leider verloren gegangen sind.  

Jedoch gibt es noch einige restliche Einzelbaume (siehe Bild links) 
an der S 11, die aber wahrscheinlich auch bald verschwunden sein 
werden.  

Vielleicht mahnen sie uns 
und hoffen, dass sie wieder 
Bestandteil einer neu- bzw. 
nachgepflanzten Allee sein 
dürfen?  

Vielleicht so, wie es das 
rechte Bild von der Nemter 

Straße bzw. der K 8319 zeigt, dass der Baumbestand deutlich 
besser ist und sogar Nachpflanzungen erfolgt sind. 

Kann es sein, dass es im Vergleich zwischen Landkreis und 
Freistaat unterschiedliche Herangehensweisen hinsichtlich des Alleeerhalts gibt?  

Dabei müsste dem Baulastträger der Staatsstraße der Alleeerlass des Bundesverkehrsministeriums von 
2017 bekannt sein, wonach Lückenpflanzungen möglich sind und auch vom BMV gefördert werden. 

Wird aber zugelassen, dass die Lücken zu groß werden, sind Lückennachpflanzungen ausgeschlossen. 

mailto:ditmar.hunger@alleenforum.de
https://www.alleenforum.de/
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Unter Beachtung der zunehmend stärkeren negativen Folgen der Klimaverän-
derung auf das Wohnumfeld (Hitzestress, Baumsterben infolge Trockenheit, 
Verlust an Biodiversität etc.) und insbesondere auf die Lebens- und Aufenthaltsqualität der Stadtbewoh-
nerInnen – muss das Prinzip des unbedingten Erhalts von Grünmasse, insbesondere von Bäumen vor 
Ort, vorn anstehen. Eingriffsvermeidung muss Vorrang vor Ersatz durch Ausgleich haben. Und wenn 
Erhalt nicht geht, sollte der Ersatz primär vor Ort erfolgen, was schon eher einem Verlustausgleich nä-
herkäme. Dabei ist zu beachten, dass ein echter Ausgleich eigentlich anhand der ökologischen Leistung 
der Bestandsbäume erfolgen müsste, wonach für einen Altbaum ca. 30 bis 40 junge, also für die zur 
„Entnahme“ vorgesehenen 80 alten ca. 3.000 neue gepflanzt werden müssten.  

Gepflanzt werden aber nur 97 Bäume, davon 65 als Obstbäume außerorts sowie 17 entlang der Oelschüt-
zer Straße, aber nur 5 Einzelbäume im 1. BA als Ersatz für 14 vorhandene. Im Bereich der eigentlichen 
Allee entlang der Eduard-Schulze Straße werden die 66 Altbäume nur durch 12 Einzelbäume ersetzt, 
wodurch in keinster Weise mehr von einem Alleecharakter gesprochen werden kann. Das verbessert sich 
auch kaum, wenn die inzwischen zusätzlich auf Grundstücken vorgesehenen 8 Bäume hinzukommen.  

Die Allee bliebe für immer zerstört. Die Eduard-Schulze-Straße wäre ein hochversiegelter, im Sommer 
überhitzter sowie gestalterisch gesehen, unwirtlicher Straßenraum. 

Die einseitige Reihe mit 17 Bäumen an der Oelschützer Straße ist da schon wirkungsvoller, wenngleich 
wenigstens hier eine beidseitige Alleebepflanzung hätte angestrebt werden können.  

Das vorgesehene Ausgleichen durch Baumersatzpflanzungen, überwiegend außerorts, erfüllt zwar die 
rechtlichen Vorgaben, verschlechtert aber deutlich die Klimabedingungen der betroffenen Wohnbebauung 
und zudem das Umfeld der anliegenden Kindereinrichtungen (ca. 180 Kinder + 150 Hortkinder) und der 
Schule (rd. 170 Schüler). Beispielsweise wird sich durch den Verlust der alten Alleebäume bzw. der dann 
fehlenden Beschattung die Umgebungstemperatur an heißen Sommertagen um ca. 5 bis 10 Grad Celsius 
erhöhen und die Luft trockener bzw. staubiger werden. 

Insofern ist das praktizierte Eingriffs-/Ausgleichsverfahren eher als Ablasshandel zu bezeichnen, bei dem 
die Verschlechterung vor Ort in Kauf genommen bzw. anders formuliert: erkauft wird.  

2. Zur Planung allgemein 

2.1 Entwurfsgrundlagen und Methodik 

Obwohl sich die vorliegende Planung auf die Anwendung der RASt 06 bezieht, verfehlt sie deren Ziele für 
einen bedarfs- bzw. hier ortsangepassten Umbau innerörtlicher Straßenräume, weil eine Entwurfsmetho-
dik, einschließlich einer Dimensionierung gewählt wurden, die nicht den Zielen pro nachhaltiger Straßen-
raumgestaltung einschließlich bedarfsorientierter Verkehrssicherheit sowie grundsätzlicher Sparsamkeit 
folgt. Hinzu kommt, dass sich die Planung auch nicht an der „Ausbau- und Erhaltungsstrategie Staatsstra-
ßen 2030“ orientiert, dergemäß der bedarfsgerechte Erhalt und das Sparsamkeitsprinzip vornan stehen. 

Die RASt unterscheidet beim Entwurfsvorgang in ein „geführtes“ oder „individuelles“ Vorgehen.  

Letzteres wäre hier gemäß des vorhandenen Ortscharakters mit einfachen verkehrlichen Ansprüchen ge-
mäß dem relativ geringem Kfz-Verkehr, abschnittsweise zu beachtendem ÖPNV einschließlich Fuß- und 
Radverkehr im Zusammenhang mit schulischen bzw. vorschulischen Einrichtungen sowie Straßenräumen 
mit z. T. historisch und ökologisch wertvollem Alleebestand, erforderlich gewesen.  

Folglich hätte eine „Städtebauliche Bemessung“ gemäß individuellem Planen erfolgen müssen. 

Bei dieser wird von der Bebauung bzw. dem Seitenraum ausgehend, die städtebaulich mögliche Breite 
des Fahrraumes ermittelt, die dann mit der verkehrlich notwendigen abzugleichen ist. Um das zu klären, 
gibt es - wenn es die Straßenplanenden nicht allein anhand der RASt umsetzen - das Instrument des 
Städtebaulichen Fachbeitrages.  

Im Übrigen stehen für straßenraumgestalterischen Fragen - gerade auch bezüglich eines anzustrebenden 
Erhalts wertvollen Alleebaumbestands - neben der RASt auch diverse Fachbeiträge bzw. Planungshilfen, 
wie die Empfehlungen zur Straßenraumgestaltung innerhalb bebauter Gebiete (ESG) und auch die frühe-
ren Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen EAE, die EAHV und diverse OD-Richtlinien 
usw. zur Verfügung, die mehr oder weniger in die RASt eingegangen sind.  

2.2 Alleeerhalt versus Richtlinien und Gesetzte 

Hinsichtlich der Alleeproblematik ist das Bundesnaturschutzgesetz relevant. Gemäß dem genießen laut 
§§ 12) und 23) BNatSchG bestehende Alleen und Einzelbäume an Straßen allgemeinen Schutz. In die-
sem Sinne hat das Bundesverkehrsministerium mit dem Ziel, erhaltenswerte Alleen zu schützen und so 
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weit wie möglich als kulturelles Erbe zu sichern, ein Merkblatt Alleen MA-StB 
92 herausgegeben. In diesem wird der Umgang mit den Bäumen bei Um- und 
Ausbau von Straßen behandelt. 

So ist in den Grundsätzen des Merkblatts u. a. formuliert: Bei der Planung und Durchführung straßen-
baulicher Maßnahmen sind alle Möglichkeiten zum Erhalt des Baumbestandes auszuschöpfen.  

Das Merkblatt Alleen wird in den planerischen Erläuterungen nicht erwähnt und wurde offenbar auch 
nicht berücksichtigt. 

Da es sich im Planungsabschnitt um eine Stadtstraße handelt, ist besonders die Baumschutzsatzung 
der Stadt Wurzen zu beachten, dergemäß die Allee primär zu erhalten ist, es sei denn, dass eine Aus-
nahmegenehmigung gemäß § 5 der Baumschutzsatzung betreffs Baumfällungen vorliegt und anderer-
seits eine Befreiung des Landkreises gem. § 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erteilt wurde. 
Liegen diese vor? 

Davon unabhängig geht aus dem Feststellungsentwurf hervor, dass das oberste Ziel des Baumschutzes 
gem. BNatSchG, nämlich Eingriffe, wie das Fällen von Bäumen zu vermeiden, nicht angemessen be-
achtet wurde. So wird unter 3.1 Straßenbautechnische Vermeidungsmaßnahmen dargelegt:  

Es handelt sich um Vorkehrungen, durch die mögliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
dauerhaft ganz oder teilweise (Minderung) vermieden werden können. 

Vermeidungs- und Minderungsmöglichkeiten wurden bereits im Rahmen der technischen Planung 
geprüft und umgesetzt. 

Wo wurde das dokumentiert und wie wurde die Nicht-Vermeidung begründet? 

An anderer Stelle des Textes steht auf Seite 24 unkritisch bzw. kommentarlos: Infolge des Straßenaus-
baus und der Errichtung des straßenbegleitenden Gehweges werden insgesamt 80 Straßen-
bäume und 315 m² straßenbegleitende Hecken entfernt. 

Auch unter dem Punkt Klima und Luft wird die Bedeutung der Alleebaumbestands nicht erwähnt, aber 
formuliert: Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung sind ausgehend von der Vorbelastung, durch das 
Ausbauvorhaben keine zusätzlichen oder neuen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima und Luft zu 
erwarten. Das ist zwar hinsichtlich der Verkehrsbelastung hinsichtlich Lärm- und Abgasbelastung richtig, 
jedoch gibt es infolge der Alleefällung negative Auswirkungen auf Luft und Klima, insbesondere vor Ort. 

Die Textauszüge, die das Ausklammern der Bedeutung des Allee verdeutlichen, ließen sich fortsetzen. 

Insgesamt ist anzumerken, dass der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) trotz Erwähnung des 
Vermeidungsgebots, keinerlei Ansätze enthält, die auf die Bedeutung der Allee in Hinsicht Naturschutz, 
Klimaschutz, Hitzeanpassung, Straßenraumgestaltung, Kulturgut, Aufenthaltsqualität etc. hinweisen. So-
mit gibt es auch keine Vermeidungsstrategie, geschweige denn Vermeidungsmaßnahmen. Demgemäß 
wäre es erforderlich gewesen, im LBP die straßenplanerischen Lösungen in Frage zu stellen und Alter-
nativen pro Baumerhalt zu fordern bzw. aufzuzeigen. Vielmehr konzentriert sich der LBP vorrangig auf 
das Bilanzieren und Planen von Ausgleichsmaßnahmen für die zu fällenden Bäume. 

In den Planunterlagen fehlen: 

➔ eine straßenplanerische Variantenuntersuchung bzw. Vermeidungsplanung, d. h. der Versuch, die 
Bäume zu erhalten bzw. der Nachweis, dass diese gefällt werden müssen. 

➔ Begründungen zur Fällung, wie ein  

➔ entsprechendes Baumgutachten 

➔ eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 5 der Baumschutzsatzung betreffs Baumfällungen und  

➔ andererseits eine Befreiung des Landkreises gem. § 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Da der Alleeerhalt nicht angestrebt wurde, fehlen auch Lösungsansätze zu deren Revitalisierung, wie z. 
B. durch Lückenpflanzungen. 

Unverständlich ist, dass im außerhalb der Baulast der S 11 liegenden westlichen Bereich der Eduard-
Schulze-Straße – von der Mittelinsel abgesehen - der Alleebaumbestand ebenfalls entfernt wird, ohne 
dass hier ein Aus- oder Umbaubedarf besteht, der den Baumerhalt ausschließt. Vielmehr sind Flächenre-
serven vorhanden, die diesen, z. B durch Vergrößerung der Baumscheiben ermöglicht. 
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2.3 Zu Straßenentwurf und Dimensionierung 

Infolge des angewendeten „geführten“ Entwerfens und einer dabei nicht ausreichend angestellten ingeni-
eurmäßigen Interpretation von „empfohlenen“ Dimensionierungsparametern ist eine, einseitig auf den flie-
ßenden und ruhenden Kfz-Verkehr ausgerichtete und dabei überdimensionierte Lösung entstanden. 

Anhand der Planungspraxis sowie gültiger Richtlinien und insbesondere der Verkehrsbelastung1 ist fest-
stellen, dass der geplante Straßenumbau mit einer Breite von 6,5 m nicht durchgängig notwendig ist. 
Dabei fällt zunächst positiv auf, dass die Liststraße sowie die Eduard-Schulze-Straße um ca. 2 m Breite 
reduziert werden. Damit ist eigentlich die Grundlage für den Erhalt aller Alleebäume gegeben, weil 
dadurch die Borde um ca. 1 m von den Bäumen weggerückt und somit deren Baumscheiben vergrößert 
werden könnten. Stattdessen werden die Bäume gefällt und die freiwerdenden Flächen versiegelt bzw. 
zukünftig durch verbreiterte Gehwege und separate Parkstellflächen genutzt. Dabei zeigen die Lage-
pläne, dass trotzdem fast 80 % der zum Fällen vorgesehenen Bäume abstandsbedingt im zukünftigen 
Seitenraum einschließlich vergrößerter Baumscheiben stehen bleiben könnten.  
Warum müssen diese dennoch ersatzlos gefällt werden? Schlüssige Begründungen dafür fehlen in den 
Planunterlagen. 

Hier schließt sich eine noch wichtigere Frage an. Wieso werden keinerlei neue Bäume entlang der nun-
mehr schmaleren Straßen und somit verbreiterter Seitenräume gepflanzt, was alleeartig erfolgen könnte? 

Vom Bewahren der alleebedingten hohen stadtgestalterischen und lufthygienischen Straßenraumqualität 
abgesehen, zeigt sich hier auch die Verletzung der Grundprinzipien der Eingriffs-/Ausgleichsregelungen, 
wonach Ausgleichsmaßnahmen, hier der Baumersatz durch Nachpflanzung, vorzugsweise am Ort der 
Eingriffe stattfinden sollte. Selbstverständlich müssen dabei der Leitungsbestand beachtet und soge-
nannte Wurzelschutzmaßnahmen2 sowie ggf. partielle Umverlegungen vorgesehen werden. Die Aufwen-
dungen dafür stehen in keinem Verhältnis zu dem Gewinn, der durch eine Alleepflanzung für das Mikro-
klima, die Aufenthalts- und Wohnqualität und eine hochwertige Gestaltung des Straßenraums generiert 
wird. 

➔ Fahrbahnverschmälerung von 8,5 auf 6,5 m ermöglicht Alleeerhalt und Verbesserung der Le-
bensbedingungen durch Baumscheibenvergrößerung einschließlich Lückennachpflanzung 

➔ Warum werden diese Potentiale nicht genutzt und stattdessen gefällt und versiegelt? 

Die geplante Regelbreite von 6,5 m wird mit der Einordnung der Bauabschnitte 1 bis 4 gemäß RASt als 
„örtliche Geschäftsstraße“ und im Abschnitt 5 als „Verbindungsstraße“ begründet.  

Beides ist anhand der real vorhandenen Nutzungen, vor allem aber der Kfz-Belegung - mit Ausnahme 
der Bahnhofstraße - als falsch und überdimensioniert einzuschätzen. Dies u. a., weil – von den fehlen-
den Nutzungen abgesehen - die in der RASt angegebenen Verkehrsstärken aktuell nicht erreicht wer-
den.  

Während für eine örtliche Geschäftsstraße gem. RASt Verkehrsstärken zwischen 400 bis über 2.600 
Kfz/Sph gelten, liegt diese bei der Eduard-Schulze Straße zwischen 397 (früh) und 304 Kfz/Sph (nach-
mittags) bei einem DTV von unter 3.304 Kfz/24 h. Daher kann eher von einer Sammelstraße ausgegan-
gen werden, für die gem. RASt sogar darüber liegende 400 bis 800 Kfz/Sph möglich sind, was auch 
dem Erschließungscharakter im Straßennetz, der Ortsstruktur und vor allem den anliegenden Nutzungen 
entspricht.  

Völlig überzogen ist die Einordnung der Oelschützer Straße als Verbindungsstraße, für die eine Spit-
zenstundenstärke von 800 bis über 2.600 Kfz/h gilt, verfügt sie doch gemäß Feststellungsentwurf 
über eine Spitzenstunde3 von nur 146 Kfz/Sph, s. d. sie als Wohnweg (< 150) einzuordnen wäre. Aktu-
ell wurden deutlich geringere Spitzenstundenstärken zwischen 102 (früh) und 117 Kfz/Sph (nachmit-
tags), ermittelt. Wegen des SV-Aufkommens von 80 Fz/24 h könnte sie jedoch besser als Wohnstraße 
(<400) eingeordnet werden. 

 
1 Um eine fachlich fundierte verkehrstechnische Diskussion zur Dimensionierung führen zu können, wurde eine aktuelle Verkehrszählung 

gemäß den "Empfehlungen für Verkehrserhebungen" (EVE), Ausgabe 2012 durchgeführt und ausgewertet. 
2 Die eigentlich als Leitungsschutz- bzw. Wurzelwachstumsverhinderungsmaßnahmen zu bezeichnen wären. 
3 Bei einem DTV von 1.587 Kfz/24h. Dazu ist anzumerken, dass dieser im Feststellungsentwurf Verkehrsanalyse angegeben: 4./5. Ab-

schnitt: DTV = 2.580 Kfz/24 h, 12 % Schwerverkehr (315 Fz/24 h). als Abschnittswert Nr. 5 nicht angegeben wurde. Vielmehr wird unter Die 
2.580 Kfz/24 h gelten für die Liststraße, aber durch die Darstellung wird suggeriert, dass der Wert auch für Nr. 5, die Oelschützer Straße gilt, 
für die aber gemäß der beigefügten Hochrechnungen eben nur 1.587 Kfz/24h ermittelt wurden. Warum diese reduzierte Datenangabe? 
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Da der „geführte“ Entwurf angewendet wurde, hätten die Straßen außer der 
Bahnhofstraße ihrer Funktion entsprechend eher als Sammel- bzw. Quartier- 
oder eigentlich Wohnstraße bzw. Wohnweg eingeordnet werden müssen.  

Wäre individuell entworfen, d. h. städtebaulich bemessen worden – zum Beispiel, um anzustreben, die 
Bäume erhalten zu können, hätten sich auch unter Beachtung der realen Verkehrsbelastungen ohnehin 
geringere Straßenbreiten ergeben.  

Ein Bemessungskriterium ist der Begegnungsfall im Schwerverkehr, insbesondere von Bussen des 
ÖPNV. Während i. d. R. bei normalem Linienverkehr 6,5 m als Regelbreite gelten, sind gem. RASt bei 
geringer Fahrzeugfolge und geringer Begegnungshäufigkeit mit angesetztem eingeschränktem Bewe-
gungsspielraum nur 6,0 m ausreichend bzw. möglich4.  

Dies trifft hier zu, weil der Begegnungsfall Bus/Bus gemäß aktueller Nutzungsfrequenz mit ca. 1,5 Bus/h 
und Richtung und demzufolge geringer Begegnungswahrscheinlichkeit ab Stephanstraße bis Ortsaus-
gang im Prinzip ausgeschlossen werden kann bzw. vernachlässigbar gering ist. Gleiches gilt für den 
Lkw-Verkehr5. wodurch sogar die Begegnung Lkw/Lkw mit nur 5,5 m Fahrbahnbreite6 planerisch vorseh-

bar ist, was bei verminderter Geschwindigkeit auf Basis von § 1 StVO möglich ist und durch planerische 
Berücksichtigung einer Anordnung von Tempo 30 unterstützt werden könnte.  

Sinnvoll wäre das im Bereich der Eduard-Schulze-Straße sowie der Liststraße, weil hier wegen 
Schule/Kindereinrichtungen nicht nur Bringe- und Holdienste einschließlich Kurzzeitparken mit „Elternta-
xis“, sondern auch schützenswerte Fußverkehrsquerungen stattfinden.  

Interessanterweise wird in der Planung die Nemter Straße ab Knotenpunkt Liststraße/Oelschützer 
Straße mit 5,5 m Breite ausgewiesen und die Oelschützer, obwohl mit etwa gleicher Belegung, 6,5 m 
breit werden soll. 

Erwähnt sei hierbei, dass die S 11 von auswärts kommend bis zur Einmündung der Nemter Straße nur 
5,25 m breit ist, was ihrem Charakter als Netzklasse S 3 mit einer EKL 4 gerecht wird. 

Hierzu sei darauf hingewiesen, dass der Freistaat Sachsen mit der „Ausbau- und Erhaltungsstrategie 
Staatsstraßen 2030“ ohnehin auf einen sparsamen, am Bestand orientierten Ausbau orientiert. So sind in 
der Netzklasse S 3, hier für die S 11 ab Anschluss mit der B 6 in Richtung Süden zutreffend - grundsätzlich 
nur Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen.  

Dabei ist in Ortslagen die Fahrbahnbreite in der Regel so zu wählen, dass maßgebende Begegnungsfälle 
gewährleistet sind (B ≥ 5,0 m für Lkw/Pkw; B ≥ 5,5 m bei Lkw/Lkw mit geringer Begegungshäufigkeit). 

An dieser Stelle ist die Frage zu stellen, wieso die vorliegende Planung nicht gemäß der „Ausbau- und 
Erhaltungsstrategie 2030“ angepasst wurde, hätte doch die Dimensionierung dadurch sparsamer ausfal-
len können und somit ggf. auch der Alleeerhalt sowie deren Erweiterung angestrebt worden? 

2.4 Verkehrsbelastung hat sich geändert 

Hinsichtlich der planerischen Berücksichtigung der Verkehrsarten ist festzustellen, dass die Verkehrs-
analyse gemäß Feststellungsentwurf erheblich höhere Schwerverkehrsanteile aufweist, als heute vor-
handen. Die geringeren SV-Anteile betragen für: Bahnhofstraße - 11 %, Stephanstraße - 56 %, Bahnun-
terführung - 60 %, Dehnitzer Straße - 73 %, Eduard-Schulze-Straße - 55 %, Liststraße - 28 %, Nemter 
Straße - 21 % und Oelschützer Straße - 54 %.  

Interessant ist dabei, dass der mit nur - 11 % relativ geringe Rückgang auf der Bahnhofstraße eine Folge 
der Wurzener ÖPNV-Förderungs-Politik ist, dergemäß sich die Busanteile stark erhöht haben. So sind 
von den täglichen 410 SV-Kfz im Querschnitt 56 % Busse bzw. 228 Fahrzeuge. Das ist bei der Planung, 
insbesondere der Knotenpunktgestaltung zu berücksichtigen.  

Offenbar ergeben sich die geringeren Lkw-Anteile aus einer stärkeren Verlagerung des Güterverkehrs 
der Wasserglasfabrik auf die Schiene infolge des Ausbaus des Gleisanschlusses der Bahn. 

 
4 Siehe RASt Bild 16 und Tabelle 7. 
5 Siehe RASt Tabelle 7, wobei sich hier wie beim Bus-Verkehr die geringe Begegnungshäufigkeit aus einem SV-Anteil von 4 % im Abschnitt 
unter der Bahnunterführung und 5,2 % in der Eduard-Schulze-Straße ergibt. 
6 Real geringere Ausbaubreiten vieler Straßen zeigen, dass es in Praxi auf Basis von § 1 StVO funktioniert. 
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Bemerkenswert sind die erfassten relativ hohen Radverkehrsanteile7, obwohl 
diese gemäß der Erhebungszeit etwas geringer ausgefallen sind. Beispiels-
weise wurden folgende Radverkehrsanteile ermittelt: Bahnunterführung 6,2 %, Eduard-Schulze-Straße 
4,1 % und Dehnitzer Weg 9,3 %.  

Gemäß der allgemeinen Verkehrsentwicklung im Zuge der klimabedingten Mobilitätswende kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die Fahrradnutzung, auch wegen dem zunehmenden E-Bike-Anteil, wei-
ter zu Lasten der Pkw-Nutzung erhöhen wird. 

2.5 Trassierung versus Verkehrssicherheit 

In den Erläuterungsberichten wird häufig auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Trassierung 
und das Anordnen separater Stellplätze hingewiesen. Hinsichtlich dieser ist jedoch festzustellen, dass 
dadurch die dafür als Begründung angeführte Verkehrssicherheit nicht automatisch erhöht wird. Vielmehr 
erhöht sich durch die Separierung die Geschwindigkeit8 des fließenden Kfz-Verkehrs, da mehr verfügbare 
Fahrfläche vorhanden bzw. einsehbar ist und sich dadurch das Achtsamkeitserfordernis gegenüber Fahr-
bahnrandparkern (wie heute) reduziert. Andererseits reduziert sich ggf. auch die Achtsamkeit der auf se-
paratem Parkstreifen Parkenden gegenüber dem fließenden Verkehr, beispielsweise beim Tür öffnen, weil 
man sich nicht mehr in diesem direkt zu befinden meint.  

Es kommt hinzu, dass durch hintereinander angeordnete Parkstellplätze die Unfallgefahr gegenüber die 
Fahrbahn querenden Kindern erhöht wird, weil diese beim Zulauf zwischen den geparkten Pkw erst beim 
Betreten der Fahrbahn gesehen werden können. Daher sollte das Straßenrandparken, zudem gerade bei 
ausgeprägtem Kurzzeitparken, wie es hier im Zusammenhang mit dem Elterntaxi der Kinder- und Schu-
leinrichtungen stattfindet, durch verkehrsberuhigende Entwurfselemente begleitet bzw. unbedingt eine 
Tempo-30-Anordnung – und das bereits planerisch - berücksichtigt werden. 

Ein anderer, wesentlich wichtigerer Aspekt der Verkehrssicherheit ist das Orientieren des Straßenentwurfs 
auf das Gewährleisten von Flüssigkeit im Zuge der S 11 und somit Fahrgeschwindigkeiten, unterstützt 
durch Hauptstraßenanordnung mit abbiegender Hauptstraße.  

Hierzu steht im Erläuterungstext: 

aus Erläuterungsbericht zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheitsdefizite 

Entgegnung bzw. Richtigstellung 

Streckenführung durch kurvigen Verlauf charakteri-
siert; Knotenpunkte teilweise 90-Grad-Kurven (abbie-
gende Hauptstraße) teilweise nicht regelgerecht und 
unübersichtlich ausgebaut; Trasse z. T. keine stetige 
Linienführung; Ausbaugrad wird Parkdruck in Bereich 
Kindertagesstätten nicht gerecht bzw. behindert teil-
weise den Durchgangsverkehr 

Knotenpunkte sind regelgerecht; unübersichtlicher Ausbau liegt nicht vor; KP 
mit normalen Einmündungen haben nichts mit unstetiger Linienführung und 
nichts mit „kurvigem“ Verlauf zu tun; Straße dient städtischen Quell- und 
Zielverkehr und nicht dem Durchgangsverkehr und schon gar nicht für 
dessen Beschleunigung; zudem: es gibt ihn kaum bzw. gar nicht;  
Übrigens: was links kritisiert wird, entspricht z. T. dem, was für eine örtliche 
Geschäftsstraße charakteristisch ist und wofür die ja geplant werden sollte? 

 

Die formulierten Ansätze widersprechen den Zielstellungen der (angeblich) angewendeten RASt, wonach 
gemäß der anliegenden Nutzungen mit Wohnbebauung einschließlich der schulischen bzw. Kindereinrich-
tungen (besondere Berücksichtigung von Fuß- und Radverehr, einschließlich Bringe- und Abholverkehr 
mit Pkw), auf stadtverträgliche, möglichst geringe Kfz-Geschwindigkeiten zu orientieren ist.  

Während in der Planung an mehreren Stellen über das dementsprechende Anordnen von Pkw-Stellplät-
zen und die damit verbundene Beseitigung von Unfallgefahren diskutiert wird, werden dem entgegenwir-
kend, geschwindigkeitsfördernde Entwurfselemente eingeplant und als positiv definiert und somit ange-
strebt. 

Gemeint ist damit z. B. das Umwandeln der Knotenpunkte zu Kurven gemäß freier Strecke (Verzicht auf 
üblicherweise normale Einmündungen im Zuge der S 11), wobei die dabei untergeordneten Einmündun-

 
7 Leider ist nicht bekannt, ob bei der Verkehrsanalyse gem. Feststellungsentwurf der Radverkehr gezählt wurde, s. d. ein Entwicklungsver-

gleich nicht möglich ist. 
8 Begünstigt wird das durch die relativ geringe Belegung, wodurch wenig Gegenverkehr stattfindet. 
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gen teilweise abgekröpft werden. Weil dabei zusätzlich in der „Kurve“ noch der 
Begegnungsfall Lastzug/Lastzug9 zu Grunde gelegt wird, ergeben sich neben 
der daraus resultierenden erheblichen Geschwindigkeitserhöhung des Kfz- und vorrangig des Pkw-Ver-
kehrs, größere Querungslängen10 und -zeiten für den Fußverkehr bei gleichzeitig geringeren und kürzeren 
Zeitlücken.  

Das reduziert insbesondere die Verkehrssicherheit des Fuß- und Radverkehrs in Bezug auf die Schule 
bzw. die Kindereirichtungen, wie auch die des ruhenden Verkehrs. Vielmehr muss gerade in diesem Be-
reich durch den Straßenentwurf, hier die Linienführung, besonders auf ein angemessenes Geschwindig-
keitsniveau orientiert werden. Daher ist nicht zu verstehen, dass so - den Kfz-Fluss fördernd - trassiert 
wurde und zudem in den planerischen Erläuterungen über eine ggf. spätere Anordnung von Tempo 30 
nur diskutiert bzw. diese einer späteren Entscheidung der Verkehrsbehörde überlassen wird, anstatt das 
im Rahmen der Planung als Grundlage zu berücksichtigen, weil eine verkehrsberuhigende Gestaltung 
grundsätzlich im Mittelpunkt eines an der RASt orientierten Entwurfs stehen soll.  

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass Straßenentwurf und Straßenraumgestaltung auf die Ver-
kehrssicherheit aller Verkehrsarten und deren Aufkommen einschließlich der Wegebeziehungen mit be-
sonderer Berücksichtigung des Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehrs zu orientieren ist und dabei die Klas-
sifizierung der jeweiligen Straße – die ohnehin den städtischen Verkehrsteilnehmern i. d. R. nicht bekannt 
und diese auch nicht explizit zu respektieren ist – hintenansteht.  

Diesbezüglich besonders zu bemängeln ist die Gestaltung des Bahn-
hofknotens, wobei hier neben der ungünstigen Querungsbedingun-
gen des Fuß-/Radverkehrs in der Relation Bahnhofstraße-Bahn-
hof, insbesondere die Benachteiligung des Busverkehrs vom bzw. 
zum Bahnhof hervorzuheben ist. 

Dabei ist ÖPNV-Förderung eine Selbstverständlichkeit und müsste 
Vorrang11 vor dem Kfz-Fluss haben, auch vor dem einer Staatsstraße, 
die hier ohnehin als normale Stadtstraße gilt. 

 

So zeigt sich (Bild links) bei näherer Betrachtung der Ver-
kehrsverteilung an der Bahnhofskreuzung im Spitzenstun-
den-, vor allem aber im Wochenverkehr, dass der bevor-
rechtigte S-11-Linksabbiegestrom ein Mehrfaches an Bus-
verkehr einschließlich Versorgungs-SV mit Quelle und Ziel 
Bahnhof benachteiligt.  

 

 

 

      

Verschärft wird die Benachteiligung 
des Bahnhofsverkehrs noch durch die 
zusätzliche Knotenaufweitung zur Be-
rücksichtigung des Begegnens im 
Schwerverkehr, obwohl dieser anteils-
mäßig geringer ist, wie im linken Bild 
dargestellt. 

 
9 Gemäß der aktuellen Verkehrsdaten mit 4,4 SV-Anteil kommt der i. d. R. nicht vor und ist zu vernachlässigen.  
10 Weil auch die Straßenfläche vergrößert wird. 
11 Dabei ist selbstverständlich das jeweilige Verkehrsaufkommen als Beurteilungsgrundlage einzubeziehen. 

NSPh W5 Kfz/24h 
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Auch beim Fahrradverkehr zeigt sich eine starke Beziehung zum 
und vom Bahnhof, die mit der Bevorrechtigung der in die Stephan-
straße abbiegenden Ströme benachteiligt wird (Bild links). 

 

Beim Knotenpunktentwurf sollte das Anordnen von Vorfahrtsrege-
lungen, wie hier abbiegende Hauptstraße, i. d. R. nicht durch Ent-
wurfselemente betont werden, es sei denn, wie im Fall der Abkröp-
fung der nördlichen Liststraße am Knotenpunkt mit der Eduard-
Schulze bzw. Liststraße, weil hier der abbiegende Kfz-Verkehr in 
die Liststraße Nord sehr gering ist und dem Fußverkehr in der Re-
lation Eduard-Schulze-Liststraße untergeordnet werden kann. Da 

aber hier auch Fuß- und Radverkehrsquerungen aus bzw. in Richtung Bahnhof stattfinden, muss der Ab-
biegeradius im Zuge Eduard-Schulze - Liststraße zur Geschwindigkeitsdämpfung dennoch geringgehalten 
werden. Wichtig ist das auch im Hinblick auf die Sichtbeziehungen des von außen kommenden Kfz-Ver-
kehrs auf Parkierungsvorgänge im Anfangsbereich der Eduard-Schulze-Straße. 

Ungünstig einzuschätzen ist die Anordnung von Parkstellflächen auf 
der Eduard-Schulze-Straße unmittelbar vor der Kita bzw. Schule, weil 
hier die beschleunigte Kurvenfahrt aus Richtung Bahnunterführung 
Konflikte mit den haltenden Pkw und deren Aus- und Einstiegsvor-
gänge, einschließlich damit verbundener Fahrbahnüberquerungen von 
Fußgängern bzw. Schülern provoziert.  

Zu hinterfragen ist auch und heutigen planerischen Grundregeln wider-
sprechend - wie eben auch der RASt - die offenbar infolge der priori-
sierten und somit beschleunigten Kurvenfahrt vorgesehene „verkehrs-
sichere“ Fußgängerführung mit einer extrem umwegigen, weil von 
der Laufrichtung wegführenden Querung, der hier zweifahrbahnigen 
südlichen Eduard-Schulze-Straße, die zudem mit Fußgängersperrge-
ländern gegenüber der Fahrbahn „abgesichert“ wird. Das ist autoge-
rechtes Planen der 60er Jahre. Es provoziert zudem das kürze Über-
queren auf der anderen Straßenseite. 

 

Obwohl am Knotenpunkt Stephan-/Carl-Magirius-Straße eine Bele-
gungsdominanz seitens der S11 vorliegt, ist auch hier die eindeutig ge-
schwindigkeitserhöhende Trassierung als Kurvenfahrt zu hinterfragen, 
zumal dies die Zu- und Abfahrten zur Straße Am Steinhof bzw. der nörd-
lichen Carl-Magirius Straße erschwert und unsicherer macht.  

Zu beachten ist auch, dass die beschleunigte Kurvenfahrt die Sicht auf 
unmittelbar dahinter verkehrsbedingt haltender Kfz sowie den Radver-
kehr beeinträchtigt. Gerade aus den genannten Gründen wurde zu 
früheren Zeiten wahrscheinlich als „Verkehrsberuhigungsmaßnahme“ 
die Mittelinsel mit Laterne eingebaut, welche die Fahrgeschwindigkeit 
zwischen Stephanstraße und Eisenbahnunterführung, die wegen des 
Gefälles ohnehin erhöht wird, dämpft (Bild rechts).  

 

Am Knotenpunkt List-/Nemter-/Oelschützer Straße ist die Kfz-Belegung auf den ersten Blick relativ aus-
geglichen, wobei zu beachten ist, dass die Belegungsanteile der Nemter Straße mehr aus deren städti-
schem Verkehr anliegender Wohnbebauung resultieren.  

Bei näherer Betrachtung des Verkehrsaufkommens ergibt sich jedoch, dass die Vorfahrtsregelung mit 
Abkröpfung der Nemter Straße falsch ist bzw. umgekehrt erfolgen müsste.  

Rad 8h   6-10+15-19) 
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So sind gemäß aktueller Zählung bzw. folgender Grafiken die Ab- und Einbie-
geströme der Nemter Straße zur Liststraße doppelt so hoch, wie der kreuzende 

Strom der Oelschützer Straße.  

Beim Schwerverkehr ist der Strom der Oelschützer knapp über dem der Nemter Straße, wobei zu beach-
ten ist, das auf der Nemter Str. gem. nachfolgendem Bild überwiegend Busse fahren, die es eigentlich zu 

bevorrechtigen geht, ähnlich wie bei der Bahnhofskreuzung.  

Eine Umkehr der Ab-
kröpfung wäre auch für 
den Fuß- und Radver-
kehr sinnvoll, da die 
Nemter Straße erheb-
lich über anliegende 
Wohn- und Gewerbebe-
bauung verfügt und de-
ren Radverkehrsauf-
kommen das der Oel-
schützer um das 4,6-
Fache übertrifft (Bild 
rechts). 

Eine Vorfahrtsvergabe an die Nemter Straße würde im Übrigen auch die höheren Fahrgeschwindigkei-
ten auf der Oelschützer Straße abdämpfen, die sich erfahrungsgemäß aus deren Anbaufreiheit ab Orts-
eingang ergeben und durch die relativ geringe Belegung begünstigt werden.  

Übrigens zeigt sich die aktuelle Knotenpunktgestaltung unter historischen Aspekt als eine gründerzeitlich 
typische dreiarmige Y-Kreuzung, die auf der Annahme einer gleichrangigen Bedeutung der städtebauli-
chen und verkehrlichen Entwicklung basierte. Kombiniert war das in der Gründerzeit oft mit einem hinter 
den Kreuzungspunkt gepflanzten Baum12 oder einem Brunnen etc., der im Zuge der Hauptachse – hier 
z. B. der Liststraße - auf die Aufteilung in 2 fortführende Straßen hinwies. Insofern widerspricht das 
heute oft übliche Abknöpfen eines Knotenarms der historischen Gestaltungsidee, es sei denn, dass eine 
Fahrtrichtung wirklich belegungsmäßig stark dominiert.  

 

3. Alternative Trassierung und Knotenpunktgestaltung 
 
Als Alternative zum geplanten und kritisierten Prinzip der KP-Gestaltung mit bevorrechtigter Kurvenfahrten 
ist zunächst das Gestalten als normale Einmündungskreuzung zu nennen. Während der Planung wurde 
auch die Möglichkeit von Kreisverkehren erörtert, aber nicht angewendet. Dabei wären für alle Knoten-
punkte, außer dem mit der Liststraße Nord, Minikreisel anwendbar. Fahrbahnneigungen innerhalb des 
Kreisels sind kein Ausschlusskriterium, müssen die Fahrzeuge doch an gleicher Stelle beim Abbiegen i. 
d. R. die gleichen Neigungsverhältnisse befahren. Das führen diese übrigens bei bevorrechtigter Kurven-
fahrt schneller aus als bei einer Kreiselbefahrung. Auch das trägt zur höheren Verkehrssicherheit des 
Minikreisels bei.  
 

 
12 Oder 2 bis 3 Bäumen. Bei späterer Bebauung sind dabei ggf. auch gestalterisch wertvolle V-artige Gebäude entstanden. 
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3.1 Förderung von ÖPNV und Radverkehr 
Die Planung verzichtet auf separate Radverkehrsanlagen, was prinzipiell mög-
lich und ggf. richtig ist. Die ERA, die Richtlinie für die Anlage von Radverkehrsanlagen, geht jedoch davon 
aus, dass bei zul. 50 km/h ab einer Belegung von 400 Kfz/Sph Radverkehrsanlagen vorzusehen sind.  
 

So bestehen zwischen Bahnhofstraße und Eduard-Schulze-Straße 
aufgrund der relativen Anbaufreiheit und der Gefälleverhältnisse 
sowie im Zusammenhang mit der Schule besondere Anforderungen 
für die Sicherheit des Radverkehrs, der Rechnung getragen werden 
sollte.  
Zudem ist der hier gezählte Radverkehr erstaunlich hoch. 
 
Wie die Zählung gem. linkem Bild (Rad-Sph.) zeigt, gibt es zudem 
eine relativ hohe Radverkehrsbeziehung in Bezug auf den Dehnit-
zer Weg, während der Radverkehr aus Richtung Liststraße/Nemter 
Straße gemäß der Zahlen offenbar teilweise den Bahnhofstunnel 
nutzt. 
 
Da jedoch die Kfz-Spitzenstundenbelegung (nächstes Bild) durch 
die Bahnunterführung zur Carl-Magirius- bzw. Bahnhofstraße bei 
fast 500 Kfz/h liegt, sollte über eine Anordnung von Schutzstreifen 
und ggf. eine Gehwegfreigabe nachgedacht werden.  

Da die Radfreigabe eine Mindestbreite des Gehwegs von 2,5 m er-
fordert, wäre eher eine Schutzstreifenlösung anzuwenden, die je-
doch gemäß der 7 m breiten Fahrbahn nicht einfach ist.  
Dabei wären als 1. Variante 2 mindestbreite Streifen mit je 1,25 m 
einschließlich Temporeduktion auf 30 km/h und 4,5 m breitem Kfz-
Mittestreifen oder als 2. Variante ein regelbreiter 1,5-m-Schutzstrei-
fen in einer Richtung sowie eine Piktogramm-Markierung am rechten 
Rand der andere Richtung möglich.  
 
Die Weiterführung sollte unter Be-
achtung der Quelle-Ziel-Bezie-

hungen erfolgen, wonach gemäß der aktuellen Zählung die Relation 
über die Carl-Magirius-Straße in Richtung Stadtzentrum etwa doppelt 
so stark, als die über die Stephanstraße genutzt wird und daher als 
Hauptverbindung des Radverkehrs zu bezeichnen ist. Hinsichtlich der 
Verkehrssicherheit und Förderung des Radverkehrs spricht auch das 
gegen den geplanten stärkeren Ausbau der Kurvenfahrt im Zuge der 
abknickenden Hauptstraße bzw. der S 11. Dieser verschlechtert die Ver-
kehrssicherheit der in Richtung Carl-Magirius-Straße fahrenden Rad-
fahrer erheblich gegenüber heute, wo sie im Schatten der Mittelinsel 
relativ sicher fahren können. Und das trotz Vorfahrt des von rechts kom-
menden Kfz-Verkehrs der Stephanstraße, weil dieser durch die Insel 
deutlich gedämpft wird.  
 
3.2 Versickerung und Seitenräume 
Ein besonderes, aber gemäß der eingetretenen Klimaveränderungen, hier insbesondere hinsichtlich ge-
sunkener Grundwasserstände sowie geringerer Regenereignisse mit reduzierten Wassermengen und an-
dererseits Starkregen, ist das Anstreben einer möglichst hohen Versickerung des anfallenden Regenwas-
sers. Dem wird aber nur entlang der Oelschützer Straße entsprochen.  
Entlang der übrigen Straßen sollen gemäß Planung die Seitenräume komplett gepflastert werden, was mit 
der Mindestbreite von Gehwegen mit 2,5 m begründet wird. Gegenwärtig sind die Seitenräume bzw. Geh-
wege wie die Baumscheiben oft unbefestigt bzw. verfügen über ungebundene Decken. Obwohl diese nur 
eingeschränkt versickerungsfähig sind, ist deren Vollversiegelung bedenklich. Das Sorgen für einen be-
darfsgerechten Fußverkehr erfordert jedoch nicht, die Gesamtbreite des Gehweges zu versiegeln. Viel-
mehr muss eine gemäß Bedarf (Fußverkehrsaufkommen) und den Anforderungen von Einzelbreiten ab-
gewogene Breitendimensionierung erfolgen.  

KP3 Rad 8h 
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Das 2,5-m-Regelmaß setzt sich aus der Breite der Lauffläche für 2 Personen 
mit 1,80 m und den 2 Sicherheitsräumen von 0,20 m oben (zu Bebauung/Zaun 
= Oberstreifen) und 0,50 m unten (zur Fahrbahn = Unterstreifen) zusammen. Bei sehr geringem Fußver-
kehr reichen für die Lauffläche 0,90 m, wobei für Rollstühle 1,10m anzusetzen sind. 
Im historischen Wegebau wurde in städtischen Außenbereichen, Wohngebieten mit geringer Wohndichte 
etc. i. d. R. nur die Lauffläche befestigt, s. d. sich ein unbefestigter Ober- sowie Unterstreifen ergaben. 
Letzterer wurde auch als Kandelaberstreifen bezeichnet, der der Aufnahme der Beleuchtung, von Schil-
dern und vor allem von Bäumen diente. Daher brauchten die damals gepflanzte Bäume auch nicht die 
heute lebensnotwendigen großen Baumscheiben13. Erst ab der 60er Jahre wurden aus Unterhaltungs-
gründen diese Streifen zusammen mit der Gehbahn einheitlich befestigt14.  
Damit einher gingen straßenraumgestalterische Verluste, weil optische und häufig auch materialmäßige 
Differenzierungen wegfielen. Weggefallen sind auch die Versickerungspotentiale, die insbesondere für 
anliegende Straßenbäume wichtig sind. Noch wichtiger ist für die Bäume der Verlust an luftoffenem Boden, 
brauchen sie doch zur Wurzelversorgung eigentlich noch mehr den Gasaustausch als das Wasser. Fehlt 
dieser, sterben Wurzeln ab, ebenso wie bei den Fahrbahnbefestigungen, wenn diese nachträglich bitumi-
niert oder Gehwegpflaster nicht mehr in Sand, sondern in Beton verlegt werden. Natürlich galt es damals 
auch, sparsam zu bauen und die Erschließungskosten niedrig zu halten. Und das in einer Zeit, als sich 
überwiegend zu Fuß bewegt und noch nicht so stark mit dem Auto gefahren wurde. Das bedeutet gegen-
über heute, dass eher geringere Fußverkehrsaufkommen bewältigt werden müssen, weshalb individuell 
und sorgsam dimensioniert werden sollte. Erwähnt zu werden ist dabei, dass die Forderungen nach grö-
ßeren Gehwegbreiten aus den Großstädten kommen und dort das Regelmaß 2,5 m meist berechtigt ist 
und in Innenstadtlagen sogar oft zu gering sein kann. In Dörfern, Kleinstädten usw. sind oft andere, d. h. 
kleinere Bedarfe zu befriedigen. Die Richtlinienwerke RASt (Richtlinie für Stadtstraßen) und insbesondere 
auch die EFA (Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen) bedürfen also einer differenzierten Anwendung. 
Dabei ist es regelkonform, die nicht gepflasterten Ober- der Unterstreifen der Gehwegbreite zuzuordnen, 
vorausgesetzt, dass diese begehbar sind, wie es beispielsweise eine versickerungsgünstige Kies- oder 
auch Rasendecke ermöglicht. 
 
3.3 Fahrbahnen 
Von der Oelschützer Straße abgesehen sollen laut Planung alle Fahrbahnen klassisch, d. h. über Gullys 
und Anschlusskanäle in die Mischwasserkanalisation entwässert werden. Das wird diese, weil auch zu-
vor genannte diverse neuversiegelte Gehwegflächen hinzukommen, mehr belasten, weshalb wohl auch 
eine Sanierung bzw. Neuverlegung erfolgen soll. Damit wird allerdings auch dem anliegenden Stadtgrün 
in den Grundstücken und insbesondere den Straßenbäumen Wasser entzogen. Das ist angesichts der 
Klimaveränderung mit Trockenheits- und Hitzeperioden und dementsprechend gefallenen und weiter fal-
lenden Grundwasserständen nicht mehr zu akzeptieren. Es braucht eine Trendwende bzw. einen Para-
digmenwechsel in der Regenwasserbewirtschaftung und somit auch der Straßenentwässerung. Das ist 
inzwischen auch in diversen Richtlinien zur Straßenentwässerung dargestellt. Gesamtstädtisch wird in 
diesem Sinne von der Umgestaltung in eine Schwammstadt gesprochen. 
Planerisch gesehen gilt es also, möglichst weitgehend am Straßenrand durch Mulden-Rigolen-Sicker-
Systeme etc. zu versickern sowie Parkstellflächen offenporig und begrünt (z. B. Rasengitterzellen) als 
Überlaufflächen in Kombination mit Sickervorrichtungen zu bauen etc. Bei all dem ist darauf zu achten, 
dass möglichst viel Regenwasser den Alleebäumen zugutekommt, indem u. a. Baumrigolen geschaffen 
werden. Dass die anstehenden Böden für eine intensive Versickerung geeignet sind, wurde in der Planung 
erläutert, ohne jedoch dieses Potential stärker zu nutzen. 
Sehr wichtig ist dabei auch, die vielen versiegelten Flächen der benachbarten Straßengrundstücke durch 
Vor-Ort-Versickerung zu Gunsten der Bodenfeuchteschicht bzw. des Grundwasserspiegels und letztlich 
zur Entlastung der Mischwasserkanalisation - was unter dem Aspekt zunehmender Starkregenereignisse 
von Wichtigkeit ist – erheblich zu reduzieren. 

 
13 Allerdings war hinsichtlich der Luft- und Wasserversorgung entscheidend, dass sowohl die Gehwege und insbesondere auch die Fahr-

bahn mit in Sand verlegtem Pflaster, also offenporig befestigt waren. 
14 Das galt damals als Fortschritt. Versiegelung stand noch nicht im Focus. Es regnete auch stets ausreichend und es gab keine langen, das 

Stadtklima aufheizenden Hitze- und Trockenperioden. Bestandsbäume litten jedoch unter der Versiegelung, konnten aber nach und nach 
ihre Wurzelkörper sowie Kronen anpassen. Infolge der Klimaveränderung und der dementsprechenden gesetzlichen Verpflichtungen zur 
Temperaturreduktion muss das radikal überdacht werden.  
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In diesem Zusammenhang ist mit Verwunderung anzumerken, dass kürzlich die 
Niederschlagsabwassergebühr in Wurzen von 0,36 auf 0,26 € gesenkt wurde, 
kommt es doch darauf an, Anreize zur Vermeidung der Gebühr und somit von Versickerungslösungen, zu 
schaffen. 
Viele Städte haben inzwischen weit darüber liegende Gebühren, wobei Berlin mit 1,81 € an der Spitze, 
aber eben auch eine konsequente Entsiegelungsstrategie verfolgt.  
Warum sollte sich Wurzen nicht auch in die vordere Reihe in Richtung Schwammstadt begeben und somit 
die Lebens- und Aufenthaltsqualität durch besser versorgtes und erweitertes Stadtgrün erhalten bzw. er-
höhen? 
 
4. Vorschläge zur Planänderung 

 
1. Bahnhofstraße bis KP Stephanstraße 

Fahrbahnbreite 6,5 m 
Knotenpunkt als Minikreisel D = 18 m 
in Seitenräumen Parkstellflächen mit Bäume in-
tegrieren (mit Baumrigolen) 
Verzicht auf Radverkehrsanlagen durch Anord-
nung von Tempo 30 
Regenwasser möglichst versickern (kombiniertes 
Versicker-Einlauf-Rigolensystem in Parkstellflä-
chen und Baumrigolen) 
 

2. Stephanstraße  
Fahrbahnbreite 6,0 m; Tempo 30 
Rad-Schutzstreifen einseitig Richtung Bahnhof-
straße 1,5 m  
Knotenpunkt mit Carl-Magirius-Str. als Minikreisel 
D =17 m 
Bäume am KP erhalten und Lücken komplettieren 
Bäume in Parkstellplätze integrieren 
Regenwasser möglichst versickern (kombiniertes 
Versicker-Einlauf-Rigolensystem in Parkstellflä-
chen und Baumrigolen) 
 

3. Carl-Magirius-Str. im Bereich Bahnunterführung 
Fahrbahnbreite 7,0 m; Tempo 30 
Schutzstreifen rechts Richtung Stephanstraße 1,5 m und links Radsymbol auf Fahrbahn aufbringen 
(oder umgekehrt) 
westlicher Gehweg Radfahrer frei (ggf. auch östlicher) 
 

4. Eduard-Schulze-Straße 
Knotenpunkt (KP 3) als T-Kreuzung 
mit gleichgestalteten Einmündungen 
Fahrbahnbreite 5,5 m mit Tempo 30 
(in vorhandenem Verlauf und durchge-
hend bis Dehnitzer Weg (südliche 
Fahrbahn neben Mittelstreifen im 
Zweirichtungsverkehr) 
nördliche Teilfahrbahn am zweifahr-
bahnigen Abschnitt mit Gehwegüber-
fahrt (partielle Aufpflasterung) anbin-
den; Richtungsverkehr nach west; Baumerhalt durch Baumscheibenherstellung und Zurücksetzen 
der Borde; Mittelinsel reduzieren zwecks Bordparken 
Parkstreifen neben Mittelinsel (reduziert) 
Fahrbahn mit Hocheinbau und Dachprofil inkl. Parkstellstreifen zur Versickerung 
Knotenpunkt mit Liststraße Nord als Gehwegüberfahrt und Mindestradius 
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5. Liststraße 
 
Fahrbahnbreite 5,5 m mit Tempo 30 
Einordnung von Alleebäumen 
Fahrbahn mit Dachprofil inkl. Parkstellflächen mit 
Regenwasserversickerung (kombiniertes Einlauf-
Rigolensystem bzw. Baumrigolen) 
Knotenpunkt mit Nemter /Oelschützer Straße als 
Minikreisel D = 17 m 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Oelschützer Straße  

 
Fahrbahnbreite 5,5 m  
Überprüfung, ob alternativ zum geplanten ein separater 
Gehweg von nördlichem Ende Orchideenweg zur Nem-
ter oder Oelschützer Straße möglich ist (Durchwegung) 
oder Gehweg an Oelschützer Straße gebaut werden 
muss 
Einordnung von Alleebäumen 
Fahrbahn mit Dachprofil zur Regenwasserversickerung 
(Versickerung in Baumstreifen) 
 
Überprüfen, ob außerorts ehemalige Obstbaumalle wie-
der hergestellt werden kann 
 
 

5. Zusammenfassung 
 

1. Die Alleebäume sind vital und verfügen trotz relativ kleiner Baumscheiben über eine längere Le-
benserwartung. Die geplante Komplettfällung ist nicht nachvollziehbar und abzulehnen. 

2. Neben der Funktion als Klimaanlage (Frischluftproduktion, Temperaturreduktion etc.) ist die Allee ein 
städtebaulich und historisch wertvolles Kulturgut, das es zu bewahren gilt. 

3. Zur Minderung der Negativfolgen der Klimaveränderung auf die Stadtumfeldqualität muss der Erhalt 
von Grünmasse - insbesondere von Bäumen vor Ort - Vorrang vor Ersatz durch Ausgleich ha-
ben. Eingriffsvermeidung muss daher ein Planungsziel sein. 

4. Da die Planung keine straßennahe Neupflanzung vorsieht, entstehen hochversiegelte, im Sommer 
überhitzte sowie gestalterisch gesehen, unwirtliche Straßenräume. 

5. Der Entwurfsvorgang gemäß RASt erfolgte „geführt“ pro Vorrang des Kfz-Verkehrs. 
6. Das Beachten der Baum- und Klimaproblematik sowie des Fuß-, Rad und Öffentlichen Verkehrs 

erfordert ein „individuelles“ Entwerfen und somit eine „Städtebauliche Bemessung“. 
7. In den Planungsunterlagen fehlen: 

• Variantenuntersuchung bzw. Vermeidungsplanung pro Baumerhalt 
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• Begründungen zur Fällung trotz Fahrbahnverschmälerung  
von 8,5 auf 6,5 m. 

• Baumgutachten (Fällbegründung versus Baumzustand) 

• Ausnahmegenehmigung gemäß § 5 der Baumschutzsatzung Wurzen 

• Befreiung Landkreis gemäß § 67 Bundesnaturschutzgesetz 

8. Die Einordnung der Straßenkategorien zur Querschnittswahl gemäß RASt 06 ist zumeist nicht zu-
treffend, was zur Überdimensionierung führt. 

9. Das Trassieren mit Bevorrechtigen des durchgehenden Kfz-Verkehrs erbringt Knotenpunkte mit 
schlechten Querungsbedingungen des Fuß-/Rad- bzw. Benachteiligung des Busverkehrs. 

10. Da die Planung relativ weit zurück liegt, sind Veränderungen der Verkehrsbelastung, insbesondere 
beim Schwerverkehr nicht berücksichtigt. 

11. Insgesamt wird gemäß der umfangreichen Kritikpunkte eine Planänderung für erforderlich gehalten, 
bei der zugleich diverse Aspekte der Straßenplanung, wie u. a. 

• die Belange der Klimaanpassung mit mehr Baumpflanzungen und weniger Versiegelung 

• der Paradigmenwechsel bei der Regenentwässerung zugunsten maximaler Versickerung 

• die wachsende Rolle und somit Förderung des Rad-, Fuß- und Öffentlichen Verkehrs 

• das demgemäße Anwenden relevanter Richtlinien wie die RASt 06 pro stadtverträglicher Stra-

ßenräume mit hoher Umfeld- und Aufenthaltsqualität sowie Verkehrssicherheit 

• die Zielstellungen der „Ausbau- und Erhaltungsstrategie Staatsstraßen 2030 

usw. Berücksichtigung finden. 

Anmerkung 

Im Rahmen des vorgeschlagenen Planänderungsverfahrens wird es erforderlich sein, dass die Stadt 
Wurzen neue Vorgaben bzw. Planungsprämissen formuliert, bei denen neben einem gewollten Erhalt 
des Baum- bzw. Alleebestands, das Orientieren auf eine stadtverträgliche und klimaangepasste Ge-
schwindigkeit eine wichtige Rolle spielt. 

Da wir als Alleenforum unsere vorgenannten Vorschläge mit der Ausweisung von Tempo 30 verbinden, 
empfehlen wir der Stadt Wurzen in diesem Zusammenhang zu überprüfen, ob sie sich der bundesweiten 
Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ anschließt. Inzwischen sind ne-
ben der Vorreiterstadt Leipzig weitere 370 Städte bzw. Gemeinden der Initiative beigetreten (www.le-
benswerte-staedte.de). 

 

Abschließend bitten wir darum, die in unserer Stellungnahme erörterten Aspekte sowie Änderungsvor-
schläge zu überprüfen und bieten an, unsere Einlassungen persönlich vortragen zu dürfen und zur Dis-
kussion zu stellen. 

 

aufgestellt:   

               
Dr.-Ing. Ditmar Hunger 
Vorsitzender Alleenforum Sachsen e. V. 

 
Dresden, 2. Januar 2023 
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