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Verkehr verlagert sich in Viertel rund um City

FREITAG, 14. NOVEMBER 2014

Kommentar
VON STEFAN KROG

Königsplatz-Umbau Zählungen ergeben: Innenstadt wurde entlastet. Teils nimmt die Schleifenstraße die Fahrzeuge auf, Verkehrsverlagerung
» skro@augsburger-allgemeine.de
doch es gibt unerwünschte neue Schleichwege. Warum es für eine endgültige Bilanz zu früh ist
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bauamt zuständig für die Verkehrsplanung.
Weniger Verkehr als früher gibt
es auch in der Hermanstraße (11 800
statt 18 200 Autos pro Tag), der
Grottenau und rund ums Rote Tor.
Verschwunden sind die Autos indes
nicht, auch wenn das Ziel des neuen
Königsplatz ist, mittelfristig mehr
Menschen zum Umsteigen auf Bus
und Tram zu bewegen. „Wir haben
den Innenstadtverkehr nicht weggezaubert“, gibt Merkle zu. Teils haben sich Autofahrer in den Jahren
der Baustellen neue Wege angewöhnt.
Vor allem der Graben als „Altstadttangente“ im Osten zählt zu
den Verlierern der Verkehrsumlegungen. Hier ging der Verkehr
prognosegemäß um rund 15 Prozent
nach oben. An der Kreuzung zur
Jakoberwallstraße
(City-Galerie)
gibt es seitdem immer wieder Staus.
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Die städtischen Zahlen belegen, dass
es jetzt im Kern der Innenstadt
deutlich ruhiger geworden ist. Dies
trifft vor allem den Königsplatz. Auf
den umgebenden Achsen Schaezler-/Schießgrabenstraße und Konrad-Adenauer-Allee/Fuggerstraße
ist heute zusammengerechnet deutlich weniger los als früher. Beispiel:
Auf der Schießgrabenstraße/Adenauer-Allee direkt im Kö-Bereich
sind heute um die 11 500 Fahrzeuge
täglich unterwegs – in den Vergleichsjahren 2005 und 2009 waren
es 23 700. „Eine Erklärung dafür ist
sicher auch die Aufhebung des Einbahnstraßensystems, durch die Umwegfahren überflüssig wurden“,
sagt Gunther Höhnberg, im Tief-
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Die Innenstadt zählt bei der Verkehrsbelastung zu den Gewinnern
des Königsplatz-Umbaus, die umgebenden Viertel teils zu den Verlierern: Das ist das Ergebnis von Verkehrszählungen, die die Stadt nach
dem Königsplatz-Umbau vorgenommen hat. Jetzt liegen die aktuellen Ergebnisse vor. Eine mögliche
Verkehrsverlagerung war vor dem
Tunnel-Bürgerentscheid 2010 ein
heißes Thema. Auch wenn von Chaos rund um den Kö keine Spur zu
entdecken ist, scheinen sich andere
Befürchtungen zu bewahrheiten.
Die Autofahrer haben sich nämlich
Innenstadt-Umfahrungen gesucht,
die so nicht vorgesehen waren.
Aus Sicht der Stadt ist das Konzept aber aufgegangen. Ein Großteil
des Durchgangsverkehrs, der die
Innenstadt vor dem Umbau belastet
habe, sei durch die neue Verkehrsführung umgeleitet worden, sagt
Baureferent Gerd Merkle (CSU).
Nach städtischen Verkehrsanalysen
wollten 42 Prozent der Autofahrer,
die vor dem Umbau in der Innenstadt unterwegs waren, gar nicht
dorthin, sondern fuhren nur durch.

Gewinner und
Verlierer

Verkehrsverlagerungen

Gög

VON STEFAN KROG

MAPS4NEWS.COM / AZ INFOGRAFIK

Zum Teil liege das am Verkehr zur
City-Galerie und Rückstau aus deren Garage. Erfahrungsgemäß wird
dies speziell an den Adventssamstagen wieder ein Thema sein. Man
werde Gespräche mit der City-Galerie führen, kündigt Merkle an.
Ebenfalls nach oben gegangen ist
die Belastung der Stettenstraße
(12 000 statt 11 200 Autos pro Tag).
Eigentlich war das Gegenteil prognostiziert. Auch die Rosenaustraße
hat entgegen der Prognosen um 20
Prozent zugelegt, in geringem Maß
ebenso die Schertlin- und die Gögginger Straße. Hintergrund: Offenbar haben viele Autofahrer sich eine
Umfahrung um die Innenstadt gesucht, die von den Verkehrsplanern
gar nicht beabsichtigt war. „Beim
Beispiel Rosenaustraße fahren viele
Autofahrer vermutlich über die
Schießstättenstraße auf die Stadionstraße und von dort zur B 17“, so

Viele Autos an der Kreuzung Haunstetter Straße/Schleifenstraße: Auf der Umgehung
hat der Verkehr nach dem Kö-Umbau zugenommen.
Foto: Silvio Wyszengrad

Merkle. Auch wenn die Umwege
teils länger sind, seien sie für Autofahrer attraktiv.
Mitunter ist dies auch so gewollt:
Auf der Rote-Tor-Umfahrung
(Schleifenstraße) zwischen Haunstetter und Friedberger Straße hat
der Verkehr deutlich zugenommen
– von 40 500 auf jetzt 52 500 pro
Tag. „Die Schleifenstraße erfüllt
ihre entlastende Funktion für die
Innenstadt“, sagt Verkehrsplaner
Höhnberg. Hinsichtlich Lärmschutz
sei man hier auch auf die zusätzlichen Mengen eingestellt.
Aus Sicht der Stadt sind die aktuellen Zählungen aber lediglich eine
Momentaufnahme. Zum Zeitpunkt
der Zählung seien manche Baustellen erst ein halbes Jahr vorbei gewesen – eigentlich zu kurz, um endgültige Aussagen zu treffen, so Höhnberg. Bei der Stadt geht man davon
aus, dass manche Autofahrer mittel-

fristig wieder Routen durch die Innenstadt wählen, wenn die Baustellen endgültig weg sind. Ein stabiler
Zustand, so Höhnberg, werde sich
angesichts absehbarer Baustellen,
etwa am Hauptbahnhof, vorläufig
nicht einstellen.
»Kommentar

Die Zählung
● Im März hat das Tiefbauamt Verkehrszählungen in der Innenstadt
vorgenommen. Automatische Zählstellen, Kameras und menschliche Zähler erfassten den Verkehr im
Morgen- und Abendberufsverkehr.
Daraus rechnete die Stadt Zahlen für
einen Durchschnitts-Werktag
hoch. Verglichen wurden sie jetzt mit
Daten aus den Jahren 2005 und
2009, die auf gleiche Weise erhoben
worden waren. (skro)

Wann kommt die nächste Wildschweinhorde?
Tiere Zahl brisanter Zwischenfälle nimmt stark zu. Gegenmaßnahmen sind innerhalb der Stadt schwierig
VON EVA MARIA KNAB
Wann verirren sich die nächsten
Wildschweine in die Augsburger Innenstadt? Und was passiert dann?
Das fragen sich beunruhigte Bürger
nach zwei dramatischen Zwischenfällen mit panischen Schweinerotten
innerhalb von zwei Wochen.
Die Polizei stuft insbesondere die
Wildschwein-Invasion am vergangenen Mittwochmorgen als „sehr
brisant“ ein. Acht umherirrende
Sauen hatten unter anderem den
Bahnverkehr auf der Hauptstrecke
Augsburg-München
lahmgelegt

und zwei Menschen leicht verletzt,
bevor sie erschossen wurden. Als ein
Tier am Haltepunkt der Haunstetter
Straße über die Bahnsteige und weiter auf die Gleise raste, waren viele
Menschen im Berufsverkehr und
auch Schulklassen unterwegs. „Das
war kritisch“, sagt Polizeisprecher
Siegfried Hartmann. Denn um die
Wildschweine erlegen zu können,
brauchen Polizei und Jäger eine freie
Schussbahn. Diese habe es erst auf
einer Fläche beim Hochzoller Bahnhof gegeben.
Die Berufsfeuerwehr stellt eine
stark steigende Zahl von Zwischen-

fällen mit Wildschweinen in Augsburg fest. Die Brisanz nehme ebenfalls zu, so Sprecher Friedhelm
Bechtel. „Blechschäden gab es
schon öfter, auch Angriffe auf Menschen, aber das war der erste Fall
mit Verletzten.“ Bei der Feuerwehr
würde man einen Arbeitskreis begrüßen, der sich mit dem wachsenden Wildschweinproblem befasst.
Es gebe ein erhebliches Gefahrenpotenzial für die Einsatzkräfte und
auch für die Bevölkerung.
Nach Einschätzung von Forstreferentin Eva Weber sind die Probleme kaum in den Griff zu bekom-

men. Die Rotten wandern aus dem
Umland vor allem über den Stadtwald ein, der nahe an die Innenstadt
heranreicht. Drückjagden im Stadtwald, um die Population zu verringern, seien wegen der zahlreichen
Waldbesucher aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Noch schlimmer:
Aufgeschreckte Schweine könnten
in die Wohnviertel flüchten.
Auch ein wilddichter Zaun ist aus
Sicht der Forstexperten keine Lösung. Er müsste auf der gesamten
Strecke zwischen dem Wald und
dem bebauten Gebiet gezogen werden. Selbst einer intensiveren Ein-

So verhält man sich gegenüber Wildschweinen richtig

Panische Wildschweine sind mitten in der Stadt eine große Gefahr. Am Abschuss der
Tiere führt in der Regel kein Weg vorbei.
Foto: Silvio Wyszengrad

Wenn Wildschweine sich in die Stadt
verirren, reagieren sie meist panisch, und dann kann es gefährlich
werden.
● Vorsicht Experten empfehlen bei
der Begegnung mit einem Wildschwein, möglichst ruhig zu bleiben,
sich zurückzuziehen und Schutz zu
suchen.
● Jungtiere Besondere Vorsicht ist bei
weiblichen Tieren geboten, die mit
ihren Jungen unterwegs sind. Die Bachen wollen die Frischlinge schützen

und können dann aggressiv werden.
Hinzu kommt, dass die Tiere immer
häufiger Nachwuchs bekommen. Früher gab es meist nur im Frühjahr
Junge, heute über das ganze Jahr verteilt.
● Verletzte Tiere Verletzte Wildschweine können unter Schmerzen
oder im Todeskampf zum Angriff übergehen. Auch in diesem Fall gilt:
Ruhe bewahren, stehen bleiben und
sich dann langsam von dem Tier
entfernen. (bo/nos)

zeljagd der Tiere im Stadtwald seien
durch die Schonzeiten und die kurzen Tage im Winter Grenzen gesetzt.
Hartmut Dauner glaubt, dass die
Probleme nur gelöst werden können, wenn die Wildschweine außerhalb der Stadtgrenzen intensiv bejagt und die explodierenden Populationen dezimiert werden. Zwar gäbe
es für die Stadt noch ein letztes Mittel. Denkbar sei der Bau eines Saufangs, so Dauner. In diesem großen
Käfig würde man die Wildschweine
anfüttern, dann einsperren und erschießen. Dies sei aber vom Tierschutz her problematisch und müsste auch von der Höheren Jagdbehörde genehmigt werden.
Fachleute betonen aber auch,
dass Schwarzwild nur dann zur Gefahr wird, wenn man es aufschreckt.
Für Spaziergänger sei es empfehlenswert, sich im Wald an die Wege
zu halten und Hunde anzuleinen.
Wenn allerdings verirrte Wildschweine mitten in der Stadt in Panik geraten, sehen Experten kaum
Alternativen zum Abschuss. Eine
Betäubung sei aufgrund der akuten
Gefahr nicht praktikabel. „Mit bis
zu 160 Kilo Gewicht entwickeln sie
eine Mordswucht“, sagt Polizeisprecher Hartmann.
»Seite 9

s ist ein knappes Jahr her, dass
der neue Königsplatz für den
Nahverkehr eröffnet wurde. Bereits
seit zwei Jahren ist die neue Verkehrsführung in der Innenstadt in
Kraft. Beim Straßenverkehr lässt
sich eine erste Bilanz ziehen. Es
funktioniert am Kö besser, als man
gedacht hätte. Allerdings: Die Entlastung an der einen Stelle erkauft
sich die Stadt mit Mehrbelastung
woanders. Die Anwohner an den
jeweiligen Straßen bekommen das
positiv wie negativ zu spüren.
Immerhin: Einen Großteil der
Verkehrsverlagerungen fängt die
Schleifenstraße auf. Das lenkt den
Blick auf ähnliche Projekte, die die
Stadt angehen will: Es geht um die
sogenannte Entlastungsstraße auf
Bahngelände an der Rosenaustraße
und die MAN-Spange im Norden.
Beides werden Millionenprojekte
sein. Das Verkehrsgutachten zum
Kö, das ja offenbar so falsch nicht
lag, gibt der Stadt auf, bis zum Jahr
2025 neue Straßen zu bauen – sonst
wird es auch in der Innenstadt eng.
Eine zweite Bilanz zum Königsplatz-Umbau steht noch aus. Der
Linienverkehr funktioniert, aber ob
mehr Fahrgäste darauf aufspringen, ist noch offen. Abgerechnet
wird zum Ende des Jahres. Das
wird einen ersten Hinweis darauf
geben, ob sich die Millioneninvestition gelohnt hat. Denn auch wenn
der Autoverkehr funktioniert: Das
eigentliche Ziel sollte sein, Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen.

Wirtschaft
Fuggerstadt-Center
startet in die Zukunft
Die neuen Eigentümer des Fuggerstadt Centers am Hauptbahnhof
haben ihr Konzept vorgelegt. 2015
beginnt der Umbau, nur wenige
der bisherigen Mieter werden bleiben. Geplant sind hochwertige Läden und Gastronomie – und wieder
ein Kino.
»Seite 34

Kultur
Vorleser für die
Stadtbücherei gesucht
Seit zehn Jahren ist die Lesewelt in
der Neuen Stadtbücherei aktiv
und liest jeden Dienstag Kindern
zwischen vier und acht Jahren vor,
um sie für das Lesen zu begeistern.
Der Verein ist auf der Suche nach
ehrenamtlichen Vorlesern. Ansprechpartner sind Silke Behrens
und Michael Schaumberg, die unter
der 0821/4397150 zu erreichen
sind. (cg)
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