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Hier entsteht ein neues Viertel

Kommentar

Städtebau Die Stadt stellt ihre Überlegungen zu Haunstetten Südwest vor, wo einmal bis zu 12 000 Menschen
leben sollen. Die Entwicklung wird Jahrzehnte dauern. Bei den Nachbarn stößt nicht alles auf Beifall

Sind höhere
Häuser
die Lösung?
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Haunstetten bekommt Zuwachs: Noch sind es Äcker, die auf dem Areal zwischen der B 17 (unten diagonal durchs Bild laufend) und den Häusern von Haunstetten liegen, doch
ab 2025 sollen Wohnhäuser, Gewerbebauten und Grünflächen entstehen. Die Grafik unten zeigt allererste Überlegungen zu Struktur und Erschließung. Foto: Ulrich Wagner

nutzen würden. Geschäfte zur
Grundversorgung werde es im Viertel selbst geben. Das wirft wiederum
die Frage auf, was das alles für
Haunstetten bedeutet. Der Stadtteil
hat seit Jahren Probleme – die Hofackerstraße als früheres Zentrum
hat enorm an Bedeutung eingebüßt,
seit das Gewerbegebiet am Unteren
Talweg mit seinen Parkplatz-Supermärkten Kundschaft anzieht. Diese
Probleme müsse man gleich mitangehen, so Merkle. „Wir müssen AltHaunstetten stärken, und zwar parallel zur Planung von Haunstetten
Südwest.“
Dauern wird das ohnehin noch alles. In eineinhalb Jahren will die
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Der Bücherbus steht noch länger still
Bildung Ein Gutachten bestätigt, dass die Türen nicht betriebssicher sind. Eine Hoffnung hat sich zerschlagen
VON INA KRESSE
Der Bücherbus, den die Stadt 2016
für eine halbe Million Euro angeschafft hat, wird so schnell nicht
wieder fahren. Wie gestern im Bildungsausschuss bekannt wurde, bestätigte ein Gutachten die Beobachtungen, dass die automatischen Türen nicht betriebssicher sind.
Für die Stadt ist der bereits über
zwei Monate lange Stillstand des
neuen, modernen Gefährts höchst

unerfreulich. Vor allem, weil eine
Lösung so schnell nicht in Sicht ist
und die Türen schon fünf Mal nachgebessert wurden. Allerdings ohne
Erfolg. Die Situation scheint verfahren. Der Bus ist
eine Sonderkonstruktion.
Der Unterbau stammt
von der Firma Volvo, zu-

gleich Vertragspartner der Stadt
Augsburg. Den Aufbau, also auch
die offenkundig defekten Türen, hat
jedoch das Subunternehmen Kiitokori angefertigt. Die finnische Firma aber vertrete die Meinung, dass
die Türen nicht mangelhaft seien,
berichtete Bildungsreferent Hermann Köhler im Ausschuss. Mit
dieser „Verweigerungshaltung“, so
Risiko: Die Türen des Busses können öff
nen, auch wenn es unbeabsichtigt ist.

Köhler, sei auch Volvo konfrontiert.
Dem Vertragspartner habe man das
Gutachten nun zugeleitet, zusammen mit einem Mahnschreiben mit
einer längeren Fristsetzung bis Ende
September. Es ist also weiterhin
nicht absehbar, wann der Bücherbus
wieder Schulen und Stadtteile anfahren kann.
Bezahlt hingegen ist er nahezu
komplett. „Bis auf 10 000 Euro ist
alles beglichen“, sagte Manfred
Lutzenberger, Leiter der Stadtbü-

ine Heimat für bis zu 12 000
Menschen zu entwerfen, ist
eine riesige Herausforderung. Die
Stadt hat die Chance, vieles richtig
zu machen, aber auch das Risiko,
vieles verkehrt zu machen, was
sich im Nachhinein nicht mehr korrigieren lässt. Es geht dabei um die
Lebensqualität der Bewohner, es
geht um das soziale Gefüge und um
Verkehrsfragen, die über das eigentliche Viertel hinaus ausstrahlen.
Die Stadt wird sich insbesondere
gut überlegen müssen, wie sie mit
der Geschosshöhe umgeht, weil das
dann nicht nur Haunstetten Südwest betrifft. Die Vorteile sind unübersehbar: mehr Wohnungen auf
gleicher Fläche. Das kann die Preise
von Immobilien dämpfen. Und es
ist ökologischer, weil weniger Boden versiegelt werden muss und
weniger Ressourcen insgesamt verbraucht werden.
Dem gegenüber steht das Stadtbild. Ein Szenario von tiefen Häuserschluchten zu malen, ist übertrieben, aber natürlich ändert sich die
Optik. Viel entscheidender sind die
sozialen Auswirkungen. Zu dichte
Bebauung schafft Probleme und
kann Abwärtsspiralen auslösen.
Zur Frage der Geschosshöhe von
Mehrfamilienhäusern muss sich
die Stadt genug Zeit nehmen, um
nachzudenken.
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Befürchtet wird eine
„kasernenartige Bebauung“

Stadt die Ergebnisse eines Ideenwettbewerbs von Stadtplanern auf
dem Tisch haben, dann muss man
sich über die Realisierung Gedanken
machen. Merkle will ein Viertel der
Zukunft. „Vielleicht gibt es Häuser,
die mehr Energie erzeugen, als sie
verbrauchen.“ Weitere Visionen:
An Mobilitätsstationen werden
Tram, Rad und Car-Sharing verknüpft. Regenwasser wird in Grünanlagen versickert, um die Kanalisation zu entlasten. Merkle will Kinder an der Planung beteiligen, wenn
es um Straßen und Grün geht. „Das
hört sich komisch an, aber es hat seinen Sinn: Was wir hier planen, ist
nicht mehr für uns, sondern für unsere Kinder und unsere Enkel.“
Als Erstes stehen aber profanere
Themen an: Verhandlungen mit
Grundeigentümern – es geht um
zehn Landwirte, diverse Erbengemeinschaften und die Kirche – sowie die Erkundung der ehemaligen
Haunstetter Mülldeponie, die auf
dem Areal liegt. Der Sanierungsumfang ist unklar. Frühestens ab 2025
wird gebaut, in drei Abschnitten
von Norden her. Wie schnell, hängt
davon ab, wie groß die Nachfrage ist
und wie stark Augsburg dann noch
wächst. Prognosen sagen, dass sich
der Zuzug ab 2020 stark reduziert.
Gemessen an kleineren Projekten
wie dem Sheridan-Areal geht Merkle von einer Bauzeit von Jahrzehnten aus. „Bis Haunstetten Südwest
voll ist, werden 50 bis 60 Jahre vergehen.“
»Kommentar

traße

würde den Weg ebnen, um Verkehr
auch aus Inningen und Göggingen
zu bekommen. Nach der Bundestagswahl werde man das Verkehrsministerium kontaktieren. Mit Bestands-Haunstetten wird das Viertel
über Roggen-, Bgm.-Rieger- und
Brahmsstraße verbunden. „Das
wird den dortigen Wohngebieten
mehr Verkehr bescheren“, fürchtet
die
ehemalige
SPD-Stadträtin
Christa Stephan.
Merkle entgegnet, dass die meisten Bewohner und Mitarbeiter des
Gewerbegebiets, sofern sie in 30
Jahren noch viel mit dem Auto unterwegs sein werden, eher die B 17

Postillio
ns

Wo momentan Mais und Weizen
wachsen, wird voraussichtlich in
etwa acht Jahren an Augsburgs Zukunft gebaut: In Haunstetten Südwest soll auf den Ackerflächen zwischen Inninger Straße im Norden
und der Königsbrunner Stadtgrenze
Augsburgs modernstes und größtes
Neubauviertel entstehen. Je weiter
die Überlegungen fortschreiten,
desto mehr Probleme werden aber
deutlich. „Es gibt Chancen, aber es
gibt auch Risiken, denen begegnet
werden muss“, so Baureferent Gerd
Merkle (CSU). Dazu zählt vor allem
der Verkehr und die Frage, welche
Auswirkungen es auf den bestehenden Stadtteil gibt.
Baubeginn für das Viertel entlang
der geplanten Linie-3-Verlängerung nach Königsbrunn könnte frühestens 2025 sein. Es soll wie berichtet 8000 bis 12 000 Bewohner
aufnehmen und wird GesamtHaunstetten mit dann bis zu knapp
40 000 Bewohnern zum einwohnerstärksten Stadtteil vor Lechhausen
machen. Die Einwohnerzahl von
Haunstetten würde sich um mindestens ein Drittel erhöhen.
Doch das könnte auch Probleme
mit sich bringen. Bei einer ersten,
mit 150 Teilnehmern gut besuchten
Informationsveranstaltung vergangene Woche wurde von Bürgern
mehrfach die Angst vor „kasernenartiger Bebauung“ mit entsprechenden sozialen Schwierigkeiten laut.
Von ungefähr kommen die Befürchtungen nicht, denn klar ist,
dass die Stadt angesichts der momentanen Knappheit viele Wohnungen ermöglichen will, und das
geht am effektivsten über Mehrfamilienhäuser. Merkle sagt, dass aber
auch Bereiche mit Einfamilien- und
Reihenhäuser denkbar seien. Man
wolle eine Mischung im Viertel,
denn: „Jede Form von Ghettoisierung schafft soziale Probleme.“
Allerdings deutete Merkle an,
dass die Mehrfamilienhäuser höher
werden können. Hochhaussiedlung
soll es keine werden, aber Merkle
verweist darauf, dass die bisher in
Augsburg gültige und „sehr verträgliche“ Obergrenze von vier
Stockwerken plus Penthouse nicht
in Stein gemeißelt sei. Im Stadtrat
sei diese Frage ein Thema. Das kann
heißen, dass es auf fünf- oder sechsstöckige Gebäude plus Penthouse
hinauslaufen könnte.
Ein anderes Thema ist der Verkehr. Die Stadt hat allererste Überlegungen skizziert (siehe Grafik).
Ein Thema ist ein neuer B-17-Anschluss, um die Inninger Straße
nicht noch weiter zu belasten. „Das
ist eine wichtige Voraussetzung“,
sagt Merkle. Möglicherweise wolle
man auch noch eine Verbindung zur
Bobinger Umgehung bauen – das
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cherei. Köhler will Alternativen
prüfen, bis das Gefährt wieder einsatzbereit ist. Welche Möglichkeiten das sind, gab er nicht preis. Er
wollte keine Hoffnungen wecken,
die sich vielleicht zerschlagen. Wie
neulich, als überprüft wurde, ob
man den alten Bücherbus vorübergehend reaktivieren könnte. Das
Ergebnis war ernüchternd. Der Bus
ist technisch so verbraucht, dass er
beim TÜV keine Zulassung bekäme. Ersatzteile gibt es nicht mehr.

In der Wohnanlage der WBG in der
Schäfflerbach-/Reichenbachstraße sind drei größere Bäume gefällt
worden. Hintergrund ist, dass dort
Tonnenhäuschen errichtet werden
sollen. Dass die Fällung nicht im
Winter im Hinblick auf die Vogelbrutzeit erfolgte, habe daran gelegen, dass andernfalls Sperrungen
nötig geworden wären, so WBGChef Mark Dominik Hoppe. Die
Fällungen seien genehmigt gewesen. Wie vorgeschrieben habe man
kontrolliert, dass sich keine Vogelnester in den Bäumen befinden.
Am Mittwoch, 19. Juli, wird ein
Ahorn bei Hessing gefällt. Hintergrund ist, dass dort ein Fluchtweg
für die neue Radiologie-Praxis
verlaufen wird. Man bedauere die
Fällung, werde aber eine Ausgleichspflanzung anlegen, so die
Praxis. Weil der erste Kernspintomograf bald geliefert wird, müsse
man den Baum jetzt fällen. (skro)
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