Straßenbahn Waldkircher Straße
Zum Thema „Straßenbahn in der Waldkircher Straße“ hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler
(FL) für die Fraktion FL/FF zur Gemeinderatssitzung am 26. Juni 2018 folgende Rede
vorbereitet, dann aus Zeitgründen aber nicht gehalten. Wir möchten sie hier dennoch
unseren Lesern gerne zur Kenntnis geben:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
wenn man die Planungen in dieser Vorlage mit dem ersten Planungs-Entwurf vergleicht,
dann muss man eines konstatieren: Die Kritikpunkte der BI „Waldkircher Straße ohne
Tram“ wurden aufgegriffen und die Anregungen sind in hohem Maß in die neue Planung
eingeflossen. Das hat nicht nur in meinen Augen, sondern auch in denen vieler Bürger
Seltenheitswert und dafür möchte ich dem GuT, insbesondere Herrn Dr. Schick, meinen
großen Dank aussprechen.

Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL)
Vor allem die Umplanung im Bereich der Grünfläche Ecke Komturstraße / Rennweg /
Waldkircher Straße ist in der jetzigen Lösung weit besser als in der vorherigen. Um vom
Rennweg in die Kaiserstuhlstraße zu kommen, hätte man bei der alten Lösung zunächst in
entgegengesetzter Richtung bis zum Kreisel an der Neunlindenstraße und von da zurück
zum Kreisel an der Kaiserstuhlstraße fahren müssen. Eine wenig attraktive Vorstellung!
Jetzt wird man über den neu konzipierten Kreisel in der Komturstraße direkt zur
Kaiserstuhlstraße kommen. Dass man künftig nicht mehr von der Waldkircher Straße in den
Rennweg einbiegen kann, sondern über den Kreisel an der Kaiserstuhlstraße fahren muss,
ist allerdings eine nicht unerhebliche Verschlechterung zum jetzigen Zustand, hat aber
andererseits den Vorteil, dass durch den wegfallenden Fahrbahnabschnitt im Rennweg die
genannte Grünfläche vergrößert werden kann.
Ein großer Vorteil ist, dass im Plangebiet statt über 100 Bäumen jetzt nur noch 62 wegfallen
und diese durch die Schaffung weiterer Baumstandorte zahlenmäßig weitgehend
ausgeglichen werden sollen. Wir schlagen vor, dass die relativ jungen Platanen an der
Waldkircher Straße nicht gefällt, sondern verpflanzt werden. Die könnte man zum Beispiel
an den gerade neu anzulegenden Straßen im Güterbahnhof Nord-Gelände in unmittelbarer
Nähe zeitnah wieder einsetzen.

Erfreulich ist zudem, dass der Straßenraum von dem denkmalgeschützten Gebäude
Waldkircher Straße 14 und 16 abgerückt werden soll. Allerdings würde es uns schon auch
interessieren, ob die erwähnten Gespräche mit den Grundstückseigentümern bzgl. Verkauf
von Vorgartengelände zum Erfolg geführt haben. Darüber lässt sich die Vorlage nicht aus.
Bleibt zu hoffen, dass die dort vorhandenen Mauereidechsen die ihnen zugewiesenen
„Neubauwohnungen“ im Hauptfriedhof und am Schlossberghang auch finden können.
Wichtig ist für uns auch, dass weiterhin ein Linksabbiegen von der Waldkircher Straße in
die Karlsruher Straße ermöglicht bleibt. Allerdings ist gerade dieser Bereich in den
Planzeichnungen der Anlage 2 ausgespart, so dass man den genauen Abbiegeverlauf leider
nicht erkennen kann.
Für die Fußgänger werden die Querungen in der Waldkircher Straße auf fünf erhöht, was
den Übergang zwischen den bestehenden Wohnquartieren an der Komturstraße und dem
Güterbahnhof Nord-Quartier bedeutend erleichtert.
Probleme sehen wir weiterhin für die Situation der Fahrradfahrer, wenngleich auch hier
Verbesserungen beispielsweise bei der Breite der Radwege zu verzeichnen sind.
Unwohlsein befällt uns allerdings bei dem Gedanken, dass die Radfahrer sich die Fahrbahn
mit den Autofahrern in, unmittelbar vor und hinter den Kreiseln teilen müssen. Vor Einfahrt
in einen Kreisel konzentriert sich der Autofahrer auf das Geschehen links von ihm, da von
dort die vorfahrtberechtigten Fahrzeuge kommen. Das kann dazu führen, dass er den rechts
neben ihm befindlichen Radfahrer übersieht, ihn beim Losfahren schneidet und damit zu
Fall bringt. Das ist vor allem für ungeübte Radfahrer eine schweißperlentreibende
Vorstellung. Für uns ist das keine geeignete Lösung und sollte nochmals überdacht werden.
Desgleichen sehen wir mit großer Sorge, dass der Individualverkehr jeweils für einige zig
Sekunden zum Erliegen kommen wird, wenn Straßenbahnen die Kreisel kreuzen. Und es
wird durch die getrennte Trassenführung mit der Waldkircher Straße eine weitere
Freiburger Straße für Rettungsfahrzeuge zum Nadelöhr werden. Dies ist deswegen nicht
unerheblich, weil die Waldkircher Straße die Verbindungsstraße zwischen Uniklinik und
Zubringer Nord ist.
Ein weiterer Kritikpunkt von uns ist, dass im Zuge der weiteren verkehrsplanerischen
Neuordnung am Komturplatz das Wasserrad im Roßgäßlebach eventuell zur Disposition
steht. Den Wegfall des Wasserrades können wir nicht akzeptieren und erwarten eine
Planung, die darauf Rücksicht nimmt.
Dank an das GuT für die von den Anwohnern gewünschte vergleichende Darstellung der
Kosten für den Neubau in der Waldkircher Straße und einer Sanierung im Bestand in der
Komturstraße. Die Kosten liegen bei 18,4 Mio. € bei Neubau in der Waldkircher Straße bzw.
13,4 Mio. € bei Sanierung in der Komturstraße, also bei Neubau um 5 Mio. € höher.
Argumentiert wird, dass beide Varianten nur um 1 Mio. € auseinander liegen, da der
Neubau mit 4 Mio. € vom Land gefördert wird. Das ist zwar richtig, dem gemeinen
Steuerzahler aber auch „wurscht“, ob die Stadt mit der VAG oder das Land sein Steuergeld
ausgibt. Fakt ist, der Neubau ist 5 Mio. € teurer.
Alles in Allem sind wir mit der neuen Planung weit mehr einverstanden als mit der
ursprünglichen, auch wenn sie immer noch einige Kritikpunkte aufwirft. Wir erkennen aber
natürlich an, dass nicht alle Wünsche in einer bestehenden Umgebungsbebauung umsetzbar
sind. Aufgrund dieser erheblichen Verbesserungen sind wir trotz der Mehrkosten von 5 Mio.
€ von unserer ablehnenden Haltung abgekommen. Wir werden der jetzigen Planung
zustimmen. Wir hoffen, dass auch die Anwohner und der Bürgerverein Brühl-Beurbarung

Ihren Frieden mit dieser neuen Variante machen können.

