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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)
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Ein dichtes Netz von Fahrdrähten für die Straßenbahn überspannt die Wölckernstraße in der Südstadt. Bisher dürfen Fahrzeuge noch auf den Gehwegen parken. Das soll
sich aber ändern. Baureferent Daniel F. Ulrich will
wieder mehr Platz für Fußgänger schaffen und die
parkenden Autos auf die
Straße verbannen. Das
geht aber auf Kosten der
Fahrbahnbreiten.
Foto: Michael Matejka
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Autos von Gehwegen verbannen

Gute Nachricht für die Südstadt:
Die Stadt möchte die Wölckernstraße
aufwerten. Parkende Autos sollen von
den Gehwegen verbannt, die Zahl der Wölckernstraße: weniger Fahrspuren, neue Parkregelung und 20 mobile Bäume
Fahrspuren reduziert werden. Zudem
sollen über 20 mobile Bäume etwas wird“, verspricht der Baureferent. Er attraktivere Einkaufsstraße. Und sagt legt.“ CSU-Stadtrat Otto Heimbucher
Grün ins triste Grau bringen.
will nicht gleich so weit gehen, aus der es mit seinen Worten: „Gute Läden sagt, er könne mit einer Reduzierung
auf jeweils anderthalb Fahrspuren
vielbefahrenen Straße eine Fußgänger- brauchen auch eine gute Lage.“
„Wir haben den Fokus viel zu lange zone zu machen. Entsprechende Pläne
Die parkenden Autos sollen künftig leben. Da könne dann immer noch
auf die Altstadt und andere Quartiere habe es tatsächlich einmal gegeben, von den Gehsteigen auf die Straße ver- nebeneinander gefahren werden.
gelegt. Dabei ist die Südstadt immer betont er. Doch erste Maßnahme wird bannt und die Parkzeit in der Regel
Fahrradstreifen werden aber nicht
wieder aus dem Blickfeld geraten“, nun sein: „Autos runter von den Geh- auf 30 oder 60 Minuten begrenzt wer- angelegt, sagt Daniel F. Ulrich auf
räumt Baureferent Daniel F. Ulrich steigen“, erklärt Ulrich. Denn die sind den. Dadurch reduziere sich jedoch in Nachfrage von Klaus-Dieter von der
ein (parteilos). Immerhin lebten hier an vielen Stellen zugestellt. Was zur der Wölckernstraße auch an den meis- Linken Liste. „Von dem Platzgewinn
rund 70 000 Menschen. Ümit Sormaz Folge hat, dass weitere Pkw noch in ten Stellen die Straßenbreite von zwei sollen allein die Fußgänger profitiehört dies gerne. Der Vorsitzende des zweiter Reihe parken. Und dass das auf anderthalb Spuren.
ren.“ Er verweist auf die ParallelstraBürgervereins Süd betont: „Es ist Flanieren wenig Spaß macht.
ßen, die für Radler sicherer sein. „Hier
wichtig, dass endlich etwas gemacht
brauchen wir in der Humboldtstraße
„Die Geschäfte brauchen ein besse- 19 000 Fahrzeuge am Tag
„Jeweils eine Fahrspur reicht sogar dann aber auch schnell eine Fahrradwird. Vor allem braucht die Südstadt res Umfeld und die Kunden ein bessemehr Grün.“
res Einkaufserlebnis“, sagt Ulrich. für die Verkehrsmenge“, sagt Ulrich. straße“, fordert SPD-Stadtrat Nasser
Erste Entwürfe für eine Aufbesse- Denn die Umsätze der Ladenbesitzer Im Schnitt passieren innerhalb von 16 Ahmed, und stößt auf Zustimmung
rung gibt es bereits. Bei einem Ortster- seien in den letzten Jahren zurückge- Stunden 18 000 bis 19 000 Fahrzeuge bei Ulrich. Was aber aufgestellt wermin in der Wölckernstraße ließen sich gangen. Dafür gebe es immer mehr die je zwei Richtungsfahrbahnen, so den soll, sind Fahrradständer in der
Vertreter des Bürgervereins und der Spielhallen und Wettbüros. Andreas Robert Wunder vom Verkehrspla- Wölckernstraße. Die halten zusätzlich
Stadtratsfraktionen von Ulrich sowie Klier vom gleichnamigen Musikhaus nungsamt. Sie teilen sich die 14 Meter Autos von den Gehwegen ab. Notfalls
weiteren Experten der Verwaltung an der Hauptverkehrsstraße gibt ihm breite Fläche allerdings noch mit der würden vereinzelt Poller installiert.
das Vorhaben erklären.
Damit die Gehwege auch wirklich
recht. „Wir brauchen ein besseres Straßenbahn. Eigentlich sind es also
„Wir wollen den Raum aufwerten, Umfeld“, drängt der Geschäftsmann. sogar fünf Spuren. Wunder: „Die Stra- reine Gehwege werden, und die baumdamit es für die Fußgänger schöner Der Stadtbaumeister denkt da an eine ßen wurden damals großzügig ausge- lose Wölckernstraße wenigstens etwas
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Wollten Sie schon
mal von Facebook
Abschied nehmen?

Die Stadtanzeiger-Themen des Tages:

Ich darf zitieren: „Einer der
größten Gastro-Anbieter des Landes erhält ein frisches Antlitz.“
Gemeint ist kein US-Bulettenbrater, nein, die größte Nummer sind
die 650 Bordrestaurants der Deutschen Bahn. Nach der Lektüre dieses Artikels in der Bahn-Zeitschrift dbmobil zog ich los, dieses
frische Antlitz zu schauen, und
durchquerte dafür gefühlt 17 Zugabteile. Die Wagenreihung war
geändert worden, sie wird immer
geändert, damit diese Schnarchzapfen von Fahrgästen ein wenig
auf Touren kommen. Solcherma-

Vorsicht, heiß
und fettig!
ßen aufgerüttelt, kam mir das frische Antlitz, abgesehen von den
neuen, bordeauxroten Tischsets
aus Papier, sehr vertraut vor.
Auf der Hinfahrt lungerte im
Speisewagen erschöpftes Bahnpersonal herum und verpflegte
sich aus Tupperdosen, rückwärts
verging mir die Lust auf Currywurst mit Tortilla-Crunch, weil
die Heizung ausgefallen war.
Nicht schlimm, denn dbmobil verCopyright
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auch zum Mitnehmen im zertifizierten Pappbehälter. Wer Chili

Schmerzlich vermisst wird derzeit das Gemeinschafthaus, das
umfangreich saniert wird.
(F.: Matejka)
SEITE 26

Grün bekommt, sollen mindestens 20
mobile Baumkübel aufgestellt werden. Wegen der vielen Fahrdrähte der
Tram an den Häusern sind feste Bäume keine Alternative. Ulrich kann
sich auch vorstellen, dass der ein oder
andere Stellplatz als Nische für eine
Bewirtung durch Gastronomen oder
Bäcker genutzt werden könnte. FDPStadtrat Alexander Liebel begrüßt
die Vorschläge. Er bittet aber auch
darum, dass mit den Geschäftsleuten
vorher noch gesprochen wird.
Baureferent Ulrich will die Anregungen mit den städtischen Fachleuten nun in den Plan integrieren. Er verspricht, dass dann mit den Ladenbesitzern gesprochen wird. Noch im Frühsommer wird der Verkehrsausschuss
über die Maßnahmen entscheiden.
„Dann können wir die Schritte vielleicht schon 2020 umsetzen.“
Andreas Klier, der im Frühjahr Teile der 600 Quadratmeter großen Fassade seines Musikhauses begrünen lassen will, regt bereits eine Verlängerung der Verkehrsmaßnahmen auf
weitere Straßenabschnitte an. Ulrich
will zudem einige Seitenstraßen noch
unter die Lupe nehmen. (Siehe auch
Vorstadtbrille auf Seite 26)

Fasching in Franken: Im Interview der aktuelle
Chef der Fastnacht und seine
Vorgängerin.
(F.: Fengler)
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Kein Facebook, kein Twitter: GrünenChef Robert Habeck nimmt Abschied
von den sozialen Netzwerken — unter
anderem wegen „Hass und Hetze“ im
Netz. Ein Modell auch für Bürgermeister Christian Vogel, der schon so manchen Shitstorm aushalten musste?
„Also, so richtig ernsthaft habe ich
noch nie daran gedacht, mich aus den
sozialen Netzwerken zu verabschieden. Ich nutze sie viel und gerne, weil
man damit schnell mal Neuigkeiten

Sagen Sie mal . . .

Die Kreisklasse
4 trifft sich in der
Winterpause in
der Halle – allerdings ohne wirklichen Erfolg.
(F.: Zink)
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Das Rätsel ist gelöst: Wo sich diese Kegelbahn in
Erlenstegen befand (F.: Sammlung Voskamp),
erfahren Sie auf
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platzieren kann und nah dran ist am
Bürger. Man muss aber damit leben,
dass man dem ein oder anderen Problem ausgesetzt ist, um es vorsichtig
zu sagen. So brutale Angriffe wie im
Internet gibt es anderswo nicht. Als
ich nach der Debatte um die Gänse
am Wöhrder See sogar Morddrohungen erhielt, habe ich schon kurz daran
gedacht, mich abzumelden. Aber ich
will mich der Herausforderung stellen, auch wenn es kritisch ist.“
roe
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