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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

bereits zum dritten Mal lädt die Stadtverwaltung
zum Bürgerdialog unter der Überschrift „City
West – Raum für neue Stadtideen“ ein. Nachdem
im Jahr 2014 die Grundsatzentscheidung zu
gunsten einer ebenerdigen Stadtstraße als Ersatz
für die kaputte Hochstraße Nord gefällt wurde,
haben die Ingenieure 2015 ihre auf Grundlage der
Stadtratsentscheidung und Bürgerbeteiligung
erfolgten weiterführenden Planungen vorgestellt.
Viele Verbesserungen konnten auch durch die
Öffentlichkeitsbeteiligung erzielt werden. Nun
möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen aus
unterschiedlichen Blickwinkeln zu zeigen, was
in den vergangenen Monaten erarbeitet wurde.
Bürgerinnen und Bürger sowie politisch Ver
antwortliche legen großen Wert darauf, dass sehr
frühzeitig Vorschläge erarbeitet und erörtert
werden,wie der Verkehr während der Bauarbeiten
geleitet und organisiert werden kann.Dies betrifft
sowohl den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) als auch den Individualverkehr.Wie kann
der Umstieg auf Busse und Bahnen so gestaltet
werden, dass er für den Fahrgast attraktiv und
zeitsparend ist? Wenn ich auf das Auto nicht ver
zichten kann: Welche Umleitungskonzepte sind
vorgesehen und welche intelligenten Verkehrs
leitsysteme kann ich nutzen? Zu beiden Aspekten
hat die Verwaltung Vorschläge erarbeitet, die wir
mit Ihnen diskutieren möchten.
Weiterhin möchten wir Ihnen leichte planerische
Veränderungen am Nordbrückenkopf vorstellen,
von denen wir denken, dass sie Verbesserungen
darstellen. Bei den Kosten, auch hier möchten wir
Rückmeldung geben, bewegen wir uns im Ansatz.
Außerdem liegen erste Ergebnisse der vorberei
tenden Untersuchungen zum Arten und Boden
schutz vor.
Mit dem Bau der Stadtstraße verändert sich das
städtische Umfeld. Neue Freiräume entstehen.
Unter den Blickwinkeln „Entwicklungschancen“,
„Nachbarn“, „Raumgefühl“ und „Umwelt“ haben
Sie uns in der Vergangenheit viele Hinweise und
Aufträge mit auf den Weg gegeben. Vielen Men
schen war es wichtig, dass die Verbindungen
zwischen den Stadtteilen verbessert werden, dass
das Stadtquartier insgesamt attraktiver wird, die
Aufenthaltsqualität zunimmt, mehr Grün in die
Innenstadt kommt.Dafür hat die Stadtverwaltung
einen konkreten Katalog erarbeitet und drei
Planungsbüros vorgelegt.Deren Aufgabe ist es, Vor

Einladung zum BürgErdialog 2016

schläge zu Grünachsen zu entwickeln und Ideen
aufzuzeigen, wie Plätze durch Bepflanzungen
aufgewertet und miteinander verknüpft oder wie
die Interessen der Fußgänger sowie der Radfahrer
künftig berücksichtigt werden können. Diesen
Aufgabenkatalog sowie die weiteren Schritte
möchten wir Ihnen vorstellen. Zu diesem umfang
reichen Themenfeld bitten wir Sie im Frühjahr
zu einem eigenen Bürgerdialog, um die dann vor
liegenden Ideen der Büros ausführlich mit Ihnen
zu erörtern.
Zur Vorbereitung der Bauarbeiten zu „City West“
gehört außerdem, dass alle wichtigen Umleitungs
strecken funktionieren.Wichtige Verkehrsachsen
der Stadt wie die Brunck und die Lagerhausstraße
werden derzeit instandgesetzt. Aber auch an an
deren Straßen werden wir noch Reparaturarbeiten
vornehmen.Wir achten dabei besonders darauf,
alle Vorhaben aufeinander abzustimmen.
All dies möchten wir Ihnen, liebe Bürgerinnen
und Bürger, gerne erläutern und mit Ihnen
diskutieren.Wie immer haben Sie die Möglichkeit,
online unter www.ludwigshafendiskutiert.de
mit uns in Kontakt zu treten. Bis 15. Februar
beantworten Expertinnen und Experten hier Ihre
Fragen und nehmen Ihre Hinweise entgegen.
Wer nicht das Internet nutzen möchte, um sich zu
informieren, ist herzlich eingeladen, sich in einer
umfangreichen Ausstellung einen detaillierten
Überblick zu verschaffen. Alle Fragen und Hin
weise fließen wieder in einen Auswertungsbericht
ein, der den politischen Gremien übergeben und
veröffentlicht wird. Eine erste Übersicht über
alle Themen sowie praktische Hinweise finden Sie
in dieser Sonderausgabe Ihrer neuen Lu.
Ich darf Sie sehr herzlich dazu einladen, sich zu
informieren, sich eine fundierte Meinung zu bilden
und sich einzubringen.

Dr. Eva Lohse
Oberbürgermeisterin

Ihre
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WEichEnstEllung
für mEhr BussE und BahnEn
VoRSCHLäGE zuM AuSBAu DES ÖPNV WäHREND DER BAuARBEITEN

Mit Beginn der Bauarbeiten an der kaputten
Hochstraße Nord werden sich schrittweise Ver
kehrsbeeinträchtigungen ergeben. Dabei werden
Autofahrerinnen und Autofahrer in den ersten
rund eineinhalb Jahren noch relativ wenig spüren,
da zunächst mit vorbereitenden Arbeiten wie
dem Neubau der Parkhausspindeln des Rathaus
Centers, dem Abriss des Bunkers und der Nord
mall des RathausCenters sowie dem Rückbau
erster, verkehrlich unbedeutender Rampen be
gonnen wird. Durch die verbesserte Planung, wie
sie bei der „weiterentwickelten Stadtstraße“ im
Januar 2015 vorgestellt wurde, können die Bau
abläufe besser miteinander verknüpft werden, was
zu einer Verkürzung des Zeitraums mit starken
Verkehrsbehinderungen von fünf auf viereinhalb
Jahre führt. Über alle Bauphasen hinweg wird
außerdem immer eine Fahrbahn nach Osten und
nach Westen offen bleiben. Trotzdem wird es zu
erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Daher soll das ÖPNVAngebot nachhaltig ver
bessert werden. Auch auf die Bedürfnisse des
Individualverkehrs wird eingegangen (mehr dazu
auf Seite 7).

Worum gEht Es?
WiE kaNN ich mich bEtEiligEN?

Die Stadtverwaltung hat sich daher insbesondere
mit der RheinNeckarVerkehr GmbH (rnv) zu
sammengesetzt und ein Paket geschnürt, um das
Angebot im öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) während der Bauarbeiten zu erweitern.
Auch der Verkehrsverbund RheinNeckar (VRN)
und der Zweckverband Schienenpersonennahver
kehr Süd (ZSPNV) beteiligten sich an den Über
legungen und Vorschlägen.

Grundsätzlich gehen die Verkehrsexperten davon
aus, dass mehr Menschen auf Busse und Bahnen
umsteigen werden, wenn die Verkehrsbeeinträch
tigungen durch die Bauarbeiten zunehmen.
Insbesondere in den Spitzenstunden während des
Berufsverkehrs sind Verlagerungen in der Größen
ordnung von bis zu 1.200 Fahrgästen pro Spitzen
stunde und Richtung möglich.Dafür muss jedoch
das Angebot erhöht, also mehr Busse und Bahnen

Ein verbessertes angebot im ÖPnV kann zu Entlastungen während der Bauarbeiten beitragen.
die Verwaltung hat dazu gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben Vorschläge erarbeitet.

eingesetzt werden und ins geltende Liniennetz
eingebunden werden. Stadtverwaltung und Ver
kehrsbetriebe haben ein ganzes Bündel an Vor
schlägen erarbeitet, das sich sowohl an die Ludwigs
hafenerinnen und Ludwigshafener als auch an
Pendlerinnen und Pendler aus der Region richtet.
Dabei wurde darauf geachtet, dass das Angebot
eines verdichteten ÖPNVNetzes auch nach Ab
schluss der Bauarbeiten bestehen bleiben kann;
Investitionen in die Infrastruktur also auch mittel
und längerfristig im Interesse der Fahrgäste und
der Umwelt Bestand haben.

Bürgerinnen und Bürger können sich die Vor
schläge nun in Ruhe anschauen und sich von den
Verkehrsexpertinnen und experten erläutern
lassen.Da das geschnürte Maßnahmenpaket recht
dick ist, möchten Verwaltung und Verkehrsbe
triebe ihre Vorschläge ausführlich erklären und
stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.Auch
werden diesbezügliche Anregungen der Bürge
rinnen und Bürger geprüft und gegebenenfalls in
die weiteren Planungen aufgenommen.

hiNWEis aus dEr bürgErschaft

„Das Thema ÖPNV wurde über 185 Mal ange-
sprochen. Die meisten Beiträge hierzu forderten
einen Ausbau bzw. eine Verbesserung von diesem.
Auch wiesen viele Teilnehmende daraufhin, dass der
ÖPNV in der Bauzeit mitbeachtet werden müsse.“
(Ludwigshafen diskutiert: „Abriss der Hochstraße
Nord ... und was kommt danach?“

> (Auswertungsbericht zur Öffentlichkeitsbeteiligung,
März 2014)

ausstElluNg

Besuchen Sie auch
unsere Ausstellung

zu „City West“
ab 27. Januar im

ersten Obergeschoss
des Rathauses

INFo
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stadtbahNEN: zusätzlichE
ExPrEssliNiEN, NEuE VErkNüPfuNg

Das Stadtbahnliniennetz wird während der Bauzeit
weitgehend so bleiben wie es ist. Eine wesentliche
Veränderung ergibt sich allerdings für die Linie 6
von Rheingönheim nach Mannheim.Weil die Auf
fahrt zur KurtSchumacherBrücke nicht möglich
ist, muss die Linie 6 über die KonradAdenauer
Brücke geführt werden. Um eine attraktive Linien
führung zu erreichen, schlägt rnv vor, die linie 6
mit der linie 2 auf mannheimer seite zu verknüpfen.
Von Rheingönheim führt diese Linie dann über
die Mannheimer Innenstadt nach Feudenheim,
die Linie 2 stattdessen von der NeckarstadtWest
nach Neuostheim.Die letztendliche Entscheidung
zur genauen Linienführung in Mannheim wird
noch durch die Stadt Mannheim getroffen.

Zusätzlich sollen drei neue Expresslinien im Be
rufsverkehrmorgens und nachmittags eingeführt
werden: Diese verkehren im 20MinutenTakt. In
Kombination mit den bestehenden Linien ergibt
sich für die Fahrgäste in den Hauptachsen fast
ein 5MinutenTakt. zwei dieser linien sind rhein
überschreitend und verbinden Oggersheim (Linie
14) und Rheingönheim (Linie 15) mit Mannheim.
Die dritte Zusatzlinie (Linie 12) verkehrt inner

halb Ludwigshafens zwischen Rheingönheim und
Friesenheim. Deren Aufgabe soll es sein, den um
steigefreien Verkehr zwischen dem Süden und
Norden von Ludwigshafen beziehungsweise zur
BASF zu stärken.

Wenn künftig mehr Stadtbahnen eingesetzt wer
den, müssen die Gleisanlagen diese aufnehmen
können und die Haltestellen in der Innenstadt –
eben dort, wo alles zusammenläuft – darauf vor
bereitet werden. So würden am Berliner Platz
in den Spitzenstunden 35 (statt 25) Bahnen pro
Richtung halten. Hier gilt es nach Festlegung
des Betriebskonzeptes zu entscheiden, welche Er
tüchtigungsmaßnahmen geeignet sind, den
Fahrbetrieb möglichst störungsfrei abzuwickeln.
In der KaiserWilhelmStraße würden pro Rich
tung 25 Bahnen fahren statt wie heute zwölf
Bahnen. Damit sich Bahnen und Autos nicht in
die Quere kommen, wird im Berufsverkehr der
KfzZufluss durch Ampeln so gesteuert, dass
Beeinträchtigungen des Bahnbetriebes minimiert
werden.

bussE: mEhr fahrtEN für
NÖrdlichE stadttEilE

Mit einer direkten Busverbindung zwischen
Oggersheim über die Melm nach Oppau kann
diese Strecke zukünftig bequem mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zurückgelegt werden.Dadurch
können andere Hauptverkehrsstraßen im nörd
lichen Stadtbereich vom Autoverkehr entlastet
werden.Um diese Verbesserung zu erzielen, schlägt
die Stadtverwaltung den Bau einer direkten eigen
ständigen Bustrasse von Melm nach Oppau vor.
Die neue Verbindung, die ausschließlich für Busse
und Radfahrerinnen und Radfahrer vorgesehen
ist, kann auch nach den Bauarbeiten weiter ge
nutzt werden.

Seit September 2015 verbindet einmal pro Stunde
eine neue Buslinie Oppau mit Frankenthal. Im
Zuge von City West schlägt die Stadtverwaltung
einen 30MinutenTakt vor. Dadurch erreichen
die Fahrgäste mehr Anschlüsse am beziehungsweise
ab Hauptbahnhof Frankenthal. Zur Taktverdich
tung ist der Einsatz eines zusätzlichen Busses in
Abstimmung mit Frankenthal erforderlich.

Wer heute vom Norden Ludwigshafens in den Nor
den Mannheims (oder umgekehrt) möchte, braucht
rund eine Stunde mit Bussen und Bahnen.Durch
eine direkte Busverbindung über die A6 zu den
Hauptverkehrszeiten könnte die Fahrzeit halbiert
werden. Zur Einrichtung einer solchen Busver

auftrag durch dEN stadtrat

„Die Verwaltung prüft gemeinsam mit der RNV
und allen anderen tangierten Anbietern intensiv die
Verbesserung des ÖPNV-Angebots während und
nach der Bauphase. In die Betrachtung ist neben dem
Bus- und Straßenbahnangebot auch die S-Bahn
mit einzubeziehen. Ein umfassendes ÖPNV-Konzept
ist zu erarbeiten.“

> (Stadtratsentscheidung vom 24. März 2014)

iNtErNEt

Weitere Informationen
auch auf www.ludwigs-
hafen-diskutiert.de

INFo
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dass SBahnen direkt auf das BASFWerksgelände
fahren können. Zudem sollen die Platzkapazitäten
der SBahnen von Kaiserslautern beziehungsweise
Neustadt kommend erhöht werden. Auf der Bahn
strecke Richtung Worms und Mainz wird durch
den Ausbau der Bahnsteige der SBahnmäßige Be
trieb möglich.

Im Zusammenhang mit dem Projekt RHB 2010
wurden auf der Strecke der RheinHaardtBahn
zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen zahl
reiche technische Verbesserungen vorgenommen,
die eine höhere Fahrgeschwindigkeit ermöglichen
und auch die Voraussetzung dafür sind, dass
künftig eine zusätzliche Expressfahrt pro Stunde
und damit ein 20MinutenTakt an vielen Halte
stellen angeboten werden kann.

mEhr Park&bikE uNd Park&ridE

Die Kombination Fahrrad und ÖPNV soll ausge
baut werden. Bereits in den folgenden Jahren
sollen weitere Fahrradabstellanlagen an bereits
definierten ÖPNVHaltestellen realisiert werden.
Außerdem könnte der Park&RidePlatz an der
Haltestelle Giulini erweitert werden.Damit Pendle
rinnen und Pendler aus der Region künftig früher
und leichter auf den ÖPNV umsteigen können,
ist es aus Sicht der Stadtverwaltung Ludwigshafen
notwendig, dass in den benachbarten Landkreisen
und Gemeinden Park&RideParkplätze einge
richtet werden.Dies kann wesentlich zur Entspan
nung der Verkehrssituation beitragen.

bindung ist eine Abstimmung mit der Stadt
Mannheim erforderlich.

Im innerstädtischen Bereich werden die Busse
während der Bauarbeiten umgeleitet werden
müssen. Die von Westen und Südwesten den
Hauptbahnhof bedienenden Buslinien 74, 75 und
70 können den Weg über die Pasadenaallee zum
Rathaus vermutlich nicht mehr nutzen. Deshalb
schlägt die Verwaltung vor, eine Bustrasse von
der Haltestelle Hauptbahnhof über einen Teil des
Bahnhofsvorplatzes und den zentralen Omnibus
bahnhof zur Lorientallee herzurichten. Darüber
können auch die Busse vom und zum Berliner
Platz verkehren. In der Wredestraße wiederum
kann die bisherige Busspur zwischen Bismarck
straße und Ludwigstraße bis zum Lichtenberger
Ufer verlängert werden, um eine Busverbindung
Richtung RheinGalerie und Ludwigsplatz ein
zurichten.

Die vorläufige Kostenschätzung für alle Maßnah
men liegt bei den zusätzlichen Bahnfahrten bei
rund 1,5 Millionen Euro im Jahr; für die zusätz
lichen Busverkehre wird mit gut 540.000 Euro
pro Jahr gerechnet. Die Investitionen in die Infra
struktur werden auf rund sechs Millionen Euro
netto insgesamt geschätzt.

s-bahN uNd rhEiN-haardt-bahN

Eine weitere verkehrliche Entlastung der städ
tischen Straßen wird ab 2018 dadurch erwartet,

bustrasse hauptbahnhof und busspur lorientallee

Wegfall von Stichfahrten
Busbeschleunigung
Kapazitätserweiterung der Haltestelle Hauptbahnhof

busspur Wredestraße (ost)

Verkürzung des Fahrwegs
Busbeschleunigung
Prüfung weiterer Busspuren
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hiNWEis aus dEr bürgErschaft

„Unter dem Bereich Verkehr gingen ebenfalls
Beiträge ein, die sich auf den Verkehr in der Bauzeit
bezogen. (…) In den Beiträgen wurde deutlich, dass
die Teilnehmenden noch stärker über die Verkehrs-
lenkung und Verkehrsbelastung während der Bauzeit
informiert werden möchten. Wie wird der Verkehr
während der Bauzeit gelenkt, welche Straßen werden
belastet, gibt es Verkehrsleitpläne, wie sieht das
Mobilitätskonzept und Nahverkehrskonzept für die
Bauzeit aus? (Ludwigshafen diskutiert: „Abriss der
Hochstraße Nord...und was kommt danach?“)

> (Auswertungsbericht zur Öffentlichkeitsbeteiligung,
März 2014)

umlEitungsEmPfEhlungEn und
stauinfos jEdErzEit und moBil
DyNAMISCHES VERKEHRSLEITSySTEM FüR LuDWIGSHAFEN GEPLANT

um unannehmlichkeiten für alle so gering wie möglich zu halten, plant die stadtverwaltung neben
einer ausweitung des fahrtenangebots mit Bussen und Bahnen im Öffentlichen Personennah
verkehr (ÖPnV) auch den Einsatz eines intelligenten und itgestützten Verkehrslenkungssystems.

Im zweiten Jahr der Bauarbeiten an der kaputten
Hochstraße Nord wird es zu Verkehrsbehinde
rungen kommen, die zeitweise erheblich sind.

Worum gEht Es?
WiE kaNN ich mich bEtEiligEN?

Bei der Vorstellung eines modernen und ITgestütz
ten Verkehrslenkungssystems geht es in erster
Linie um eine ausführliche Information der Bürge
rinnen und Bürger. Die Stadtverwaltung und die
von ihr beauftragten Verkehrsplaner erläutern,
wie ein solches System funktioniert und wie die
Bürgerinnen und Bürger es einfach nutzen können.
Verwaltung und Planer stehen gerne für Rück
fragen zur Verfügung und nehmen auch Hinweise
entgegen.

„drEi-zoNEN-koNzEPt“

Durch den Abriss der Hochstraße Nord und den
Bau der Stadtstraße wird über Jahre auf der B44
in jede Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung
stehen. Damit Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer dennoch so stressfrei wie mög
lich an ihr Ziel gelangen, ist ein so genanntes Drei
ZonenKonzept vorgesehen. In der ersten Zone
sollen überregionale Verkehre auf den Autobahn
ring, bestehend aus A6 und A61 mit den Rhein
brücken bei MannheimSandhofen und Speyer,
umgeleitet werden. Regionale Verkehre sollen den
Bundesstraßenring B9 nutzen. Die innere Zone
sollte nur noch dafür genutzt werden, innerstädti
sche Ziele zu erreichen.
Eng verbunden ist das „DreiZonenKonzept“ durch
den Aufbau eines ITgestützten dynamischen

Verkehrslenkungs und Informationssystems für
Ludwigshafen. Das bedeutet: Informationen
über freie Strecken, Staus, Sperrungen – also alles,
was zur „Reisezeit“ gehört – können in Echtzeit
abgerufen werden. Auch gibt es immer aktuelle
Hinweise und Empfehlungen, auf weniger stark
belastete Strecken auszuweichen. Grundlage
für das dynamische Verkehrslenkungs und Infor
mationssystem sind Verkehrsdaten eines privaten
Anbieters. Die daraus berechneten aktuellen
Fahrgeschwindigkeiten auf bestimmten Strecken
ermöglichen die Ermittlung von Reisezeiten,
die auf digitalen Informationstafeln den Verkehrs
teilnehmerinnen und teilnehmern in Echtzeit
mitgeteilt werden. Diese Informationen können
auch über eine spezielle App „VerkehrLudwigs
hafen“ abgerufen werden.Das heißt: Wer beispiels
weise morgens um 8 Uhr mit dem Auto nach oder
in Ludwigshafen unterwegs ist, erfährt wahlweise
über große Hinweistafeln oder per Handy, wo
der Verkehr stockt und wie er dies Zeit sparend
umfahren kann.Ähnliche Angebote gibt es beispiels
weise in Karlsruhe.
Die Stadtverwaltung plant außerdem, Teile dieses
Verkehrslenkungssystems bauvorbereitend und
bereits schon deutlich vor Beginn des eigentlichen
Baubeginns an der Hochstraße Nord einzusetzen,
damit die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs
teilnehmer sich mit dem System vertraut machen
und auch angesichts anderer Bau und Instandset
zungsmaßnahmen Vorteile daraus ziehen können.

auftrag durch dEN stadtrat

Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept für ein
umfassendes Baustellen- und Umleitungsmanage-
ment für die einzelnen Rückbau- und Bauphasen.
Dieses Konzept ist den stadträtlichen Gremien und
der Öffentlichkeit rechtzeitig zu präsentieren.

> (Stadtratsentscheidung vom 24. März 2014)
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offenlegen und Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeiten geben, sich damit vertraut zu
machen und Verständnisfragen zu stellen. In den
kommenden Wochen werden die Büros ihre
Ideen weiter ausarbeiten. Im Mai lädt die Stadt
verwaltung erneut zu einem intensiven Bürger
dialog ein, um die dann entwickelten Planungs
ideen gemeinsam zu diskutieren.

dEr aufgabENkatalog:
VErbiNdENdEs stEht im mittElPuNkt

Zur Unterstützung weiterer städtebaulicher
Überlegungen wurden in einer WorkshopReihe
mit drei ausgewählten Planungsbüros im Herbst
erste Ideen zur Verknüpfung der durch die Stadt
straße entstehenden neuen Freiräume erörtert.
Dafür konnten sich die Planer bei der Begehung
des Quartiers ein genaues Bild machen. Die
Büros sind: Agence Ter Landschaftsarchitekten
aus Karlsruhe, GTL Landschaftsarchitekten
aus Kassel und Olschewski LandschaftsArchitek
ten aus Ludwigshafen in Kooperation mit dem
Büro Valentien+Valentien aus München. Wissen
schaftlich begleitet wird die Stadtverwaltung
von Prof. Rolo Fütterer von der Hochschule
Kaiserslautern.

Der Aufgabenkatalog beinhaltet sehr genaue Frage
stellungen. Dabei sind die Büros gefordert, kon
kretere Aussagen zu folgenden Punkten zu machen,
diese sozusagen unter die Lupe zu nehmen:

Wie kann der Friedenspark erweitert und mit der
geplanten Wohnbebauung verknüpft werden – gestalte-
risch als auch funktional? Dabei liegt ein besonderer

gutE aussichtEn
für nEuEs stadtquartiEr
AuFGABENKATALoG RüCKT ÖFFENTLICHE PLäTzE uND GRüNACHSEN IN DEN MITTELPuNKT

Dabei ging es immer wieder darum, die Attrakti
vität zu steigern und das innerstädtische Lebens
gefühl insgesamt zu verbessern. Gute und sichere
Verbindungen für Fußgängerinnen und Fußgänger
sowie Radfahrerinnen und Radfahrer wurden
gefordert, ebenso eine gute Mischung aus Arbeiten
und Wohnen sowie der Ausbau von Grünflächen.
Die Stadtverwaltung hat diese Aufträge und Hin
weise aufgenommen und daraus einen Aufgaben
katalog für drei Fachbüros entwickelt, auf dessen
Grundlage Ideenskizzen erarbeitet werden.

Worum gEht Es?
WiE kaNN ich mich bEtEiligEN?

Die Entwicklung des Quartiers im Umfeld der
Stadtstraße ist Teil des Vorhabens „City West“, das
den Untertitel „Raum für neue Stadtideen“ trägt.
Eben um diese Stadtideen geht es bei der kom
menden Planung. Dafür hat die Stadtverwaltung
einen Aufgabenkatalog entwickelt und drei Pla
nungsbüros zur Bearbeitung vorgelegt. Deren Auf
gabe ist es, Ideen und Vorschläge zu entwickeln,
wie öffentliche Plätze und Quartiere beispielsweise
durch Bepflanzungen aufgewertet und mitein
ander verknüpft und wo verbindende Grünzüge
angelegt werden könnten. Jetzt, im Januar und
Februar 2016, möchte die Verwaltung zu diesem
sehr frühen Planungsstand die Aufgabenstellung

hiNWEis aus dEr bürgErschaft

„Bei der Entscheidung zugunsten der Stadtstraße
wurde der Blickwinkel Entwicklungschancen als
sehr wichtig für die Gesamtentscheidung angesehen.
Hier wurde häufig der Nutzungsmix von Wohnraum,
Gewerbe- und Grünflächen thematisiert. Ein weiterer
Schwerpunkt in den Beiträgen war die Auseinan-
dersetzung mit den räumlichen Verbindungen: Hier
wurde, insbesondere mit Blick auf die lange Stadt-
straßenvariante, die Hoffnung auf ein Zusammen-
wachsen der Stadtteile mehrfach geäußert.“

(Ludwigshafen diskutiert: „Abriss der Hochstraße
Nord ... und was kommt danach?“)

> (Auswertungsbericht zur Öffentlichkeitsbeteiligung,
März 2014)

auftrag durch dEN stadtrat

„Die Ausgestaltung der Grünachse zwischen
Friedenspark und Rhein soll in einem strukturierten
Verfahren unter Einbindung von regionalen Planern
erarbeitet werden.“

> (Stadtratsentscheidung vom 24. März 2014)

Wie sich die stadtstraße in die bestehenden quartiere hemshof und mitte einfügen könnte und
welche chancen sich für die weitere Entwicklung dieses gebietes dadurch ergeben, haben viele
Bürgerinnen und Bürger sowie die Politik im zuge der diskussion um die stadtstraße als Ersatz
für die kaputte hochstraße nord diskutiert.
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auftrag durch dEN stadtrat

„Die Anbindung und Verbindung zwischen der
nördlichen und südlichen Innenstadt wird nochmals
unter jedem Aspekt umfassend geprüft.“

> (Stadtratsentscheidung vom 24.März 2014)

Schwerpunkt auf der Abschirmung und Überquerung
der so genannten BASF-Bahn.
Wie können Friedenspark, Hemshof und die

Innenstadt im Mündungsbereich der Bürgermeister-
Grünzweig-Straße mit guter Fuß- und Fahrradwege-
anbindung in Richtung Danziger Platz und Berliner
Straße klar und sicher miteinander verknüpft werden?
Wie kann der Europaplatz mit der Innenstadt ver-
bunden werden und wie kann eine Grünzone entlang
der Jaegerstraße in Verbindung mit der Wohnbe-
bauung geschaffen werden? Hierbei sollen auch der
Straßenquerschnitt, die Struktur und Gestaltungs-
elemente der geplanten Stadtstraße mitbetrachtet
werden.
Wie können die Prinzregentenstraße und das

Rathaus-Center stärker miteinander verbunden
werden als Fortsetzung der Verbindung in den Hems-
hof? Könnte man sich eine stärkere Definition des
Carl-Wurster-Platzes durch Baukörper oder Grün-
elemente denken?
Wie können die Stadtstraße und der Ludwigsplatz

zum Rhein unter Berücksichtigung der Eingangs-
situation der Rhein-Galerie verknüpft werden? Wie
kann die Rheinpromenade als Grünverbindung
entlang des Rheins Richtung Hemshof fortgeführt
werden? Wie können Brachen genutzt werden? Wie
kann die Grünplanung mit einer Erweiterung des
Stadtumbaugebietes einhergehen?

mEhr grüNflächEN zWischEN
friEdENsPark uNd rhEiN

Bereits in der Vergangenheit war es ein Ziel der
Stadtentwicklung, durch Grünflächen eine attrak

tivere Verbindung zwischen dem Friedenspark
und dem Rhein zu schaffen.Mit den Planungen
für „City West“ ergibt sich nun konkret die
Möglichkeit, gemeinsam diese Ideen zur Grün
planung aufzunehmen und umzusetzen. Auch in
der derzeit gültigen Flächennutzungsplanung
wird eine stärkere Anbindung der Innenstadt an
den Rhein und der übergeordneten Freiräume
gefordert, da es zu wenig Grünflächen für die im
so genannten Stadtumbaugebiet lebenden und
arbeitenden Menschen gibt.Mit der Umnutzung
des Zollhofhafens und der neuen Rheinpromena
de wurden in der Vergangenheit bereits deutliche
Verbesserungen verwirklicht.
Die nun zu entwickelnde Stadt und Grünplanung
soll zugleich ein erster Schritt zur Fortschreibung
des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes aus
dem Jahr 2006 sowie einer Anpassung des Stadtum
baugebiets sein. Daher wird die Entwicklung
des Grünkonzeptes im Rahmen des Stadtumbaus
vom Land RheinlandPfalz gefördert. Bei der Ent
wicklung der Grünkonzeption haben die Büros
auch die Freiheit, die mit der Stadtstraße einherge
henden städtebaulichen Entwürfe zu überprüfen
und in begründeten Fällen fortzuentwickeln.

zum VormErkEN

Intensive Bürger-
beteiligung zur
Grünplanung ab Mai

INFo

> Schwerpunkte des
Aufgabenkatalogs
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Was gEschah? WiE gEht Es WEitEr?
PLANuNGEN zuR STADTSTRASSE GEHEN VoRAN – KoSTEN uND BAuzEITEN STABIL

Viele hinweise aus der Bürgerschaft und Politik sind in die Planungen zur stadtstraße einge
flossen. im märz vergangenen jahres wurde daraufhin die „weiterentwickelte stadtstraße“
im stadtrat verabschiedet. sie ist grundlage aller weiteren Planungen zur neuen stadtstraße.
Was geschah seitdem und wie sehen die kommenden schritte aus?

PlaNuNgsgruNdlagE:
diE „WEitErENtWickEltE stadtstrassE“

Zur Erinnerung: Die „weiterentwickelte Stadt
straße“ ist die Fortentwicklung der „Stadtstraße
lang“, also eine mehrspurige, rund 860 Meter
lange, ebenerdige Verkehrsverbindung zwischen
der Lorientallee im Westen und der KurtSchu
macherBrücke im Osten. Um weitere Verbesse
rungen für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer
zu erzielen und um die Belastungen während
der Bauzeiten zu verringern, wurden wesentliche
Veränderungen an den Planungen am so ge
nannten Nordbrückenkopf vorgenommen, also
der Verbindung zwischen der Stadtstraße und
der KurtSchumacherBrücke. Durch den Abriss
des WürfelBunkers konnten Verkehrsfluss und
Verkehrsqualität verbessert werden, Fuß und
Radwege sind nun durchgängig und barrierefrei;
für die Gäste des ÖPNV steigt der Komfort durch
neue Haltestellen und bessere Verknüpfungen.
Bei einer veranschlagten Bauzeit von nach wie vor
rund 7,75 Jahren können während dieser Zeit die
verschiedenen Bauabläufe deutlich besser mitein
ander verknüpft werden, was zu einer Verkürzung
des Zeitraums mit starken Verkehrsbehinderungen
von fünf auf viereinhalb Jahre führt. Zudem kann
der Verkehr während der Bauzeit besser fließen.

WoraN habEN diE iNgENiEurE iN dEN
VErgaNgENEN moNatEN gEarbEitEt?

Nach dem Beschluss des Stadtrates am 23.März
vergangenen Jahres haben Ingenieure und Planer
begleitende Begutachtungen und Untersuchun
gen veranlasst und die einzelnen Schritte weiter
miteinander verknüpft. Bei einem so großen Vor
haben wie dem Abriss der Hochstraße Nord und
dem Bau einer neuen Stadtstraße müssen ganz
unterschiedliche technische, rechtliche und
planerische Fragestellungen bedacht und aufein

> Visualisierung der „weiterentwickelten Stadtstraße“, Stand Februar 2015.

hiNWEis aus dEr bürgErschaft

„Insgesamt 200 Beiträge bezogen sich unter der
Rubrik Verkehr auf den nichtmotorisierten Individu-
alverkehr (Fußgänger und Radfahrer). Durch diese
hohe Anzahl wird deutlich, dass auch diese Thematik
von großer Bedeutung für die Teilnehmenden ist.
In vielen Hinweisen wurde für die neue Straße eine
Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger und
Radfahrer gefordert. Neue und bessere Fuß- und
Radwege wurden oftmals gewünscht.

(Ludwigshafen diskutiert: „Abriss der Hochstraße
Nord...und was kommt danach?“

> (Auswertungsbericht zur Öffentlichkeitsbeteiligung,
März 2014)
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• > Günstiger für Stadtbahn-Fahrgäste ist nun die Lage der
Haltestelle Gartenstraße: Sie ist weiter nach Süden gerückt und
liegt nun nahezu mittig zwischen den Haltestellen Rathaus und
Hemshofstraße. Die Haltestelle liegt außerdem nun mit beiden
Enden direkt an Fußgängerüberwegen.

• > Der Fuß- und Radweg entlang der Rheinuferstraße Richtung
BASF ist jetzt kreuzungsfrei, dies unterstützt das schnelle Vor-
ankommen der Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
Die Überquerung der Rheinuferstraße für Fußgängerinnen und
Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer, die von der
Kurt-Schumacher-Brücke kommen, wird einfacher und sicherer
gestaltet. Die Verknüpfung der Wege entlang der Rheinuferstraße
und auf die Brücke wurde deutlich verbessert.

• > Einfacher und begradigt ist nun auch die Abfahrt von der
Kurt-Schumacher-Brücke aus Mannheim kommend Richtung
nördliche Stadtteile und BASF

• > Außerdem gibt es eine zusätzliche Abbiegemöglichkeit von
Mannheim kommend auf die Stadtstraße in Richtung Rhein-
uferstraße.

ander abgestimmt werden. Planungsrechtlich
spricht man in dieser noch frühen Phase von der
„Entwurfsplanung“. So wurden Baugrundunter
suchungen vorgenommen, um die Bodenbeschaf
fenheit zu prüfen. Im Zuge einer so genannten
ökologischen Bestandsaufnahme erfassten Natur
wissenschaftler und Umweltplaner, welche
geschützten Tiere und Pflanzen unter und entlang
der Hochstraße leben. Ein Zeitstrahl auf Seite 13
dokumentiert, wie welche Untersuchungen in
einandergreifen.
Dabei müssen die Ingenieure jederzeit im Blick
haben, welche Auswirkungen die aktuellen
Arbeiten für die geplanten Bauzeiten und Kosten
haben.Denn nach wir vor befindet sich die Stadt
verwaltung in einem frühen Planungsstadium.
Besonders dabei ist jedoch, dass bereits die Vor
planung, die auch die Grundlage für die Ludwigs

hafener Bürgerbeteiligung ist, sehr weitgehend
und detailliert ist. So zeigt sich nach derzeitigem
Planungsstand, dass es bei den geschätzten Bau
zeiten von rund 7,75 Jahren bleiben wird. Auch
der geschätzte Kostenrahmen ist unverändert.

WEitErE VErbEssEruNgEN am
NordbrückENkoPf

Ein besonderes Augenmerk haben die Ingenieure
in den vergangenen Monaten noch einmal auf
den Nordbrückenkopf und dessen Umfeld gelegt.
Dieser wurde auch bei der Bürgerbeteiligung
immer wieder diskutiert. Hier haben sich einige
Veränderungen ergeben, die gegenüber dem
Entwurf der „weiterentwickelten Stadtstraße“ von
vor einem Jahr noch einmal Verbesserungen
für die Verkehrsteilnehmer darstellen. Dies sind
vor allem:

Günstiger für Stadtbahn-Fahrgäste ist nun die
Lage der Haltestelle Gartenstraße.
Der Fuß- und Radweg entlang der Rheinufer-

straße Richtung BASF ist jetzt kreuzungsfrei.
Einfacher und begradigt ist nun auch die Abfahrt

von der Kurt-Schumacher-Brücke aus Mannheim
kommend Richtung nördliche Stadtteile und BASF.
Außerdem gibt es eine zusätzliche Abbiegemög-

lichkeit von Mannheim kommend auf die Stadtstraße
in Richtung Rheinuferstraße.

Was ist EiNE
ENtWurfsPlaNuNg?

Die Entwurfsplanung stellt, aufbauend auf einer
erfolgten Vorplanung, das fertige Planungskonzept
mit allen festgelegten Komponenten dar. Bei Projek-
ten, die eine Genehmigung voraussetzen, bildet
die Entwurfsplanung die Grundlage für die anschlie-
ßende Genehmigungsplanung. Es ist auch detailliert
festgelegt, welche Anforderungen bezüglich Darstel-
lung und Planungstiefe eine Entwurfsplanung zu
erfüllen hat.

> Nochmals verbesserte Planung des Nordbrückenkopfes.
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bEVor diE hochstrassE abgErissEN
Wird, siNd allE aNdErEN hauPtVErkEhrs-
achsEN iNstaNdgEsEtzt

Damit alle Umleitungsstrecken vor dem Abriss
der Hochstraße Nord problemlos genutzt werden
können,müssen diese instandgesetzt sein.

diE lagErhausstrassE

Zu den größten Baustellen der vergangenen
Monate zählte besonders die Lagerhausstraße.Nach
rund eineinhalbjähriger intensiver Bautätigkeit,
bei der der über 80 Jahre alte Kanal erneuert
wurde, ist die Lagerhausstraße seit 1. Januar wieder
befahrbar. In Abstimmung mit den Gewerbe
treibenden werden im zweiten Halbjahr 2016 die
Arbeiten wieder aufgenommen. Dann wird der
Straßenaufbau saniert, um die Tragfähigkeit der
Straße zu erhöhen und die Lärmbelastung durch
den Verkehr für die Anwohnerinnen und Anwoh
ner zu verringern.Darüber hinaus wird die Bus
haltestelle barrierefrei ausgebaut, und es werden
Bäume gepflanzt.

diE bruNckstrassE

Saniert wird derzeit auch die Brunckstraße, die
durch die vielen Autos und Lkw (mehr als 44.000

Fahrzeuge pro Tag) stark beschädigt ist. Es wird ein
so genannter „Bestandsausbau“ durchgeführt, das
heißt alle Schichten des Fahrbahnoberbaus der
Brunckstraße werden bei gleichzeitiger Verstärkung
der Tragfähigkeit erneuert. Die Brunckstraße wird
für die voraussichtlich ab 2018 beginnenden
Arbeiten an der Hochstraße Nord eine wichtige
Entlastungsfunktion übernehmen.

hochstrassE süd

Eine weitere große Verkehrsachse ist die Hoch
straße Süd. Auch sie wird vorwiegend von Pendle
rinnen und Pendlern aus der Region genutzt und
ist Hauptverbindungsachse zwischen der Vorder
pfalz und Mannheim. Ihre Belastung durch
den Verkehr beträgt vor der Auffahrt der Munden
heimer Straße 52.000 Fahrzeuge pro Tag. Über
die Mundenheimer Straße kommen noch einmal
7.000 Fahrzeuge täglich hinzu.Die Stadtverwaltung
will ihre erneute grundlegende Instandsetzung
vorziehen, damit auch sie vor Beginn der Bauarbei
ten zu „City West“ rundum funktionstüchtig ist.
An dieser so genannten Pilzhochstraße werden
seit Anfang 2015 die Lager saniert. Von 2004 bis
2008 wurde der Korrosionsschutz der Pylonbrücke
in mehreren Schritten erneuert. Von 2004 bis
2005 die Rheinvorlandbrücke neu gebaut.Zwischen
2013 und 2015 wurden die Übergangskonstruk

hErstElluNgskostEN iN millioNEN Euro, brutto – VoraussichtlichEr kostENstaNd
NomiNalisiErt bEi EiNEm baubEgiNN 2018
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Kosten sind seit januar 2015 stabil
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> Die Stadtstraße, Ost-West-Ansicht aus Visualisierung
Stand Februar 2015

der Hochstraße Süd schätzt die Stadt Ludwigs
hafen auf rund 25 Millionen Euro. Da es sich bei
der Hochstraße Süd um eine überregional
bedeutsame Verkehrsachse handelt, erwartet die
Stadt dafür einen Landeszuschuss von rund
13,3 Millionen Euro.

tionen der Pylonbrücke ersetzt. 2015 sind die
Straßenbahnschienen auf der KonradAdenau
erBrücke saniert worden. Der östliche Teil der
Hochstraße Süd, die so genannte Pilzhochstraße,
wurde letztmals 1985 grundlegend instandgesetzt.
30 Jahre danach werden dort seit 2015 die Brü
ckenlager erneuert. Zudem muss die Abdichtung
der Brücke saniert werden, um den Bewehrungs
und Spannstahl vor den schädlichen Einwirkun
gen der Chloride, was durch Tausalze im Winter
verursacht wird, zu schützen.

Darüber hinaus müssen Querkraftkopplungen, die
deutliche Rostschäden aufweisen, ersetzt werden.
Die Reparaturarbeiten an der Hochstraße Süd
sollen Ende 2017 beginnen und Anfang 2019 ab
geschlossen sein.

Die Verwaltung stimmt die einzelnen Maßnah
men so aufeinander ab, dass mit dem Abriss
der Hochstraße Nord erst begonnen wird, wenn
die Hochstraße Süd repariert ist.Während der
Reparaturarbeiten an der Hochstraße Süd steht
für Auto und LkwFahrer jeweils eine Fahrbahn
nach Osten sowie nach Westen zur Verfügung.
Weil dies zu Verkehrsbehinderungen führen wird,
will die Stadtverwaltung Teile des für den Abriss
der Hochstraße Nord vorgesehenen großräu
migen Umleitungskonzepts ebenfalls vorziehen.
Die Gesamtkosten für die vorgezogene Reparatur

Beschluss
Weiterentwickelte
stadtstraße

finanzierungs
voranfrage

Ökologische
Bestandsaufnahme

Baugrundgutachten Bauablauf technische
ausstattung

Bürgerbeteiligung
stadt und
grünplanung
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tiEfEr BlicK in städtischEn
untErgrund
BEI DER BoDENuNTERSuCHuNG SPIELT DIE GESCHICHTE DER STADT EINE GRoSSE RoLLE

Ebenso wie die Erhebung zum Bestand der unter und entlang der hochstraße nord lebenden
tiere und Pflanzen gehört eine gründliche Bodenuntersuchung zur umweltverträglichkeits
prüfung. dabei interessieren sich die Expertinnen und Experten auch für die stadtgeschichte
und werfen mehr als einen Blick in historische akten. die Erkenntnisse aus der Bodenunter
suchung sind wichtiger Bestandteil des genehmigungsverfahrens für den Bau der stadtstraße.

Worum gEht Es?

Das untersuchte Gelände liegt inmitten der Stadt.
Über viele Jahrzehnte hinweg hat der Mensch
wesentlich zur heutigen Bodenbeschaffenheit
und zusammensetzung beigetragen. Fachgutach
ter sprechen von einer „starken anthropogenen
Überprägung“. Der überwiegende Teil des Areals
ist durch Straßen und Parkplätze sowie ehemalige
Gewerbestandorte und Siedlungsflächen versie
gelt. Zur Auffüllung wurde sandigkiesiger Boden
mit Bauschutt, Schlacke oder Mauerwerk verwen
det. Natürliche Bodenfunktionen gibt es nicht
mehr (Baugeologisches Büro Bauer GmbH, 2012).

Im Jahr 2014 startete das Ingenieurbüro Roth&
Partner im Auftrag der Stadtverwaltung Ludwigs
hafen eine historische Erkundung. Dafür werden
auch alte Akten und Pläne aus dem Archiv her
vorgeholt. Die Auswertung der Unterlagen sowie

> Luftbild aus den frühen 1960er Jahren. Die Bahnanlagen,
das alte Viadukt sowie die ehemaligen Industrieanlagen sind
gut zu erkennen. (Quelle: Stadtarchiv)

historischer Luftbilder und Karten ergab, dass sich
innerhalb des Untersuchungsgebietes verschiedene
Altlastverdachtsflächen wie beispielsweise ehe
malige Einrichtungen der Bahn und das ehemalige
Gelände der Firma Benckiser befinden.

Erste Erkenntnisse über den Untergrundaufbau,
die Auffüllungsmächtigkeit und Schadstoffgehalte
im Untergrund der geplanten Stadtstraße können
aus der Baugrunderkundung gewonnen werden.
Diese umfasst in Zusammenhang mit der geplan
ten Entsorgung der beim Bau anfallenden Aus
hubmassen auch chemische Analysen. Demnach
wurden bis zu zehn Meter mächtige künstliche
Auffüllungen vorgenommen, die Beton, Ziegel,
Schlacke, Eisen, Asche, Kohle und Holzreste
aufweisen, die unterschiedlich stark belastet sind.
Im Zuge der weiteren Planung werden die betrof
fenen Verdachtsflächen untersucht und unter
Berücksichtigung der zukünftigen Nutzung boden
schutzrechtlich bewertet. Die Ergebnisse werden
der zuständigen oberen Bodenschutzbehörde
(Struktur und Genehmigungsdirektion Süd) vor
gelegt und das weitere Vorgehen mit dieser
abgestimmt. Die Öffentlichkeit wird ebenfalls
über die Ergebnisse sowie die folgenden Schritte
informiert.

Darüber hinaus werden die Bodenuntersuchungen
natürlich auch durchgeführt, um den Baugrund
hinsichtlich seiner Tragfähigkeit beurteilen zu
können.Auf dem vorhandenen Untergrund werden
schließlich nicht nur die neue Stadtstraße liegen,
sondern auch die Pfeiler der Brücken stehen.
Damit diese Stützen ein stabiles Fundament er
halten,muss man sehr genaue Kenntnisse über
die Bodenzusammensetzung bis in größere Tiefen
haben.
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tiErischEs lEBEn
untEr dEr hochstrassE
KARTIERuNGSARBEITEN zu FLoRA uND FAuNA FLIESSEN IN KüNFTIGES uMWELTGuTACHTEN EIN

Welche tiere leben unter der hochstraße nord? Welche Pflanzen haben sich dort angesiedelt?
gibt es arten, die einen besonderen schutz genießen? mit diesen fragen haben sich Planer und
naturwissenschaftler des Büros jestaedt aus mainz im auftrag der stadtverwaltung ludwigs
hafen beschäftigt. gut ein jahr lang und über alle Vegetationszeiten hinweg wurden die tiere
und Pflanzen unter der hochstraße nord erfasst und deren Bestand auf Karten dokumentiert.

Worum gEht Es?

Dieser Schritt ist fester Bestandteil beim anste
henden Genehmigungsverfahren für den Bau der
Stadtstraße. Vertreterinnen und Vertreter von
Fachbehörden wie der Struktur und Genehmi
gungsdirektion (SGD) Süd sowie von Natur
schutzverbänden wie dem BUND, der Pollichia,
der Gesellschaft für Naturschutz und Ornitholo
gie oder des PfälzerwaldVereins haben vorab die
Vorgehensweise und den Untersuchungsrahmen
diskutiert und festgelegt. In der Planungssprache
wird ein solches Verfahren „Scoping“ genannt.
Dessen Ergebnisse münden in eine so genannte
Umweltverträglichkeitsprüfung mit integriertem
Fachbeitrag Naturschutz. In diesem Gutachten
werden die Folgen für die Umwelt durch die
Bauarbeiten, die Straße selbst und den Verkehr
erhoben und entsprechende Vorgehensweisen
entwickelt. Deren Ziel ist es, Auswirkungen auf
die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern.
Die nun vorliegenden Ergebnisse sowohl zum
Arten und BiotopSchutz als auch zum Boden
schutz sind Teil dieses Gutachtens. Die Stadt
verwaltung stellt die Ergebnisse der Erhebung vor.

Um ein Gesamtbild zu erhalten, werden Biotop
und Nutzungsstrukturen bei Ortsbegehungen
erhoben und in Karten übertragen. So fanden die
Mitarbeiter des beauftragten Büros beispielsweise
Fledermäuse, Reptilien (Eidechsen) und viele
Vogelarten vor.Deren Fundorte wurden erfasst und
auf Karten dokumentiert. Beim Vorhandensein
besonders geschützter Tierarten gilt es im Rahmen
der weiteren Planung abzuprüfen, welche zukünf
tigen Maßnahmen ergriffen werden können, um
den genannten Arten auch weiterhin Lebensraum
in Ludwigshafen gewährleisten zu können.Dies
betrifft nicht nur die Eingriffe in die vorhandenen
Lebensräume durch das Vorhaben an sich, sondern
auch Eingriffe während der Bauphase und der
damit verbundenen Bauarbeiten.
Zusätzlich werden die Laubbäume, die einen
Stammumfang von mehr als 90 Zentimeter

beziehungsweise Nadelbäume, die einen Stamm
umfang von mehr als 120 Zentimeter haben,
gekennzeichnet. Grundlage ist das Baumkataster
der Stadt Ludwigshafen. Zu den Biotypen mit
hoher Bedeutung zählen insbesondere die Altbaum
bestände. Im Rahmen der Biotoptypenkartierung
konnten keine streng geschützten Pflanzenarten
nachgewiesen werden.Die Auswertung verfügbarer
Unterlagen erbrachte ebenfalls keinen Hinweis
auf streng geschützte Pflanzenarten.

> Das hier abgebildete Beispiel für Reptilien zeigt, wie solche Karten aufgebaut sind.
Wer genauer hinschauen möchte, kann sich die umfangreiche und begleitende Ausstel-
lung ab 27. Januar anschauen. Hier sind die Karten großformatig abgebildet. Zu finden
sind sie auch im Internet auf www.ludwigshafen-diskutiert.de.
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the
GIS User Community

Karte 4

Maßstab: 1: 7.500 (bei DIN A3)

Büro für Faunistik und
Landschaftsökologie
Gustav-Stresemann-Str.8
55411 Bingen am Rhein
06721/30886-0

Einteilung der Zählabschnitte
zur Erfassung der Mauereidechse
an den Gleisanlagen sowie
Verortung der Einzelfunde von
Mauereidechsen im UG

bearbeitet: JH/SG

gezeichnet: JH/VK

Datum: 12.10..2015
Auftraggeber:
Stadt Ludwigshafen am Rhein
Dezernat für Bau, Umwelt und Verkehr, WBL
Bereich Tiefbau
Wattstraße 109a
67065 Ludwigshafen

B44 Erneuerung der Hochstraße Nord Ludwigshafen

±0 200 400100
Meter

A1 Gleis R. Busdepot
A2 Parallelgleis R. Busdepot
B Gleis R. Busdepot südl. B44, Treppenaufgang
C Gleis R. Busdepot südl. B44
D Gleis R. Bowlingcenter bis Tunnel
E RNV-Strecke bis Haltestelle Marienkirche
F Rangierbahnhof + Biotop/Ausgleichsflächen
G Gleise am Bowlingcenter, z.T. stillgelegt
H BASF-Bereich, Gleise

Einzelfunde

A1, C, H
A2, B
D, E
F, G

Untersuchungsgebiet
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GRoSSE INFo-AuSSTELLuNG IM RATHAuS

Bürgerinnen und Bürger, die sich gerne weiter aus-
führlich informieren möchten, sind herzlich zu einer
großen Info-Ausstellung ab 27. Januar 2016 im ersten
Obergeschoß des Rathauses eingeladen. Auf rund 60
Hinweistafeln und Plakaten sind alle Planungsstände
und Vorschläge detailliert erläutert. Wer möchte,
kann schriftlich Fragen stellen oder Hinweise geben.
Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des
Rathauses besucht werden: Montag und Donnerstag
von 8 bis 18 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 8 bis
16 Uhr, und Freitag von 8 bis 13 Uhr.

MITMACHEN AuF
WWW.LuDWIGSHAFEN-DISKuTIERT.DE

Den neuen Planungsstand sowie umfangreiche
Informationen zu allen Themenschwerpunkten
finden Sie ab dem Abend des 25. Januar 2016
wieder auf www.ludwigshafen-diskutiert.de. Erneut
ist hier ein moderiertes Online-Forum eingerichtet,
über das Sie Fragen stellen und Hinweise geben
können. Das Forum schließt am 15. Februar 2016.
Wer sich noch einmal die Entstehung der aktuellen
Planung vor Augen führen möchte, findet in der
„Bibliothek“ auf www.ludwigshafen-diskutiert.de
alle Planungsgrundlagen, Beschlüsse und vieles
mehr. Auch die Auswertungsberichte aus den voran-
gegangenen Phasen der Bürgerbeteiligung sind
hier nachzulesen. Darüber hinaus wurde das aus-
führliche FAQ, das die wichtigsten Fragen und
Antworten rund um „City West“ aufgreift, ergänzt.
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