
Aufstellung Bebauungsplan Nr. 500

D.2. Beschreibung des Planbereiches

D.2.1. Geltungsbereich, Lage und Größe

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der
Planzeichnung.

Das ca. 13,6 ha große Plangebiet liegt in unmittelbarer Nachbarschaft
des Augsburger Stadtzentrums. Es umfasst die Platzflächen des Theodor-
Heuss-Platzes, Königsplatzes und Kennedy-Platzes sowie den Straßen-
raum der Schaezlerstraße und Schießgrabenstraße, der Konrad-
Aden auer-Al I ee, Fu g gerstraße, Vol kha rtstra ße un d Eserwal lstra ße ein-
sch I ießl ich deren West-Ost-Verbi nd u n gen über die Fröhl ichstraße, Am
Alten Einlass, Holbeinstraße und sog, kurze Bahnhofstraße.
lm Planungsumgriff liegen zudem die unmittelbar mit den umzugestal-
tenden Bereichen verkn üpften Verkehrsflächen des Ottmarsgäßchen, der
Kasernstraße, G rottenau, Pri nzregenten-, Bah n hof-, Bg m.-Fischer-Straße,
Kathari nen gasse, Halder-, Herman-, Hall-, Beethoven-, Stetten-, Bisma rck-

, Singerstraße, Kitzenmarkt, Hochfeldstraße und Spitalgasse, die auf-
grund der Umbaumaßnahmen ebenfalls eine bauliche Veränderung /
Anpassung erfahren.
ln geringem Ausmaß befinden sich auch einige unmittelbar an die vor-
han denen Verkehrsfl ächen ang renzenden privaten G ru ndstücksflächen
anteilig innerhalb des Planareals. An zwei Stellen im Plangebiet ist zur
Umsetzung der Planung ein geringfügiger Grunderwerb durch die Stadt
erforderlicfr (vgl. Beiplan F.9,,,Überplanung Privatgrundstücke"), An
weiteren Privatgrundstücken können aufgrund der geänderten Lage der
öffentl ichen Verkehrsfl ächen u nter U mständen untergeordnete Anpas-
sungsmaßnahmen z,B, an Zufahrten oder Einfriedungen erforderlich
werden,

D.2.2. Bestehende Strukturen und Nutzungen

Das Plangebiet wird zu überwiegenden Teilen von den Verkehrsflächen
der Schaezl erstraße, Sehießgra benstraße, Kon rad-Aden auer-Al lee, Fu g-
gerstraße, Vol khartstraße sowie Eserwal Istraße und deren Straßen be-
gleitgrünflächen eingenommen. Die beiden Straßenpaare Schießgraben-
stra ße u nd Kon rad-Adenauer-Al I ee zwischen Theodor-Heuss-Pl atz u n d

Köni gspl atz sowie Schaezlerstra ße u nd Fug gerstraßeA/olkhartstraße
zwischen Königsplatz und Frölichstraße werden bislang vorwiegend im
Einbahnverkehr befahren. Sie stellen als vom Durchgangsverkehr stark
frequentierte Hauptverkeh rsstraßen die Verkn üpfun g der Au gsburger
lnnenstadt mit dem örtlichen und überörtlichen Straßennetz sicher.

Den überpla nten i n nerstädtischen Platzbereichen Theodor-Heuss-Pl atz,
Königsplatz und Kennedy-Platz kommt eine hohe Bedeutung entlang der
historischen Wallanlagen der Altstadt zu. Sie haben repräsentative Funk-
tion, dienen als Aufenthaltsraum und sind ebenfalls stark frequentiert.
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,,Königsplatz und Augsburg-Eaulevard {zwisclten !(linkertor- und Theodor-t'leuss-Plaz}"

Theodor-Heuss-Platz

Der Theodor-Heuss-Platz ste!!t mit dem sridlichen Reginn des A.ugsburg-
Boulevards einen wesentlichen Abschnitt für die Verkehrslenkung auf
eien neuen Zw+irichtungsverkehr im Zuge cier Sehießgraben- und
Sehaezlerstraße dar. Hinzu konrmt die Verlegung der Straßenbahntrasse
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Abb. 1 1 : Theodor-He*ss-Platz

Zukünftig sind am Theodor-Heuss-Platz zwei durchgehende Fahrspuren
von der Stettenstraße in Richtung Eserwall vorgesehen. ln der Gegen-
richtung führen arn Eserwall ab cier Hochfeldstraße zwei durchgehende
Fah rspu ren Richtu n g Westen, die sich zwischen Fron rad-Ade nauer-Al lee
und Schießgrabenstraße in eine Rechtsabbiegespur in die Schießgraben-
straße und €ine Geradeausfahrspur in Richtung Stettenstraße teilen. ln
den Kitzenmarkt sowie in die Konrad-Adenauer-Allee gibt es jeweils ei-
gene Rechts- und Linksabbiegespuren. Diese sind erforderlich, damit die
Linksabbieger den Geradeausverkehr nicht behindern und weil die Gleis-
trasse gequert werden muss. Eine Linksabbiegemöglichkeit von der
Stettenstraße in die Schietsgrabenstreße besteht nicht, da diese Ver-
kehrsbeziehung rückläufig ist bzw. über die Hermanstraße oder die neue
Straße durch die ehemaligen Ladehöfe der Bahn abgewickelt werden
kann.

Die Konrad-Adenauer-Allee hat zukünftig eine Fahrspur je Richtung. ln
der Schießgrabenstraße führen zwei Fahrspuren zum Theodor-Heuss-
Platz und eine Spur in Richtung Königsplatz. Sowohl aus der Bismarck-
straße als auch aus der Konrad-Adenauer-Allee kann am Theodor-Heuss-
Platz in alle Richtungen gefahren werden. Eine Linksabbiegespur aus
Osten in die Bismarckstraße besteht zukünftig nicht mehr. Diese Ver-
kehrsbeziehung wird über die Hochfeldstraße abgewickelt.
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