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FuBgdnger-/Radfahrerunterftihrung unter

dem Bahndamm in

Hochzoll

(Bereich Siidende der Werdenfelser StraBe)
Zu lhrer Anfrage (e-mail) vom 29.09.2014

Sehr geehrte Frau Hampp,
sehr geehrte Damen und Herren,

Sie hatten sich in o.g. Angelegenheit an rYlich gewandt und urvl Auskunft
hinsichtlich deS aktue‖ en Planungs― und Flnanzlerungsstands gebeten.
Dazu darf ich lhnen erlautern′ dass die in Rede stehende Unterfuhrung ZWar als

Baustein zur Verbesserung deS FuS― und Radewegenetzes im Stadtteil Hochzo‖
irn lSEK enthalten ist′ iedOCh der Stadtrat eine Prioritatensetzung unter der
Vielzahl der dort enthaltenen MaSnahmen getroffen hat,Da Sie selbst das lSEK
zitieren′ ist lhnen sicher bekanntr dass es sich dabei uFn SOIChe handeltr die der
Starkung der Stadtte‖ 2entren entlang der Friedberger StraRe und am Zwё lf̲
Aposte卜 Platz dlenen.
ノ
ヽlte Schule′
VVesentliche Proiekte Sind hier die Entwicklung des Ensembles
′
′
(Friedberger StraBe 143)′ die SChaffung eines Ouartierplatzes vor dem
Postgebaude an der Hochzo‖ er straBe und die Aufwertung des Zwё lf― ApoStel―
Platzes. Zur UmsetZung dieSer drei Proiekte wurden zwei Sanierungsgebiete
festgesetzt′ vvas zur Folge hat′ dass dafOr Zuschusse aus den Prograrnrnen der
stadtebaufё rderung beantragt werden kё nnen. Um99kehrt ist eine Fё rderung
von Prolekten auBerhalb dieser Gebiete′
also etwa der von lhnen
angesprochenen BahnunteFfOhrung′ nicht vorgesehen,
̀

1/Vollte man dle Realisierung dieses Prolekts trOtzdem ins Auge fassen′
dies eine Vo‖ finanzierung aus stadtischen Haushaltsrnitteln erfordern.
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-2Nachdem es sich hier bei vorsichtiger Schdtzung um ein Bauvolumen von
mehreren Hunderttausend € handelt, ist bei realistischer Einschetzung im
Angesicht der lhnen bekannten desastrosen Ha ushaltssituation der Stadt
Augsburg eine kurzfristige M ittelbereitstellu ng nicht zu erwarten.
lch will lhnen aber auch nicht verhehlen, dass die unterf uhrungsmaBnahme aus
verkeh rspla nerischer Sicht derzeit nicht prioritiir erscheint.

Vorstellbar wii re jedoch, dass sie in einen kr.inftigen Bebauungsplan zur
Erweiterung der Wohnbebauung zwischen der AlpseestraBe und der sridlichen
Kleingartenanlage Eingang findet. Nach dessen Bechtskraft und nach MaBgabe
der dann gegebenen Finanzierungsmoglichkeiten wr]rde zu entscheiden sein, ob
ein Einstieg in die Planung dieses Projekts sinnvoll und im Hinblick auf eine
zeitnahe Realisierung erfolgversprechend ist.

lch hoffe, ich konnte lhre Fragen mit obigen Ausfr-ihrungen ausreichend
beantworten und lhnen die mrigliche Entwicklung dieses projekts skizzenhaft
aufzeigen.
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