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Dessau-Roßlau, 19.01.2015

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:

Az: 0/2324-31154- B 187 - 44- VTU-Projekt Rheinstraße-

Fr. Schröter, 05.12.2014

Elbe-Gewerbe-Park

Mein Zeichen/Meine Nachricht
vom:

Siehe Aktenzeichen
Bearbeitet von:Herr Stimmel,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Heise
Hausruf: (0340) 6509-0
Tel.: 0340 6509 2138

mit E-Mail vom 17.09.2014 wurde dem Regionalbereich (RB) Ost der

Fax:0340 6509 2100

Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt die

E-Mail-Adresse:
Uwe.Heise@lsbb.sachsen-

Verkehrsuntersuchung B 187 OD Lutherstadt Wittenberg im Bereich Neun

anhalt.de

Linden bis Rheinstraße (VU), erarbeitet vom Büro Uhlig & Wehling Beratende
Ingenieure Mittweida, übermittelt.

Da eine konstruktive und umfassende Bearbeitung und Bewertung einer
solchen Verkehrsuntersuchung in dem von Ihnen vorgegebenen Zeitrahmen
von 2 Wochen natürlich nicht möglich ist, erhielten Sie am 13.10.2014 einen
Zwischenbescheid.
Darin wurden Sie informiert, dass in Anbetracht der Verkehrssituation und
Verkehrsdichte im Zuge der B 187 Dessauer Straße die Zentrale der LSBB

Gropiusallee 1
06846 Dessau-Roßlau

Tel. : (0340) 6509-0

Fax: (0340) 6509-2100
E-Mail - Adresse

durch den RB Ost mit einbezogen worden ist.

Poststelle.ost@lsbb,sachsen-anhalt.de

In Auswertung der Verkehrsuntersuchung des Büros Uhlig & Wehling ergeht

Sachsen-Anhalt

seitens der LSBB folgende Stellungnahme.

Landeshauptkasse
Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg

BLZ 810 000 00
Konto 810 015 00

Der Knotenpunkt 0750 B 187 Dessauer Straße / Fichtestraße / Elbe-Gewerbe-
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Park wurde, auch und gerade zur gebündelten und signalgesicherten Erschließung der
Gewerbeflächen südlich der B187 und unter besonderer Berücksichtigung des Altstandortes
Baumarkt, in den 1990er Jahren ausgebaut.

Mit dem nachträglichen Umzug des Baumarktes in östliche Richtung entstanden zwei neuerliche
frequentierte Grundstücksanbindungen (Kundenzufahrt und Lieferzufahrt) zwischen den
bestehenden Knotenpunkten.
Der Wegfall der Möglichkeit der rückwärtigen Erschließungsverbindung von Park- bzw.
Stellplatzflächen neuer Baumarktstandort hin zum bestehenden LSA-geregelten Knotenpunkt B
187 / Fichtestraße stellt nun rückwirkend eine absolut kontraproduktive Maßnahme dar.

Auch die neu vorgestellte Verkehrsuntersuchung kommt erwartungsgemäß zu dem Schluss (4.2),
dass der schon signalisierte Knotenpunkt B 187/ Elbe-Gewerbe-Park/ Fichtestraße für
zusätzlichen Verkehr (z.B. vom neuen Gewerbestandort Baumarkt) ausreichend leistungsfähig ist,
bis zur Schließung der südlichen Umfahrung innerhalb des Areals wurde dies auch problemlos
praktiziert.

Die verkehrlich unbedingt notwendige Bündelung von Quell- und Zielverkehr der
Gewerbegebietserschließungen des sehr gut ausgebauten und leistungsfähigen LSAKnotenpunktes Dessauer Straße / Fichtestraße wurde somit bewusst geschwächt.

Daneben wurde damit auch die Situation geschaffen, dass die Qualität der Erreichbarkeit als auch
die Abfahrtsituation von diesen Grundstücken ohne ursächlichen Grund maßgeblich
verschlechtert wurde.
Stattdessen sind mit den zusätzlichen Grundstücksanbindungen (Kundenzufahrt und Lieferzufahrt
Baumarkt neu) neuerliche Verkehrsverhältnisse induziert worden, die sich auf die Flüssigkeit und
die Leichtigkeit des Bundessstraßenverkehrs sehr negativ auswirken.
Ich darf an dieser Stelle zusätzlich die absolut unbefriedigende Situation der Lieferzufahrt des
Baumarktes benennen. Die vollkommen unzureichenden Platzverhältnisse in der Lieferzufahrt als
auch im Wareneingangsbereich selbst führen regelmäßig immer wieder dazu, dass ein- bzw.
abbiegende und insbesondere wartende Lastzüge den fließenden Verkehr auf der B 187 erheblich
behindern.

Aus der vorgelegten VU geht hervor, dass mit der weiteren geplanten Gewerbegrund¬
stücksentwicklung südlich der B 187 nun ein weiterer Anschlusspunkt an die B 187, hier der
Knotenpunkt Dessauer Straße/Rheinstraße, ausgebaut werden soll, welcher sich ebenfalls
umfangreich auf die Verkehrsverhältnisse im Zuge der B 187 auswirken wird.

Gleichzeitig ist im Konzept der Ansiedlungen und baulichen Veränderungen der sich südlich
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befindenden Bebauungsgebiete der B 187 nicht vorgesehen, der damit einhergehenden weiteren
„Zersplitterung" von Quell- und Zielverkehrsströmen entgegenzuwirken. Vielmehr wird davon
ausgegangen, dass alle zwischen den dann zwei vorgesehenen LSA-geregelten Knotenpunkten
bestehenden Zufahrten zu Grundstücken, zur Tankstelle und zu Ladezonen in alle

Fahrtrichtungen (West /Ost) nutzbar bleiben sollen.

Des Weiteren wird erwartet bzw. vorausgesetzt, dass Beeinträchtigungen für den wesentlich

bedeutenderen Anteil des täglichen Verkehrs (Durchgangsverkehr im Zuge der B187) als auch für
den Fußgänger-ZRadverkehr in Kauf genommen werden. Einschränkungen der Variabilität der
verkehrsabhängigen Steuerung durch Berücksichtigung von Koordinierungsbedingungen, gerade
außerhalb von Spitzenverkehrszeiten, führen zu deutlichen höheren Wartezeiten für
untergeordnete Verkehrsströme und an den Fußgänger-ZRadfahrerfurten der LSA.

Darüber hinaus werden aber an allen zwischen den LSA-gesteuerten Knotenpunkten
verbleibenden unsignalisierten Ein-ZAusfahrten nicht steuerbare Behinderungen des Längsverkehr
durch unsignalisiert abbiegende und auch einbiegende Fahrzeuge, nicht zuletzt im
Schwerverkehrssektor des Baumarktes, weiterhin auftreten. Diese werden die koordinierte
Verkehrsführung von Fahrzeugpulks zusätzlich immer wieder störend beeinflussen und zu
diskontinuierlichen Verkehrsverhältnissen auf der B 187 im gesamten Betrachtungsbereich und
darüber hinaus beitragen.

Diese Diskontinuität kann außerhalb der Spitzenverkehrszeiten, wo ggf. kürzere Signalplan¬
umläufe zur Anwendung kommen können, dadurch verstärkt werden, dass die in koordiniert
geführten Freigabezeiten fahrenden Pulks (in Hin- und Gegenrichtung) gerade an den dazwischen
liegenden Grundstückszufahrten dazu führen werden, dass keine ausreichenden Zeitlücken zum
„Aus- oder Einbiegen" verbleiben. Damit können ausbiegende Einzelfahrzeuge (Linksabbieger von
der B187 zu unsignalisierten Grundstückszufahrten) dann ganze Fahrzeugpulks aufhalten und die
Koordinierungen des fließenden Verkehrs beeinträchtigen bzw. aufheben. In der VU wurden die
Leistungsfähigkeit und Koordinierung auf Basis des entworfenen 90s-Llmlaufs geprüft, es sind
aber derzeit Signalzeitenpläne zwischen 70 und 120 Sekunden versorgt, die zu anderen
Ergebnissen führen werden.
Die abschließende Aussage, dass sich eine Koordinierung einschließlich signalisierter
Baumarktausfahrt herstellen lässt, ist demnach nur für den untersuchten 90-Sekunden-Umlauf
zutreffend. In Anbetracht des erheblichen Fußgängerquerungsbedarfs ist davon auszugehen,
dass auch künftig außerhalb der Spitzenstunden und auf Grund bekannter tageszeitlicher und
wochentäglicher Schwankungen kürzere Umlaufzeiten zu favorisieren sind.

Deshalb ist zu erwägen, dass mit der weiteren Erschließung Z Entwicklung von Gewerbeflächen in
östlicher Fortführung zum jetzigen Baumarkt-Standort und südlich der B 187 wieder eine
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verstärkte Bündelung des Quell- und Zielverkehrs an wenigen Anschlusspunkten zur B 187 erzielt
werden sollte.

Es sollte dringend geprüft werden, eine rückwärtige öffentliche Erschließung der Stellplätze und
Lieferzone des Baumarkt-Standortes hin zur Rheinstraße zu schaffen, so dass, wenn der
Knotenpunkt B 187 / Rheinstraße aufgewertet und mit einer Lichtsignalanlage ausgerüstet wird,
der Quell- und Zielverkehr in die südlichen Gewerbestandorte aller Grundstücke über die beiden
dann LSA-gesteuerten Knotenpunkte erfolgen kann. Nur dadurch können jegliche unsignalisierten
Ein- bzw. Abbiegevorgänge an Grundstücksanbindungen zwischen diesen Knotenpunkten
aufgegeben werden.
Damit wäre ein ungestörter koordinierter Verkehrsablauf zwischen den beiden Knotenpunkten
gewährleistbar und Wartevorgänge würden auf wenige aber dann als verkehrsintensiv genutzte
Konfliktpunkte im Netz konzentriert und somit für alle Verkehrsteilnehmer annehmbar
wahrgenommen.

In Anbetracht der dargestellten Verkehrsuntersuchung und der aufgezeigten Verkehrsverhältnisse
und störenden Einflussfaktoren wird daher dem Ausbau der BaumarktzufahrtZ-ausfahrt zur

signalisierten Einmündung und damit die Freigabe des Linkseinbiegens auf die B 187 seitens der
LSBB nicht mitgetragen.

Dem Ausbauvorhaben des Knotenpunktes B 187 / Rheinstraße mit Lichtsignalanlage und
entsprechender baulicher Aufweitung kann prinzipiell gefolgt werden, dazu bereits bestehende
Vereinbarungen zwischen der Stadt Wittenberg und der LSBB sind konsequent zu beachten und
einzuhalten.

Die im Text angegebenen Verkehrszunahmen der südlichen Rheinstraße von 60 bzw. 190 Kfz
können anhand der VU nicht exakt nachvollzogen werden. Nach Prognose sind aus der
Rheinstraße allein 45 Linkseinbieger sowie aus der Baumarktausfahrt 100 Linkseinbieger
zusätzlich zu erwarten, so dass die B 187 in westliche Richtung mit ca. 145 Fahrzeugen mehr
belastet wird. Die Aussage der VU, dass auf der B 187 kaum mehr Fahrzeuge dazu kommen, d.
h. nach VU „keine signifikanten Belastungsänderungen" auftreten, ist m. E. so nicht korrekt.
Zusätzliche Wohnbebauung und/oder ein Nahversorgungszentrum (was auch immer sich hinter
dieser allgemeinen Bezeichnung verbirgt) erzeugen sehr wohl neue zusätzliche
Verkehrsbeziehungen.

Die avisierte 20m lange Linksabbiegespur von der B 187 Ost in die südliche Rheinstraße ist zwar
rechnerisch ausreichend. Da hier eine Spursignalisierung angewendet werden soll, wird dringend
eine Verlängerung auf ca. 30m empfohlen. Hintergrund hierfür ist, mögliche Behinderungen der
Geradeausfahrer durch beispielsweise nur einen Lastzug mit Hänger (nach StVZO bis 18,75m
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lang) zu vermeiden.
Einer Kreisverkehrslösung für diesen Knotenpunkt wird seitens LSBB grundsätzlich nicht
zugestimmt, die Ergebnisse derVU werden diesbezüglich vollumfänglich mitgetragen.

Die für die Koordinierung entwickelten Grünbänder sind für den betrachteten Signalzeitenplan mit
90 Sekunden Umlauf einigermaßen akzeptabel. Allerdings werden die letzten Fahrzeuge des
Pulks abgeschnitten und müssen den Vorlauf im nächsten Umlauf nutzen. Genau das kann aber
bei anderen bisher nicht untersuchten Signalzeitenplänen zum Problem werden.

Zu erwähnen ist des Weiteren, dass auf Grund durchgängig fehlender Rechtsabbiegefahrstreifen
die Rechtsabbieger auf Grund Ihrer Wartepflicht gegenüber dem parallelen Rad- und
Fußgängerverkehr den durchgehenden Pulk behindern und damit weitere Probleme in der
Koordinierung hervorrufen. Auch hier gilt wieder der Grundsatz, dass weniger Zufahrten
grundsätzlich weniger Behinderungen bedeuten bzw. nach sich ziehen.
In Kenntnis dessen, dass Wittenberg eine Stadt mit hohem Radverkehrsaufkommen ist und

speziell die Dessauer Straße im Zuge der B 187 mit durchgängig beidseitigen Rad-/Gehwegen die
wichtigste radläufige Verbindung zwischen Stadtkern und den westlich vorgelagerten
Wohngebieten darstellt, ist bereits zum gegenwärtigem Zeitpunkt ein Problem vorhanden, welches
sich durch unkoordinierte bzw. nicht abgestimmte neue Knotenpunkte, Erschließungen und
Zufahrten noch deutlicher darstellen wird.

Abschließend sei noch auf folgendes Kernproblem hingewiesen.
Charakteristisch für die Bebauung der B 187 in diesem Untersuchungsbereich ist, dass nahezu
alle Gewerbeflächen und Nahversorgungszentren südlich der B 187 angesiedelt sind,
demgegenüber sich aber die konzentrierte Wohnbebauung nördlich der Bundesstraße befindet.
Bei demographischer Betrachtung wird deutlich, dass hier vornehmlich ältere und damit
zunehmend mobilitätseingeschränkte Bewohner ansässig sind. Möglicherweise wird dies durch
ein zusätzliches Nahversorgungszentrum im Bereich Rheinstraße Süd, Szenario 2, noch forciert.
Es sollte wirklich sinnvoll abgewogen werden, ob es unumgänglich ist, durch geplante
Ansiedlungen insbesondere von Versorgungseinrichtungen auf der „falschen" Straßenseite,
weiteren erheblichen Querungsbedarf für Fußgänger/Radfahrer über die hochbelastete
Bundesstraße zu erzeugen und damit zweifellos auch ein Gefährdungspotential zu schaffen.
Um die dann zweifellos notwendigen und gesicherten Fußgängerquerungen zu ermöglichen,
muss die Signalisierung diesem spezifischen Bedarf angepasst werden, was logischerweise
erneut zu Lasten der Verkehrsqualität, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Bundesstraßenverkehrs
geht.

Ich bitte um Kenntnisnahme.
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Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bille

