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Neuordnung des Verkehrs im Kreuzungsbereich „Drehscheibe“ 
hier: Gestaltung Kasseler Straße 
 
a) Erläuterung: 

Die sog. Variante 3 mit Stand Januar 2020 war eine der Optionen, die bei den Beratungen der 
Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung am 6. Februar 2020 vorlag. Sie kommt dem 
damaligen Beschluss, mit dem festgelegt wurde, dass auf beiden Seiten der Kasseler Straße 
Gehwege erhalten bleiben sollen, am nächsten. Allerdings leidet diese Variante unter dem Makel, 
dass eine regelkonforme Kombination aus Geh- und Radwegen so nicht möglich sein wird. Diese 
Variante ist als Anlage beigefügt und aus Gründen der Kontinuität mit „KS-Variante 3“ bezeichnet. 
 
Aus diesem Grund war der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung durch 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.03.2020 beauftragt worden, in einer 
Sondersitzung einen finalen Vorschlag für die Stadtverordnetenversammlung zur 
Beschlussfassung im April vorzubereiten. Dies konnte aufgrund der Corona-Krise so nicht 
umgesetzt werden. 
 
Daher wurde zunächst im Dialog mit den Planern des Büros Unger Ingenieure eine modifizierte 
Ausbauvariante entwickelt, die einerseits dem Umstand des begrenzten Straßenraums im oberen 
Bereich der Kasseler Straße und andererseits der Perspektive im weiteren Straßenverlauf 
stadtauswärts Rechnung trägt. Kernelement dieser Variante ist, dass hier davon ausgegangen 
wird, dass der Radverkehr auf einem kombinierten Geh- und Radweg auf einer Straßenseite 
geführt wird, der in dieser Form (zu einem späteren Zeitpunkt) einmal mindestens bis zur 
Einmündung Mardorfer Weg, aber auch bis zur Einmündung Basthauptweg verlängert werden 
könnte. Dies wurde anhand der zur Verfügung stehenden Straßenflächen geprüft, wodurch 
sichergestellt ist, dass keine „Insellösung“ entsteht, der die spätere Anbindung fehlen würde. 
Darüber hinaus wurde berücksichtigt, dass der Radverkehr im Vorfeld des Kreuzungsbereichs 
„Drehscheibe“ sinnvoll ein- und ausgefädelt werden kann: Während das Einfädeln (stadteinwärts) 
von rechts erfolgen kann, ist stadtauswärts, linksabbiegend eine Fahrbahnquerung notwendig. 
Hierzu kann die vorgesehene Verkehrsinsel mit Bedarfsampel den Radfahrern eine adäquate 
Möglichkeit bieten. Dieses Arbeitsergebnis dieses Dialogs wurde im April 2020 informell in einer 
Telefonkonferenz mit den Mitgliedern des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und 
Stadtentwicklung diskutiert. Sie ist in aufgrund des vorgenannten Austauschs leicht modifizierter 
Form als Anlage (mit der Bezeichnung „KS-Variante 1“) beigefügt. 
 
Schließlich wurde auf Basis des bisherigen informellen Austauschs eine weitere Variante 
entwickelt, die vorsieht, dass der Radverkehr stadteinwärts auf einem kombinierten Geh- und 
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Radweg bis zur Ein- und Ausfahrt des Einkaufszentrums und stadtauswärts (und damit bergab) auf 
der Straße geführt wird. Auch diese Variante ist als Anlage („KS-Variante 2“) beigefügt. 
 
Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass mit dem Straßenbau rund um den Knotenpunkt 
„Drehscheibe“ am 15. Juni 2020 begonnen werden soll. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 

 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 

 
 
d) Beschlussvorschlag: 

Die Kasseler Straße soll in der Variante (…) ausgebaut werden. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. KS-Variante 1 
2. KS-Variante 2 
3. KS-Variante 3 
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