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I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Versickerungsmulden „Am Königsacker“ 

 

Mitteilung/Information 

Grundlage für die Umgestaltung des Bereichs um die Apotheke Am Königsacker war die 
gefährliche Situation im Einmündungsbereich Am Königsacker / Johann-Sebastian-Bach-
Straße. Insbesondere durch das häufige und größtenteils auch zügige Befahren des Geh-
wegs vor der Apotheke wurden vor allem schwächere Verkehrsteilnehmer, wie beispiels-
weise Kinder und ältere Fußgänger gefährdet. Da der genannte Bereich im Schulwege-
plan der angrenzenden Friedrich-Fröbel-Schule als Schulweg ausgewiesen ist, sollte die 
Sicherheit der Schulkinder besonders berücksichtigt werden.  
 
Um das illegale Befahren des Gehwegs durch die zum Teil rücksichtslosen Kfz-Führer 
abzustellen, wurde die Maßnahme schließlich zum Schutz der Fußgänger durchgeführt. 
Zusätzlich wurde eine unklare sowie unfallträchtige Verkehrslage beseitigt, da nun der aus 
der Johann-Sebastian-Bach-Straße in den Am Königsacker einbiegende Verkehr durch 
das illegale Befahren des Gehwegs im Kurvenbereich nicht mehr geschnitten wird. Gleich-
zeitig wurden die sehr großen versiegelten Flächen teilweise entsiegelt sowie das Parken 
im Straßenraum geordnet. Unter anderem wurden hierbei die Erkenntnisse der Entwässe-
rungsplanung des Büro Gerdes aufgegriffen, wonach es für die Stadt verschiedene Vortei-
le habe, wenn Teile des Straßenwassers vor Ort versickert werden können. So wurden 
durch die Entsiegelung im öffentlichen Raum sowie die Erweiterung der Grünflächen mit-
tels Versickerungsmulden Retentionsflächen errichtet, die zum einen den städtischen Ka-
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nal, insbesondere bei Starkregenereignissen, entlasten und zum anderen die privaten 
Grundstücke vor Hochwasser schützen.  
 
Die Umgestaltung wurde von ASU und Ordnungsamt gemeinsam erarbeitet und in der 
Verkehrs-AG diskutiert. Die Mitglieder der Verkehrs-AG haben am 10.04.2013 sowie am 
05.02.2014 über die Maßnahme diskutiert, diese als erforderlich erachtet und dement-
sprechend zugestimmt.  
 
Varianten 
Da im Rahmen vergangener Bauausschusssitzungen mehrfach die Forderung nach einem 
Rückbau der Maßnahme Am Königsacker aufgekommen ist, hat die Verwaltung nun ver-
schiedene Varianten erarbeitet. Die insgesamt sechs Varianten umfassen unter anderem 
einen Rückbau, eine Bestandserhaltung oder auch ein Komplettumbau zu Versickerungs-
mulden Am Königsacker. 
 
V1: Bestandserhaltung 2017 
Variante 1 sieht keine Veränderungen zum gegenwärtigen Stand vor. Die bestehenden 
Versickerungsmulden sind im Hinblick auf das Stadtumbaugebiet West und der damit ver-
bundenen Zielsetzung der Klimaanpassung erhaltenswert. Hierbei sind insbesondere die 
grüne und blaue Infrastruktur zu nennen. Durch die Versickerungsflächen sowie die Ver-
größerung der Baumbeete wird zusätzlich dem teilweise sehr schlechten Gesundheits- 
und Entwicklungszustand der Bäume entgegengewirkt. Weiterhin tragen die Mulden am 
Königsacker zur Aufwertung des Straßenraums bei und sind daher stadtgestalterisch von 
Vorteil, zugleich wird auch ein Beitrag zu einem verbesserten Kleinklima geleistet. In der 
Praxis wurde festgestellt, dass aufgrund von unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit nicht 
alle Versickerungsflächen die gleiche Versickerungsleistung haben. Bei Starkregenereig-
nissen sind die Flächen jedoch ohnehin überlastet, sodass das aufgestaute Wasser über 
die Rinne dem nächsten Kanalzufluss zugeleitet wird. Durch den mittlerweile dichten Be-
wuchs der Mulden ist der Höhenunterschied zwischen Gehweg und Muldensohle nicht 
mehr zu erkennen. Somit ist die subjektive Unsicherheit auch nicht mehr vorhanden. An-
zumerken ist auch, dass bei vergleichbaren Maßnahmen mittlerweile die positive Reso-
nanz überwiegt. 
Der Straßenquerschnitt wurde durch das Parken durch Markierungen auf der Straße ver-
engt. Diese Maßnahme trägt zu einer Geschwindigkeitsreduzierung „Am Königsacker“ bei. 
Zudem wurde das Parken auf der Straße geordnet.  
 
V2: Rückbau  
Die Variante 2 beinhaltet den Rückbau der Versickerungsmulden sowie die Herstellung 
des Ursprungszustandes vor Umsetzung der Maßnahme. Vor diesem Hintergrund ist zu 
erwähnen, dass der Rückbau ein Befahren des Gehwegs wieder ermöglichen wird und 
somit die Fußgänger, insbesondere Schüler und Ältere, in Gefahr gebracht werden. Ferner 
ist damit zu rechnen, dass dadurch im Einmündungsbereich Am Königsacker / Johann-
Sebastian-Bach-Straße eine unübersichtliche Verkehrssituation vorhanden sein wird. Auch 
die dann zum Teil wieder sehr großen Pflasterflächen tragen zu einer verschlechterten 
Wegeführung der Verkehrsteilnehmer bei. 
  
V3: Auffüllen der Versickerungsmulden mit Erdreich 
In Variante 3 ist das Verfüllen der Versickerungsmulden mit Erdreich angedacht. Dadurch 
wären zwar weiterhin unversiegelte Flächen sowie Begrünung vorhanden und eine Versi-
ckerung vor Ort gewährleistet, jedoch kann bei weitem nicht so viel Niederschlagswasser 
versickert werden, als dies bei den Mulden der Fall ist. Grund hierfür ist, dass dann kein 
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Einstauvolumen mehr vorhanden ist. Eine höhere Belastung des Viernheimer Kanalnetzes 
wäre dann die Folge. Die Sicherheit der Fußgänger wäre durch die bleibende klare Ab-
grenzung weiterhin gegeben. 
 
V4: Parken gegenüber Apotheke 
Bei Variante 4 werden die bestehenden Parkflächen auf der Fahrbahn auf die gegenüber-
liegende Straßenseite verbracht. Durch diese Maßnahme ist damit zu rechnen, dass sich 
die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs „Am Königsacker“ erhöhen wird. Hintergrund dafür 
ist, dass die geschwindigkeitsreduzierende Wirkung der momentan auf der Fahrbahn vor-
handenen Parkflächen entfällt und somit ein ungehindertes Geradeausfahren möglich ist. 
Zu erwähnen ist auch, dass Kunden der Apotheke dann die Fahrbahn erst queren müss-
ten, um ihre Einkäufe zu erledigen. Positiv zu bewerten ist der Erhalt der Versickerungs-
mulden sowie die damit verbundene Sicherung des Gehwegbereichs. 
 
V5: Parken zwischen den Baumbeeten 
Variante 5 sieht das Parken zwischen den Baumbeeten vor der Apotheke vor. Dabei wer-
den die Flächen zwischen den Bäumen mit Rasengittersteinen versehen, um zumindest 
eine minimale Aufnahmefähigkeit des Niederschlagswassers zu erhalten. Dies ist jedoch 
im Vergleich zu den bestehenden Versickerungsmulden ein sehr geringer Anteil. Die wei-
teren Versickerungsmulden sollen erhalten bleiben. Auch bei dieser Variante ist aufgrund 
der wegfallenden Parkflächen auf der Fahrbahn mit einer erhöhten Geschwindigkeit „Am 
Königsacker“ zu rechnen. Parken auf der gegenüberliegenden Straßenseite wäre prinzipi-
ell möglich. Eine Anordnung des Parkens auf den Rasengittersteinen als Senkrecht- oder 
Schrägstellplätze wird nicht empfohlen, da das Ein- und Ausparken mehr Raum in An-
spruch nimmt, für Radfahrer eine höhere Gefährdung darstellt und die mögliche Zahl der 
Stellplätze nicht steigt. 
 
V6: Komplettumbau zu Versickerungsmulden 
Variante 6 beinhaltet eine systematische Planung für den gesamten Straßenabschnitt „Am 
Königsacker“. Demnach sollen weitere Flächen entsiegelt werden sowie bestehende 
Grünflächen erweitert und gegebenenfalls mit Versickerungsmulden versehen werden. 
Somit würde das städtische Kanalnetz gerade bei Starkregenereignissen großflächig ent-
lastet werden. Des Weiteren könnte die Stadt einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung 
leisten. Diese Gesamtmaßnahme führt auch zu einem einheitlichen Straßenbild. Eine sys-
tematische Planung des gesamten Straßenabschnitts „Am Königsacker“ wäre aus Sicht 
der Verwaltung deutlich effektiver und sinnvoller, als nur vereinzelt kleinräumige Bereiche 
zu optimieren. Mit einer Gesamtplanung wäre jedoch auch eine Gesamtfinanzierung (zu-
mindest in Bauabschnitten) sinnvoll. 
 
Empfehlung der Verwaltung 
Die Verwaltung geht davon aus, dass unter Würdigung der aufgeführten Gründe und unter 
Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer - vor allem dem Schutzbedürfnis 
der Fußgänger - die Varianten 1 und 6 sinnvoll sind. 




