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Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung der Straßenbahn 

in die Stadtbezirke Frauenland und Hubland in Würzburg: 

Einwendung der Agenda 21 Regionalgruppe Würzburg, 

Arbeitskreis für Mobilität und Regionalentwicklung 

 

 

0. Stellungnahme zu den Änderungen der Planunterlagen nach Erstauslegung 
2012 

 

Die Agenda 21 freut sich über die Einsicht auf Seiten der Planungsverantwortlichen, dass die im 
Jahr 2012 erstmals ausgelegten Pläne vom falschen Planungsgeist inspiriert waren. Die vor 
diesem Hintergrund überarbeiteten und nun erneut ausgelegten Pläne spiegeln diese Einsicht 
zumindest teilweise und sind daher als deutlicher Fortschritt gegenüber den ursprünglichen 
Plänen zu bewerten. Vor allem die abschnittsweise Rückkehr zum bereits ursprünglich 
vorgesehenen, dann aber gestrichenen Rasengleis, und der Respekt vor dem Grundeigentum 
Dritter, das in den Planunterlagen ohne Not verletzt worden war, erscheint uns als positiv und 
zielführend. 

Wir sind aber auch der Ansicht, dass es lediglich ein halber Schritt ist, der da in die richtige 
Richtung gegangen wurde. Gerade die ca. 1,5 km lange Passage durch das Frauenland vom 
Frauenlandplatz bis zum Beginn der Drachenwiese ist auch in der nun ausgelegten Form noch an 
einigen Punkten zentraler Wichtigkeit entfernt vom unabdingbaren Ausgleich der  
Anforderungen an eine verkehrlich, betrieblich und die Ansprüche Dritter betreffend gut 
abgestimmten Planung. Davon betroffen sind sowohl Aspekte der Nachfrage als auch einer 
kostenbewussten, mit dem städtebaulichen Umfeld und den legitimen Ansprüchen der 
Anwohner abgestimmten Gesamtplanung. 

Die Agenda 21 freut sich daher über die teilweise Berücksichtigung ihrer Forderungen, wird aber 
andere Forderungen erneut einwenden. 
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1. Anmerkungen zum Erläuterungsbericht 

 

Hier wird noch immer Bezug auf den Verkehrsentwicklungsplan VEP 1993/95 (Datenbasis 1993, fertig 
gestellt und politisch beschlossen 1995) und die dort für die geplante Straßenbahn zur Universität im 
Hubland prognostizierte Nachfrage genommen. Bereits in unserer Einwendung vom 08.08.2012 haben 
wir angemerkt, dass dieser Bezug aus den folgenden Gründen nichts zum aktuellen Sachstand beiträgt: 

 Die damaligen Planungen gingen von einer Streckenführung ab Innenstadt via Hauptbahnhof und 
Berliner Ring aus, die für die Bewältigung der studentischen Nachfrage wegen ihrer großen 
Umwege bzw. ihrer Führung weit abseits der Wege und Ziele der Studenten nur einen sehr 
bescheidenen Nutzen gebracht hätte; der Busverkehr vor allem der stark belasteten Linie 10 
hätte im vollen Umfang aufrecht erhalten werden müssen; 

 Der neue Stadtteil Hubland auf den Konversionsflächen war damals überhaupt noch kein Thema 
und wurde in den Nachfrageprognosen nicht berücksichtigt; 

 Die damals vorgesehene Streckenführung über Berliner Ring – Martin-Luther-Straße zum 
Wittelsbacherplatz und weiter wäre aber aufgrund der langen Umwegfahrt zur Innenstadt und 
der schlechten Erschließungseffekte im Frauenland selbst nicht einmal für die Ausschöpfung 
dieser Potenziale abseits der studentischen Nachfrage geeignet gewesen; 

 

Die damals prognostizierte Nachfrage für die Hublandstrecke auf der Streckenführung via Berliner Ring 
lag mit ca. 16.200 Personenfahrten p.d. in einer Größenordnung, die unter Berücksichtigung der 
unattraktiven Umwegfahrten, ohne die studentische Nachfrage und ohne Berücksichtigung des neuen 
Stadtteils Hubland plausibel erscheint, als Basis heutiger Berechnungen jedoch viel zu niedrig liegt. 

Alle diese Ausführungen sollten daher im Erläuterungsbericht nicht unter „verkehrliche Begründung“, 
sondern unter „Historie des Vorhabens“ eingeordnet werden, um alle Interpretationsspielräume 
auszuschließen.  

 

Erläuterungsbericht, S. 15: 

Hier wird die zur Beförderung einer Person benötigte Fahrbahnfläche beim Busbetrieb mit 200 qm 
angegeben; gemeint sind wohl aber 20 qm. 

 

Erläuterungsbericht, S. 17: 

Die hier für die Planungsvarianten der Hublandstraßenbahn benannten Nutzerzahlen entsprechen den 
im Rahmen des „Standardisierten Bewertungsverfahrens“ unter dessen spezifischen Vorgaben 
berechneten Werten. Diese liegen, den Eigenheiten dieses Verfahrens geschuldet (es handelt sich um 
eine theoretisches Verfahren, dessen Zweck nicht darin besteht, konkrete Fahrgastzahlen zu 
prognostizieren), nach aller praktischen Erfahrung erheblich zu niedrig. Das lässt sich für die 
Hublandstraßenbahn allein schon daran nachweisen, dass bereits heute die Nachfrage allein im 
studentischen Bereich schon höher liegt als im „Standardisierten Bewertungsverfahren“ für die 
Gesamtnachfrage 2025 angenommen.  

Die Agenda 21 hat die für die Hublandstraßenbahn zu erwartende Nachfrage in mehreren Varianten 
berechnet, worauf im weiteren Verlauf der Einwendung noch eingegangen wird. Wir bemängeln in 
diesem Zusammenhang erneut, dass auch im überarbeiteten Erläuterungsbericht keine realistische 
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Größenordnung für die zu erwartende Nachfrage auf der Hublandstraßenbahn benannt wird, sondern 
nur auf die dafür nicht gedachten und nicht geeigneten Werte aus der „Standardisierten Bewertung“ 
Bezug genommen wird. Es werden keine Prognoseszenarien vorgestellt wie es dem Stand der 
Verkehrsplanung seit rund 20 Jahren entspricht und wie es sogar im oben zitierten VEP 1993/95 für 
Würzburg bereits gehandhabt wurde. Damit wird weder für die Politik noch für die Verwaltung und 
natürlich auch nicht für die Bevölkerung die wirkliche Bedeutung des Vorhabens „Straßenbahnbau zum 
Hubland“ deutlich.  

 

Erläuterungsbericht, S. 30 / 31: 

„Die Planung geht davon aus, dass die durch die Stadt Würzburg geplante Haltestelle in der Kaiserstraße 
vor Baubeginn bereits realisiert sein wird“ (S.30); diese auch auf S. 31 im Kartenbild erkennbare 
Haltestelle Kaiserstraße als integraler Bestandteil der zentralen Umsteigehaltestelle Juliuspromenade ist 
für eine den Anforderungen der Nachfrage entsprechende Bedienungsqualität der Hublandstraßenbahn 
von unabdingbarer Notwendigkeit. Die Agenda 21 begrüßt die hier in den Planfeststellungsunterlagen 
getroffene Festlegung auf diese Haltestelle daher ausdrücklich. Nähere Ausführungen dazu finden sich 
im weiteren Verlauf der Einwendung. 

 

Erläuterungsbericht, S. 47: 

„Aus Gründen der Verkehrsleistungsfähigkeit sind die Varianten mit einer straßenbündigen Führung in 
der Ottostraße und Friedrich-Ebert-Ring nicht realisierbar.“ 

Diese Aussage trifft nicht auf die von der Agenda 21 ausgearbeitete und im Auftrag der WSB durch die 
Firma WVI GmbH auf Machbarkeit und Leistungsfähigkeit untersuchte Variante mit einer 
abschnittsweise straßenbündigen Gleisführung in der Ottostraße zu, um dort den Baumbestand und die 
Fahrradwege erhalten zu können. Dieser Variante wurde durch die Firma WVI GmbH in ihrer 
Stellungnahme dazu vom März 2013 ausdrücklich die volle verkehrliche Leistungsfähigkeit bescheinigt. 
Wir beantragen daher die Änderung des Erläuterungsberichts im Sinne einer Richtigstellung; auf den 
Gesamtsachverhalt gehen wir im weiteren Verlauf dieser Einwendung noch ein. 

 

Erläuterungsbericht, S. 84 (letzter Absatz, Zwerchgraben / Trautenauer Straße): 

Warum wird, um die Eingriffe in Eigentum Dritter vollständig zu vermeiden, für den Straßenzug kein 
Einbahnverkehr vorgesehen? Sobald der Busverkehr dort beendet wird, ist ein Zweirichtungsverkehr 
nicht mehr notwendig. 

 

Dem Erläuterungsbericht angefügte Beschlussvorlage vom 13.07.2011, S. 8: 

Hier wird der Investitionsbedarf für die zum Betrieb der Hublandstraßenbahn notwendigen Fahrzeuge 
mit 28,0 Mio. € angegeben. Das entspricht in etwa auch den Berechnungen, die die Agenda 21 zu diesem 
Thema vorgenommen hat. Wir weisen auf den Wiederspruch  hin, der in dieser Sache dadurch 
entstanden ist, dass die WVV bei einem Vortrag im Stadtrat am 23.01.2014 den Investitionsbedarf für die 
Fahrzeuge zum Betrieb der Hublandstrecke auf einmal mit 40,2 Mio. € um ca. 42% höher beziffert ohne 
dafür eine schlüssige Begründung abzugeben 
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2. Einwendung zur geplanten Straßenraumaufteilung Ottostraße und zur 
Ringparkquerung der Straßenbahn 

 

Wir haben in unserer Einwendung vom 08.08.2012 eine alternative Straßenraumaufteilung  für 
die Ottostraße vorgeschlagen, um sowohl den straßenbegleitenden Baumbestand der 
Ottostraße als auch die Fahrradwege in beiden Richtungen erhalten zu können. 

Die WSB hat diesen Vorschlag der Agenda 21 hinsichtlich der Verkehrsabläufe durch die Firma 
WVI GmbH überprüfen und simulieren lassen. Diese Einschätzung haben wir aufmerksam 
gelesen und nehmen dazu Stellung wie folgt: 

 Der Vorschlag der Agenda 21 wurde durch die Firma WVI als voll leistungsfähig 
hinsichtlich der Gesamtverkehrs- und Betriebsabläufe bewertet und damit dem 
Vorschlag der WSB voll umfänglich gleichgestellt; 

 Der Vorschlag der Agenda 21 kann aufwandsneutral umgesetzt werden, d.h., es treten 
zu keiner Zeit Reisezeitverlängerungen auf, die etwa zusätzlichen Betriebsaufwand 
bedingen würden (zusätzlicher Wagenumlauf). Auch in dieser Hinsicht ist der Vorschlag 
der Agenda 21 also dem Vorschlag der WSB gegenüber voll umfänglich gleichwertig zu 
sehen; 

 Die Firma WVI ermittelt vor allem für die morgendliche Spitzenstunde stadteinwärts 
geringfügig (max. 33 Sekunden) verlängerte Fahrzeiten für einige wenige Kurse; 
betroffen sind lediglich ca. 2,5% der täglichen Fahrplankurse der Hublandstraßenbahn, 
also eine verschwindend geringe Anzahl. In ihrer Einschätzung der Situation vermengt 
die Firma WVI dabei allerdings zwei verschiedene Planungsebenen, nämlich jene der 
Grobplanung wie sie im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erforderlich ist und 
jene der Feinplanung, die erst im Anschluss stufenweise und in Vorbereitung der 
Umsetzung oder parallel zu dieser bearbeitet wird. Derart geringfügige Unstimmigkeiten 
wie jene der wenigen Kurse, deren Fahrzeit sich verlängert, werden nach allgemein 
anerkanntem fachlichen Procedere auf der Feinplanungsebene behandelt, oftmals sogar 
erst innerhalb der bereits angelaufenen Betriebsphase. Während dieses Feintunings 
werden die Problemfälle in aller Regel auch weitestgehend ausgeräumt.  

Es sind daher auch die apodiktisch formulierten Feststellungen zu der vorgelegten 
Mikrosimulation nicht gerechtfertigt, die den Eindruck erwecken, dies seien so und nicht anders 
zu sehende Tatsachen. Es ist allgemein nicht üblich und nach aller praktischen Erfahrung auch 
gar nicht möglich, dass in verkehrslenkenden und -leitenden Fragen wie es die Signalisierung 
von Knoten betrifft bereits auf der Grobplanungsebene so endgültige und mit (Ab-)Wertungen 
einer Planungsvariante verbundene Aussagen getroffen werden wie in diesem Fall durch die 
Firma WVI. Wenn sich die Simulation stufenweise der Praxis annähert wird man z.B. erkennen, 
dass sich die stadteinwärts erkennbaren Verlustzeiten vor der Einfahrt in den straßenbündigen 
Abschnitt der Ottostraße mit den Aufenthaltszeiten für den Fahrgastwechsel an der Haltestelle 
Ottostraße verrechnen und abbauen lassen und damit im realen Betriebsablauf mehr oder 
weniger umfassend, ggf. bis hin zu vollständig verschwinden. 
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So werden in vergleichbaren Verfahren national wie international Störspitzen überall in der 
Feinplanungsphase abgearbeitet und das sollte auch für die Planung der Linie 6 in Würzburg 
gelten. Die Aussage der Firma WVI, die zur Abwertung der Agenda-Variante und Aufwertung der 
WSB-Variante führt, halten wir daher für nicht belastbar und ungerechtfertigt. Über den 
Betriebstag betrachtet sehen wir die Agenda 21-Alternative vielmehr auch auf dieser Ebene als 
dem WSB-Vorschlag absolut gleichwertig an. 

 Nicht richtig ist zudem die Aussage der Firma WVI, die ermittelten 
Fahrzeitverlängerungen seien auf eine volle Minute aufzurunden und würden damit 
fahrplanrelevant und seien in zweiter Folge in der Standardisierten Bewertung zu 
berücksichtigen. Dies wäre dann gegeben, wenn tatsächlich eine volle Minute 
Fahrzeitverlängerung anfiele, aber nicht bei z.B. 33 Sekunden.  

 Bezüglich des Fahrradverkehrs erkennt die Firma WVI im Vorschlag der Agenda 21 
Sicherheitsprobleme und potenzielle Verzögerungen stadteinwärts fahrender 
Straßenbahnen durch vor ihnen fahrende Fahrradfahrer. Diese Einschätzung kann nur 
dadurch zustande gekommen sein, dass nicht berücksichtigt wurde, dass unsere 
Alternative ja gerade dadurch inspiriert ist, dass die heute beidseitig vorhandenen 
Fahrradwege auch zukünftig erhalten bleiben sollen. Aus genau diesem Grund 
propagieren wir, das stadteinwärts laufende Gleis straßenbündig zu verlegen. Die 
Argumentation geht an dieser Stelle ins Leere. 

Verzögerungen des Straßenbahnverkehrs durch Radfahrer sind vielmehr dann zu erwarten, 
wenn der Vorschlag der WSB realisiert wird und die heute vorhandenen Radwege zugunsten des 
eigenen Gleiskörpers in beiden Richtungen beseitigt werden. Dann werden die Radfahrer 
nämlich so, wie heute bereits in der Sanderstraße zu beobachten, den Gleiskörper nutzen, um 
voranzukommen, weil ihnen jede andere Möglichkeit durch den raumgreifenden eigenen 
Gleiskörper genommen ist.  

Hier darf man auch fragen, warum die WSB im gleichen Planfeststellungsverfahren eine 
straßenbündige Trassierung in der Theaterstraße, die ja dann mit den gleichen von ihr 
behaupteten Gefährdungen für Fahrradfahrer behaftet sein müsste, als Ausführungsplanung 
vorlegt, im Fall der Ottostraße jedoch ablehnend bewertet? 

Hinsichtlich der Möglichkeit der fast vollständigen Bewahrung des Baumbestandes der 
Ottostraße dürften die Vorzüge der Agenda 21-Alternative allseits anerkannt sein. 
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Gewachsener Alleebestand und Straßenbahn können sehr gut konfliktfrei harmonieren, wie dieses 
Beispiel aus Leipzig (Gohliser Straße) zeigt, wo man zugunsten der Erhaltung des Baumbestands und 

der Anlage von Fahrradstreifen auf den Bau eines eigenen Gleiskörpers verzichtet hat. 

 

Unsere Gesamteinschätzung lautet daher wie folgt: 

Der einzige Nachteil der Agenda 21-Alternative, die geringfügigen Fahrzeitverlängerungen zur 
Spitzenstunde stadteinwärts bei einigen wenigen Fahrten, bleibt betrieblich vollständig schadlos 
und wird nachfrageseitig vom Fahrgast nicht einmal wahrgenommen. Dieser Nachteil ist so 
gering zu bewerten, dass er überhaupt nicht ins Gewicht fällt. 

Die Agenda-Alternative bietet aber im Gegenzug zwei unschätzbare Vorteile: die Bewahrung 
einer der wenigen Stadtbild prägenden Alleen in Würzburg überhaupt und die Erhaltung 
vernünftiger, nutzbarer Fahrradverbindungen in beiden Richtungen entlang der 
Straßenbahntrasse. Damit gelingt es, den Straßenbahnbetrieb ohne jede Einschränkung zu 
ermöglichen und trotzdem eine Straßenraumaufteilung und ein urbanes Erscheinungsbild zu 
bewahren, das nicht nur von der alles unterordnenden Dominanz eines eigenen Gleiskörpers in 
einem dafür in keiner Weise geeigneten, engen Straßenquerschnitt geprägt ist, sondern die 
berechtigte Vielfalt der unterschiedlichen Ansprüche an den öffentlichen Raum in 
ansprechender Weise spiegelt. 

Dies scheinen uns vor allem die abzuwägenden Güter zu sein; wir sind überzeugt davon, die 
bessere Alternative im Sinne aller Beteiligten vorgelegt zu haben und halten daher an dieser 
Stelle unsere bereits 2012 formulierte Einwendung in vollem Umfang aufrecht. 
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Vorschlag der Agenda21 zur Gleisführung in der Ottostraße in gelber Farbe. 

 
 

Zur Ringparkquerung der Straßenbahn haben wir in unserer Einwendung vom 08.08.2012 
gefordert, dass die Außenallee des Ringparks entlang des Friedrich-Ebert-Rings tatsächlich an 
der Außenkante des Parks gepflanzt werden sollte, also zwischen Gleiskörper und Straße, und 
nicht auf der Innenseite der Gleisanlagen. Wir haben das damit begründet, dass ein gleicher Fall 
1985 am Sanderring zwischen Sanderstraße und Löwenbrücke gegeben war, wobei die durch 
den Straßenbahnausbau beseitigte Außenallee des Ringparks zwischen Parkkante und 
Gleiskörper in viel zu geringem Abstand zum Baumbestand des Parks selbst nachgepflanzt 
wurde und seitdem überhaupt nicht mehr zur Geltung kommt. Da die WSB auf diesen Einwand 
in ihrem Schreiben vom 27.06.2013 nicht eingegangen ist, bringen wir ihn an dieser Stelle 
erneut vor. 
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3. Einwendung zur Querschnittsgestaltung Sieboldstraße 

 

Die WSB möchte im Verlauf der Sieboldstraße einen zweigleisigen eigenen Gleiskörper anlegen, 
der aufgrund des sehr engen Straßenprofils zu erheblichen Eingriffen in das sonstige 
Verkehrsgeschehen mit weiträumigen Verdrängungen des Fahrrad- und Kfz-Verkehrs führt.  

Im Einzelnen werden durch den vorgesehenen Einbahnverkehr stadtauswärts der Kfz-Verkehr 
und der Fahrradverkehr auf eine gut dreimal so lange Umwegfahrt via Friedenstraße und 
Friedrich-Ebert-Ring verwiesen, während stadtauswärts aufgrund der äußerst beengten 
räumlichen Verhältnisse Fahrradverkehr dann in der Sieboldstraße praktisch nicht mehr möglich 
sein wird.  

Dem Kfz-Verkehr mag diese Umwegfahrt stadteinwärts zuzumuten sein; für den Fahrradverkehr 
würden die Vorschläge der WSB aber de facto einem Verbot gleichkommen. Das halten wir für 
unzumutbar. Radfahrer werden eine nicht einsichtige Umwegfahrt in der dreifachen Länge der 
direkten Fahrtroute praktisch nicht vollziehen; auch hier würde man durch eine solche 
Verkehrsregelung lediglich ein Verhalten wie in der Sanderstraße (massenhaftes Befahren des 
Gleiskörpers durch Radfahrer) provozieren.  

 

Die Agenda 21 sieht zwei Lösungsmöglichkeiten: 

 Entweder wird in der Sieboldstraße in identische Lage wie bei der WSB-Planung kein 
zweigleisiger, sondern nur ein eingleisiger eigener Bahnkörper angelegt. Damit wird der 
notwendige Raum gewonnen, stadteinwärts neben bzw. gemeinsam mit dem Gehweg 
oder auf der Fahrbahn gegen die Einbahnrichtung einen Fahrradstreifen anzulegen und 
die Fahrbahn stadtauswärts etwas breiter auszuführen, um auch stadtauswärts das 
Fahrradfahren praktisch zu ermöglichen. Die Gleise können dabei kostensparend in Form 
einer Gleisverschlingung angelegt werden, die ohne den Einbau von Weichen auskommt. 
Da beide diesem eingleisigen Abschnitt vorgelagerte Knoten ohnedies signalisiert 
werden, fällt kein zusätzlicher und verteuernder Aufwand zulasten der 
Straßenbahnplanung an. Gemäß §15 Abs. 5 BoStrab sollen Strecken für 
Zweirichtungsverkehr nicht eingleisig sein, wovon in begründeten Fällen abgewichen 
werden kann. Davon wird auch in der Praxis immer wieder real Gebrauch gemacht; 

 oder die Sieboldstraße wird so realisiert wie seitens der WSB geplant, dann aber mit 
verpflichtender Schaffung einer für die Radfahrer nicht nur „irgendwie auf dem Papier 
zumutbaren“, sondern einer schlüssigen, wirklich attraktiven Fahrradverbindung 
Frauenland – Innenstadt. Diese könnte nach den Vorschlägen der Agenda 21 so 
aussehen, dass der Straßenzug Residenzplatz – Oeggtor – Rennweg – Friedrich-Ebert-
Ring – Valentin-Becker-Straße – Seinsheimstraße – Wittelsbacherplatz nach Schließung 
des Oeggtors, Inbetriebnahme der Straßenbahn und Entlastung vom Busverkehr als 
Fahrradstraße mit Anliegerfahrberechtigung (Durchfahrverbot, durch verkehrsregelnde 
Maßnahmen sicherzustellen) neu ausgewiesen wird; 
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Linz: Beispiel einer platzsparenden Gleisverschlingung in Seitenlage in einer städtebaulich beengten 
Situation, vergleichbar der Sieboldstraße in Würzburg. 

 

Eine der beiden vorgeschlagenen Alternativen halten wir für zwingend erforderlich. Der 
Fahrradverkehr leidet in Würzburg unter deutlicher Geringschätzung der Verwaltung und der 
Politik im Hinblick auf das, was er zugunsten nachhaltiger Emissionsbegrenzungen für die Stadt 
leisten könnte. Die durch die WSB vorgelegte Straßenbahnneubauplanung lässt diese 
Geringschätzung an mehreren Stellen deutlich spüren, wo die Belange des Radverkehrs offenbar 
als jederzeit verzichtbar erachtet werden. Die Agenda 21 betont auch in diesem Zusammenhang 
wieder, dass alle Verfahrensbeteiligten zum Kompromiss willens und fähig sein müssen, wenn 
das Verfahren zum allseitigen Erfolg geführt werden soll, den die Agenda 21 in jedem Fall 
anstrebt.  
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4. Einwendung zur Querschnittsgestaltung Zu-Rhein-Straße 

 

Die Agenda 21 hatte zur vorgesehenen Gleisführung im Zug der Zu-Rhein-Straße (zweigleisiger 
eigener Bahnkörper unter Inanspruchnahme von Fremdeigentum und schwer wiegenden 
Eingriffen in den Baumbestand) eine Alternativlösung entwickelt, die vollständig ohne diese 
Eingriffe auskommt und der Straßenbahn trotzdem verkehrlich wie betrieblich vollkommen 
einwandfreie Rahmenbedingungen garantiert und diese in ihrer Einwendung vom 08.08.2012 
vorgelegt. 

Die WSB hat darauf mit einem Rückblick auf die Entwicklung der Würzburger Straßenbahn seit 
den 1980er Jahren aus ihrer Sicht reagiert, im Kern der Sache -dass eine Straßenbahn in der Zu-
Rhein-Straße auch ohne Eingriffe in Baumbestand und Fremdeigentum unter besten 
Bedingungen zu bauen und zu betreiben ist- aber bleibt sie eine ausreichende Begründung für 
Ihre Planungsvorschläge schuldig.  

Es ist völlig unbestritten, dass erst der Ausbau der Straßenbahn mit eigenen Fahrwegen oder 
Führung durch Fußgängerzonen und vor allem die Priorisierung an Lichtsignalanlagen aus dem 
unattraktiven Betrieb der Vergangenheit ein öffentliches Verkehrsmittel auf der Höhe der Zeit 
gemacht haben. 

Nun ist aber die Situation in der Zu-Rhein-Straße eine völlig andere. Es ist offensichtlich, dass die 
Frage der zwingenden Notwendigkeit eines eigenen Gleiskörpers in einem Straßenzug mit einer 
Belastung von ca. 50.000 Kfz / d ganz anders zu beurteilen ist als in einer Straße mit einer 
Belastung von wenigen hundert Kfz / d. Die Zu-Rhein-Straße ist eine der am schwächsten 
belasteten Anliegerstraßen im gesamten Würzburger Straßennetz und der Platz für die Anlage 
eines eigenen Gleiskörpers ohne massive Eingriffe in empfindliche Seitenbereiche ist nicht 
gegeben. Die WSB lässt in ihrer Stellungnahme jede Differenzierung und Abwägung in dieser 
sensiblen Frage vermissen. Die Anlage eines eigenen Gleiskörpers wird seitens der WSB in 
apodiktischer Weise als „unabdingbar“ bezeichnet, weil die Straßenbahn sonst ständigen 
Behinderungen durch ein- und ausparkende Fahrzeuge ausgesetzt wäre. 

 

Die Agenda 21 vertritt demgegenüber die folgende Meinung: 

Ständige Behinderungen durch ein- und ausparkende Fahrzeuge können schon deswegen nicht 
auftreten, weil die Anzahl der täglichen Kfz-Fahrten in der zu-Rhein-Straße so geringfügig ist, 
dass dies mathematisch gar nicht möglich ist; im Gegenteil hat die Agenda 21 einige 
mehrstündige Zählungen und Beobachtungen des Straßenverkehrs in der Zu-Rhein-Straße 
vorgenommen und dabei festgestellt, dass es ganze Stunden ohne jede Fahrzeugbewegung gibt 
und selbst in der Spitzenstunde das Verkehrsgeschehen fast keine Bewegung zeigt. Schließlich 
sei beispielhaft auf die Friedrich-Spee-Straße verwiesen, wo das stadtauswärts führende Gleis 
ebenfalls gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr in einer Anliegerfahrspur mit seitlichem 
Anwohnerparkstreifen geführt wird. Auch dort klappt dies völlig problemlos ohne jede 
Behinderung des Straßenbahnverkehrs, obwohl die Belastung im Kfz-Verkehr um ein 
Mehrfaches höher liegt als in der Zu-Rhein-Straße. 
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Wir verweisen wie schon in unserer Ersteinwendung an dieser Stelle erneut auf die allgemein 
anerkannte Lehrmeinung aus der Verkehrsplanung, wonach bis zu einem 
Spitzenstundenaufkommen von maximal 12 ÖPNV-Fahrten je Richtung und einem MIV-
Aufkommen von bis zu ca. 1.500 Kfz / Stunde / Richtung im Mischverkehr der Nutzen eines 
eigenen Gleiskörpers alternativ auch durch verkehrsregelnde Maßnahmen wie Einsatz 
intelligenter Lichtsignalanlagen, aber auch rein verkehrslenkender und -leitender 
Ausschilderungen etc. erreicht werden kann. Andere Städte planen, bauen und betreiben 
danach erfolgreich neue Straßenbahnstrecken, auch in Bayern; wenn die WSB an dieser Stelle 
eine Sondermeinung vertritt, so bedürfte dies einer schlüssigen Begründung; eine solche wird 
aber seitens der WSB nicht gegeben. Warum glaubt die WSB hier eine Situation betrieblich und 
verkehrlich nicht beherrschen zu können, die in anderen deutschen Städten nach dem Stand der 
Verkehrstechnologie und den Möglichkeiten der StVO problemlos beherrscht werden kann?  Die 
Tagesbelastung der Zu-Rhein-Straße im MIV liegt bei nur ca. 20% der o.g. maximal verträglichen 
Spitzenstundenbelastungen im Mischverkehr – die Agenda 21 hat selbst die 
Spitzenstundenbelastung der Zu-Rhein-Straße mit weniger als 50 Kfz gezählt; es ist daher keine 
schlüssige Begründung für die Notwendigkeit eines eigenen Gleiskörpers in der Zu-Rhein-Straße 
erkennbar. 

 

 

Visualisierung des Lösungsvorschlags der Agenda21 zur Straßenraumaufteilung in der Zu-Rhein-Straße 
mit eigenem Gleiskörper in stadtauswärtiger Fahrtrichtung. 
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Die WSB spricht in ihrer Stellungnahme selbst vom Planungsziel eines „weitgehend vom 
motorisierten Individualverkehr getrennten Fahrwegs“. Das ist vorbehaltlos zu unterstützen; 
„weitgehend“ heißt jedoch nicht „vollständig“ und „an jeder Stelle unter allen denkbaren 
Rahmenbedingungen“. Die WSB verliert sich an dieser Stelle ohne nachvollziehbare Begründung 
in eine apodiktisch vorgetragene, kompromisslose Forderung, deren Tenor an „so oder gar 
nicht“ erinnert und aus unserer Sicht in dieser Form weder zielführend noch akzeptabel ist. Der 
Kompromiss ist das Herzstück der Demokratie und dazu müssen alle Beteiligten in jeder 
Situation grundsätzlich willens und fähig sein. 

Die WSB hat gegenüber den zunächst ausliegenden Plänen in der Zu-Rhein-Straße jetzt eine 
Eindeckung der Gleisanlage mit Rasen vorgesehen. Das ist zu begrüßen und ein Schritt in die 
richtige Richtung, berührt jedoch die von uns als schwer wiegend empfundenen Nachteile der 
grundsätzlichen Planung im Zug der Zu-Rhein-Straße nicht: es wird weiterhin in unverändertem 
Maß und ohne Not in Dritteigentum eingegriffen, der Baumbestand wird ohne Not beseitigt und 
anstatt einer nur leichten Anpassung der Straße in ihrer heutigen Form will die WSB unter 
hohen Kosten einen völlig neuen Straßenquerschnitt aufbauen. Das halten wir nach wie vor alles 
für so unerwünscht wie vermeidbar und stellen dem erneut unseren Alternativentwurf 
entgegen, der wie folgt charakterisiert ist: 

 In der Zu-Rhein-Straße wird eine Einbahnstraßenregelung mit Fahrtrichtung von Osten 
nach Westen eingeführt; 

 Die Straßenbahn befährt die Zu-Rhein-Straße in beiden Richtungen. Richtung Hubland 
verläuft das Gleis auf eigenem Gleiskörper (Raseneindeckung) in südlicher Seitenlage, 
Richtung Innenstadt teilen sich Straßenbahn und Kfz-Verkehr eine Fahrspur. Eine 
identische Fahrordnung wird auch in der Theaterstraße vorgesehen, dort bei einem weit 
höheren Kfz-Volumen auf der Mischverkehrsspur – mit welcher Begründung sollte hier 
nicht klappen, was dort Grundlage der Planfeststellung ist? 

 Damit bleiben sowohl der Baumbestand als auch die Anliegerparkplätze als auch das 
Grundeigentum Dritter unangetastet, der Aufwand für den Erwerb eines ca. 3,20m 
breiten Streifens Grunderwerb wird eingespart, die Mauer am Landratsamt muss nicht 
versetzt werden; 

 Es kann eine Fahrradverbindung gemeinsam mit dem südlichen Gehweg entgegen der 
Einbahnrichtung ausgewiesen werden; 

 Die Gleise rücken dem Vorschlag der WSB gegenüber insgesamt um mehrere Meter von 
der Bebauung ab, so dass auch die von der WSB ins Feld geführte stärkere Verlärmung 
der Anwohner wegen der Einbindung des Gleises Richtung Innenstadt in die 
Straßendecke nicht eintritt. 
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Der historische Baumbestand entlang der Zu-Rhein-Straße soll nach den Planungen der WSB gefällt, 
und kann nach dem Vorschlag der Agenda21 vollständig erhalten werden (siehe Visualisierung auf der 

vorherigen Seite). 

 

Abschließend sei angemerkt, dass auch der von der WSB als kompromisslos zwingend 
angeführte Punkt der Finanzierung, die nur über vollständig eigene Gleiskörper möglich sei, in 
keiner Weise überzeugt. Jede Straßenbahnplanung enthält nicht förderfähige Anteile, und 
praktisch alle deutschen Straßenbahnbetriebe bauen immer wieder in weit höherem Umfang als 
in Würzburg Gleisstrecken ohne Förderung. Das betrifft auch sämtliche bayerischen 
Straßenbahnbetriebe. Es betrifft aber auch die Planung der Linie 6; auch hier sind Abschnitte in 
Fußgängerzonen und straßenbündig verlegte Teilstücke vorhanden, die vom Gesamtvolumen 
her aber in bescheidenem Umfang verbleiben. Warum soll der WSB nicht zugemutet werden 
können, was allen anderen deutschen Straßenbahnbetrieben immer wieder zugemutet wird? 
Wir glauben im Übrigen nicht, dass unter Berücksichtigung des Gesamtaufwands für die 
Umsetzung des WSB-Vorschlags überhaupt ein wirtschaftlicher Vorteil zugunsten dieser Lösung 
entsteht. 

Auch hier wird leider wieder eine apodiktische Grundhaltung erkennbar, die zum Kompromiss 
nicht willens scheint. So aber funktioniert Stadtentwicklung nicht; wer erfolgreich Projekte 
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umsetzen will, kann nicht eigene Vorschläge für unverhandelbar erklären, sondern muss 
wirkliche Gesprächsbereitschaft innerhalb der Stadtgesellschaft mitbringen, muss überzeugend 
für seine Vorstellungen werben können und sich offenen Diskussionen stellen. Es sei noch 
einmal betont: die BoStrab (§15 Abs.6) lässt ganz bewusst offen, auf welchem Weg und mit 
welchen Mitteln der erwünschte Vorrang der Straßenbahn hergestellt wird. Die Anlage eigener 
Gleiskörper ist eine, aber eben NUR eine von mehreren Möglichkeiten, die dafür zur Verfügung 
stehen. 

Wie im Fall der Ottostraße so scheint uns auch im Fall der Zu-Rhein-Straße kein Nachweis 
seitens der WSB erbracht, warum der Vorrang der Straßenbahn nur mit Hilfe der Anlage eines 
durchgehenden zweigleisigen eigenen Bahnkörpers  sichergestellt werden könnte; wir sind der 
Ansicht, auch in diesem Fall die bessere Lösung anbieten zu können und erhalten unsere 
ursprüngliche Einwendung voll umfänglich aufrecht. 
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5. Einwendung zur Erschließungsqualität im Bereich Zwerchgraben / 
Trautenauer Straße und  zur Querschnittsgestaltung Maurmeierstraße 

 

Der Bereich vom Wittelsbacherplatz bis zum Bebauungsende am Übergang zur Universität ist 
heute durch Haltestellen des ÖPNV gut erschlossen. Die Haltestellen liegen genau da, wo sie 
benötigt werden und minimieren die Länge der Zugangswege; das gilt vor allem für die großen 
Schul- und Hochschulstandorte. Sowohl die Universität wie auch die Schulen im Zwerchgraben 
verfügen über eine Haltestelle direkt vor den Türen. Das möchte die WSB im Zuge der 
Straßenbahnplanung ändern und die beiden Haltestellen zu einer zusammenlegen. Die Agenda 
21 hält dies vor allem aus Gründen der Sicherheit und der Leistungsfähigkeit des Systems vom 
grundsätzlichen Ansatz her für falsch, aber auch für unverantwortlich.  

Die WSB hat im Jahr 1974 eine „Planungsstudie des Stadtbahnnetzes“ erarbeiten lassen, in der 
sie ihre Planungsphilosophie dahingehend umschreibt, dass eine von ihr so genannte 
„Stadtbahn“ ein gegenüber der Straßenbahn ausgedünntes Haltestellennetz bedient, um im 
Ergebnis betrieblich (nicht für den Fahrgast!) hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten zu erzielen. 
Es wird aber erkannt, dass damit die Flächen hinsichtlich der Nachfrage nicht mehr ausreichend 
bedient werden können und diese Stadtbahn daher mit die Fläche erschließenden Busverkehren 
in dichtem Haltestellenabstand untersetzt werden müsse. Dieses Konzept war für eine Stadt mit 
gerade einmal ca. 120.000 Einwohnern von Anfang an ganz und gar überzogen gedacht und 
wurde niemals weiter verfolgt – mit Ausnahme eines Punktes: des Gedankens der angeblich 
notwendigen Ausdünnung des Haltestellennetzes der Straßenbahn. Alle Planungspapiere sind 
seitdem von diesem Gedanken durchzogen, der aber an keiner Stelle aus Sicht der Nachfrage -
die in der Angebotsplanung des ÖPNV an vorderster Stelle berücksichtigt werden sollte- 
hinterfragt wird. Die von der WSB auch in ihrer Antwort vom 27.06.2013 positiv konnotiert 
erwähnte „Stadtbahn“ als Leitbild für Würzburg ist eben gerade nicht der richtige Weg, denn sie 
steht nicht als Begriff für positive Elemente wie eigene Gleiskörper und Vorrangschaltung an 
Ampeln, sondern für einen nicht hinterfragten Geschwindigkeitsmythos, der mit ausgedünntem 
Haltestellennetz rein innerbetrieblich gedacht ist und sich für den Fahrgast aufgrund 
verlängerter Zugangswege von und zu den Haltestellen vielfach im krassen Gegensatz in 
verlängerten Haus-Haus-Reisezeiten auswirkt. Dabei sollte eigentlich klar sein, dass bei 
insgesamt so kurzen Entfernungen wie in Würzburg gegeben der Fahrzeitaufwand ohnehin nicht 
so wesentlich verkürzt werden kann, dass diese Verkürzung für den Fahrgast entscheidend ins 
Auge fallen könnte. Viel wichtiger sind Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gerade zu den Zeiten, 
zu denen es darauf ankommt. Überall da, wo die WSB versucht hat, ihre „Stadtbahn“-
Philosophie in die Praxis umzusetzen ist sie gescheitert – ganze Strecken wurden nicht gebaut, 
und wo Haltestellennetze ausgedünnt wurden, endete dies mit dem dauerhaften Verlust von 
Nachfrage in Höhe mehrerer Millionen p.a.; dies kann also nicht der richtige Weg in eine 
erfolgreichere Zukunft sein.  

Die Agenda 21 ist demnach der Ansicht, dass die Haltestellen nach dem Planungsvorschlag der 
WSB im Bereich vom Wittelsbacherplatz bis zum Übergang auf die Drachenwiese mit einer 
Entfernung von 700 m (Wittelsbacherplatz – Holzbühlweg) deutlich zu weit voneinander 
entfernt liegen, um den Bedürfnissen der Nachfrage entsprechen zu können. Es ist aber nicht 
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nur die Entfernung der Haltestellen voneinander, sondern vor allem die Positionierung im 
jeweiligen Einzugsbereich, die zeigt, dass die von der WSB vorgesehene Haltestelle Holzbühlweg 
gänzlich an der falschen Stelle liegt, während eine -heute vorhandene und sehr stark genutzte- 
Haltestelle im Bereich des Zwerchgrabens (Schulstandorte) überhaupt nicht mehr vorgesehen 
ist und dadurch empfindliche Erschließungslücken entstehen. Die WSB plant also beim 
Übergang vom Bus zur Straßenbahn eine erheblich verschlechterte Erschließung des Umfeldes. 
In diesem Vorgehen ist kein Sinn erkennbar.  

Zunächst eine Anmerkung zur Flächenerschließung nach den Inhalten der „Leitlinie zur 
Nahverkehrsplanung in Bayern“, die auch von der WSB erwähnt wird. Hier werden Richtwerte 
im Sinne einer groben Planungshilfe benannt, dabei keine Mindestabstände, wohl aber 
Maximalabstände benannt. Vor allem wird der Geist der Leitlinie eindeutig formuliert: 

 

(Die genannten Abstände sind)  „nicht geeignet zur Ermittlung der Haltestellenabstände.“ 
(Leitlinie zur Nahverkehrsplanung, Anhang C / Tabellen, S. C2, Tabelle 1) 
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Die konkrete Lokalisierung einer Haltestelle hat selbstverständlich immer so stattzufinden, dass 
unter Berücksichtigung des Geistes der Leitlinie dazu Positionen ausgewählt werden, wo eine 
bestmögliche Erschließungswirkung im Sinne der gegebenen Funktionsträger im Einzugsbereich, 
der Erreichbarkeit durch die Lage im Straßen- und Wegenetz und ganz allgemein einer möglichst 
nahen Position zu den Zentren der Nachfrage gegeben ist. 

Die WSB ignoriert den Geist der Leitlinie und handelt genau gegenteilig, indem sie die Leitlinie 
zur Ermittlung der Haltestellenabstände heran zieht. Sie positioniert die Haltestelle Holzbühlweg 
am äußersten Rand der Bebauung, so dass deren Einzugsbereich zu 40% Grünflächen und zu 
60% extensiv besiedelte Einfamilienhausflächen umfasst.  

Demgegenüber soll die gesamte aus den Schulen und den Universitätseinrichtungen am 
Wittelsbacherplatz und am Zwerchgraben entstehende Nachfrage über eine einzige Haltestelle 
abgewickelt werden, die damit allein hinsichtlich der begrenzten Warteflächen völlig 
überfordert wäre. Hier wäre auch mit stark betriebsverzögernden Haltestellenaufenthalten von 
mehreren Minuten zu rechnen (wir vergleichen hier direkt mit ähnlichen Situationen wie sie 
heute z.B. am Sanderring oder am Studentenhaus in Richtung Hubland zu bestimmten Zeiten 
gegeben sind). Welchen Sinn soll es haben, solche Zustände mit gefährlichen Platzproblemen 
geradezu mutwillig herbei zu führen, anstatt die teils enormen Nachfragespitzen gut und sicher 
über zwei Haltestellen abzuwickeln wie es auch heute geschieht und wie es die Anforderungen 
der Sicherheit gebieten? Wir stehen in unserer Arbeit in Kontakt mit mehreren Lehrkräften der 
anliegenden Schulen, mit denen wir die Thematik diskutiert haben und die uns voll und ganz in 
unserer Meinung unterstützen, dass die Vorstellung, den gesamten Schülerverkehr zusätzlich 
zum Universitätsverkehr über eine Haltestelle abzuwickeln aus Sicherheitsgründen 
unverantwortlich ist. Dass zwei Haltestellen auch der „normalen“ Nachfrage abseits der 
Studenten und Schüler eine erheblich bessere Erreichbarkeit bieten, kommt noch hinzu.  

Wir halten die von der WSB vorgeschlagene Positionierung der Haltestelle Holzbühlweg aus 
Sicht der Nachfrage für ebenso falsch wie den Entfall der Haltestelle vor den Schulen.  

Wir plädieren für den Entfall der Haltestelle Holzbühlweg, die mangels Nachfrage im 
Einzugsbereich nicht benötigt wird und stattdessen für die Anlage einer Haltestelle im Bereich 
der Schulen im Zwerchgraben. 

Die Machbarkeit einer solchen Haltestelle an dieser Stelle wird von der WSB in Zweifel gezogen. 
Argumentiert wird dabei mit einer „starken Längsneigung von über 4%“ und nicht ausreichender 
Querschnittsbreite des Straßenzugs, um eine barrierefreie Haltestelle anlegen zu können.  

 

Beide Argumente erweisen sich bei Überprüfung als nicht belastbar. 

Zunächst zur Längsneigung. Die Längsneigung der Straße liegt mit 4,47% nur sehr geringfügig 
über der gesetzlich erlaubten Maximalneigung 4%. Im Gegensatz zu den Aussagen der WSB ist 
es aufgrund des sehr breiten Straßenprofils mit geringem Aufwand und ganz ohne  Eingriffe in 
Seitenbereiche und Grundstücke, problemlos möglich, im Bereich einer vorzusehenden 
Haltestelle in Längsrichtung geringfügige Ausgleichsmaßnahmen durch Abtragung und 
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Aufschüttung vorzunehmen, die es erlauben, die maximale Neigung unter 4% abzusenken. Mit 
Prüfung dieser Frage haben wir ein Ingenieurbüro beauftragt, das die Frage positiv beantworten 
konnte; auf einer Haltestellenlänge von ca. 50 m müssen lediglich ca. 24 Höhen-cm gewonnen 
werden, um die Haltestelle in einer maximalen Längsneigung von 4% anlegen zu können.  

 

 

Leipzig, Haltestelle "Altes Messegelände": Volle Barrierefreiheit trotz zum Zwerchgraben 
vergleichbarer Längsneigung (im unteren Bild anhand der waagerecht stehenden Geländer besonders 

gut erkennbar) 
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Dann zur Querschnittsbreite. Wir verstehen nicht, wie die WSB zu der Aussage kommt, es sei 
keine ausreichende Querschnittsbreite zur Anlage einer barrierefreien und den Anforderungen 
des Schülerverkehrs genügenden Haltestelle vorhanden.  

Bedingt durch die nördliche Seitenlage des Bahnkörpers kommt die Einstiegshaltestelle in 
Richtung Innenstadt nach den Vorstellungen der Agenda 21 parallel zu den Seitenbereichen 
(Gehwegflächen) vor dem Matthias-Grünewald-Gymnasium zu liegen, die eine praktisch 
unbegrenzte Aufnahmefähigkeit an Schülern ohne die Gefahr, dabei mit Straßenflächen und 
Autoverkehr in Kontakt zu kommen, bieten. Allein die Warteflächen noch auf Schulgelände sind 
beim Matthias-Grünewald-Gymnasium 30 x 30 m und beim Berufsbildungszentrum 25 x 8 m 
groß, hinzu kommen die Flächen im öffentlichen Raum (Gehwege, Haltestellenflächen). 

Für die Fahrtrichtung stadtauswärts schlagen wir die Anlage eines überfahrbaren und rückwärtig 
durch Lichtsignalanlage gesicherten Haltestellenkaps vor, das in idealer Weise geeignet scheint, 
den starken Schülerverkehr zu den Hauptverkehrszeiten sicher und rasch abzuwickeln. Da die 
Haltestelle stadtauswärts ja ganz überwiegend vom Schülerverkehr zu Unterrichtsbeginn 
genutzt wird, werden sich die aussteigenden Schüler nicht aufhalten, sondern sofort den 
Schulen zuströmen. Dafür steht ihnen bei einer überfahrbaren Kaphaltestelle die gesamte 
Fahrbahnbreite in voller Haltestellenlänge zur Verfügung, während die von der WSB 
präferierten Inselhaltestellen natürlich nur sehr begrenzt aufnahmefähig gerade bei 
Spitzenbelastungen wären.  

 

 

Leipzig, Haltestelle "Kurt-Kresse 
Straße" mit in beiden Richtungen 
überfahrbarem Haltestellenkap. 
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Ablauf der Haltestellenbedienung: Das 
erste Bild zeigt die Signalanlage in 
Ruhestellung. Nähert sich keine 
Straßenbahn, fließt der Kfz-Verkehr 
ungehindert. Fahrgäste warten auf der 
Gehwegfläche am Straßenrand 
(Situation analog Zwerchgraben). 

 

 

Vor Einfahrt der Straßenbahn schaltet 
die Signalanlage auf Rot und sperrt den 
Kfz-Verkehr in beiden Richtungen. 
Fahrgäste können über die gesamte 
Fahrbahnbreite ohne Gefährdung zum 
Fahrzeug gelangen, was auch bei sehr 
hohem Aufkommen reibungslosen 
Fahrgastwechsel in kürzester Zeit 
garantiert. 

 

 

Nach Abschluss des Fahrgastwechsels 
und Abfahrt der Straßenbahn fällt die 
Signalanlage in den Ruhezustand 
zurück, der Kfz-Verkehr kann die 
Haltestelle wieder passieren. 



Einwendung der Agenda 21 zum laufenden Planfeststellungsverfahren zur Straßenbahnplanung 
Frauenland - Hubland 

Seite 21 von 56 
 

 

Auch überfahrbare Haltestellenkaps 
lassen sich voll barrierefrei mit 
Blindenleitstreifen ausstatten. 

 

Kaphaltestellen sind darüber hinaus nicht nur besonders preisgünstig anzulegen, sondern bieten 
auch die nachgewiesen höchste Sicherheit, wohingegen die von der WSB präferierten 
Inselhaltestellen die höchsten Unfallkosten aller Ausführungsformen von Haltestellen erzeugen: 

 

Straße und Verkehr 5/2009, S. 16 
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Es sei darauf hingewiesen, dass die erste überfahrbare Kaphaltestelle Deutschlands aufgrund 
eines tragischen tödlichen Schülerunfalls und in Folge der Auswertung des Unfallgeschehens vor 
der Nordschule in Jena angelegt wurde (siehe nachfolgende Fotos). 

 

 

Jena, Haltestelle "Nordschule": Sicherer Fahrgastwechsel über die beidseitig angeordneten 
überfahrbaren Haltestellenkaps. 
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Dass die Haltestelle Zwerchgraben in einem leichten Bogen zu liegen kommt, ist unvermeidbar, 
aber auch unschädlich. Die Spaltbreite zwischen Türen und Haltestellenkante wird durch den 
sehr großen Kurvenradius nicht maßgeblich negativ beeinflusst. Die Zugabfertigung wird 
stadteinwärts durch die Lage im Innenbogen gar nicht berührt, stadtauswärts ist wegen der 
Lage im Aussenbogen ggf. eine Abfertigungshilfe anzubringen. In jedem zeitgemäß 
ausgestatteten Straßenbahnwagen verfügt der Fahrer heute über eine lückenlose 
Türüberwachung mittels Monitor zur sicheren Abfertigung. 

 

 

Kassel, Haltestelle "Schulzentrum Vellmar" (2011 neu gebaut): Vollständig barrierefrei trotz 
Bogenlage und 4% Längsneigung. Die Stituation ist jener im Würzburger Zwerchgraben bis ins Detail 

vergleichbar. 

 

Die WSB möchte den Gesamtschülerverkehr an den Wittelsbacherplatz verlagern, wo lediglich 
eine Wartefläche von 15 x 10 m vor der Universität vorhanden sein wird. Auf einer im Vergleich 
zu zwei Haltestellen -einschließlich des öffentlichen Raums / Haltestellenflächen- um rund 80% 
geringeren (!) Wartefläche möchte die WSB also nicht nur den gesamten Schülerverkehr, 
sondern auch noch den Universitätsverkehr sicher und im Zeitrahmen abfertigen. Dass das nicht 
ansatzweise möglich sein wird, dürfte sich aus dem reinen Flächenvergleich mit zwingender 
Logik ergeben.  

Wir glauben damit nachgewiesen zu haben, dass der Bau einer sicheren, leistungsfähigen und 
barrierefreien Haltestelle im Zwerchgraben sogar mit besonders wenig Aufwand möglich ist. Er 
scheint uns aber nicht nur möglich, sondern aus Sicherheitsgründen zwingend geboten. Die 
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Behauptung der WSB, der Straßenzug Zwerchgraben / Trautenauer Straße käme aus baulichen 
Zwängen für die Anlage einer Haltestelle nicht in Frage, ist nicht stichhaltig und erscheint uns 
vollumfänglich widerlegt.  

Nun zur von der WSB vorgesehenen Haltestelle Holzbühlweg. Wir halten diese Haltestelle wie 
schon erwähnt aus Sicht der Nachfrage für überflüssig. An dieser Stelle eine Haltestelle 
anzulegen bedeutet aber auch einen gänzlich vermeidbaren Eingriff in eine heute intakte und 
geschlossene Grünanlage, die nach diesem Eingriff zu etwa gleichen Teilen vernichtet bzw. in 
kaum noch nutzbare Restflächen zersplittert wäre. Sie durchsetzen zu wollen wäre auch im 
Sinne des Gesamtvorhabens unklug, denn an diesem Punkt wird sich die Klagebereitschaft 
einiger Anwohner mit entscheiden.  

Nun sollen nach den von der WSB überarbeiteten Plänen die Anlagen der Straßenbahn 
(Haltestelle und Gleisanlagen) noch näher an die seitliche Bebauung heran rücken als in den 
ursprünglichen Planungen. Das wird den Anwohnern noch weniger gefallen als bisher schon. Es 
ist aber nicht nur unklug, sondern auch unnötig.  
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Trassierung der Gleise entlang der Maurmeierstraße nach Vorschlag der Agenda21 (oben mit 
Straßenrandparkplätzen, unten ohne Straßenrandparkplätze). 

 

Wir schlagen eine Trassierung der Gleise im Bereich der Maurmeierstraße vor, die unter Entfall 
der Haltestelle die Gleise mit Gleisbögen mit r > 60 m an die Maurmeierstraße heran rückt, 
somit „Verkehr zu Verkehr“ bringt und eine nur um das notwendige Minimum reduzierte, nicht 
zerrissene und weiterhin nutzbare Grünanlage erhält. Die Gleise sollen parallel zur 
Maurmeierstraße verlaufen, von der eigentlichen Grünanlage aber noch durch eine Hecke 
separiert werden, so dass eine optimal in das Umfeld eingepasste Anlage entsteht.  
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Basel, Bruderholz: 

So stellen wir uns die Gleisführung entlang der Parkanlage in der Maurmeierstraße vor. 
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6. Einwendung zur Begrünung des Gleiskörpers im Zuge der 
Neubaumaßnahme 

 

Die Agenda 21 begrüßt ausdrücklich, dass in den Planunterlagen auf mehreren Abschnitten 
nunmehr wieder Rasengleis vorgesehen ist, wo es bis zum Planungsstand 2011 schon 
vorgesehen war, zwischenzeitlich aber Schotterbahnkörper angelegt werden sollte.  

 

 

 Allerdings ist die Agenda 21 der Ansicht, dass 
diese positve Entwicklung nicht weit genug geht. 
Mittlerweile liegen mit dem Feinstaubgutachten 
belastbare Unterlagen über die Frage der 
Luftverunreinigung in Würzburg vor, die es 
geboten sein lassen, die Frage einer Begrünung 
des öffentlichen Raums in Würzburg weit 
deutlicher in den Vordergrund zu stellen als 
bisher. Hinzu kommen die in unserer 
Einwendung vom 08.08.2012 bereits hinreichend 
diskutierten Fragen der Lärmreduzierung, der 
Temperatursenkung und der Verdunstungs-
förderung und der städtebaulichen Qualität von 
Straßenbahngleiskörpern. 

Die Freiburger Verkehrsbetriebe VAG haben in 
der Vergangenheit mit Unterstützung der 
Bundesgrundlagenforschung umfassende 
Erkenntnisse über die Fähigkeit von Rasengleisen 
gewinnen können Feinstaub zu binden. Diese 
Potenziale müssen auch in Würzburg genutzt 
werden. 

 

Visualisierung der Straßenbahn vor der Eschenallee im Hubland – durch Rasengleis harmonisch 
unterstrichen, was mit Schottergleis nur schwerlich gelingen könnte. 

 

Wir freuen uns über die Einsicht der WSB, Rasengleis in Zukunft in Form von 
Schotterbahnkörpern zu realisieren, die mit Rasen eingedeckt werden. Damit hat man sich zu 
einer Langzeit bewährten und besonders ökonomischen Bauform bekannt, die in vielen anderen 
Städten ihre Tauglichkeit nachgewiesen hat. Allerdings plant die WSB, dabei Füllkammersteine 
einzubringen, auf die man in bisher 30 Jahren Rasengleisgeschichte in Würzburg 
vernünftigerweise immer verzichtet hat. Warum „vernünftigerweise“? Weil die 
Füllkammerelemente erfahrungsgemäß keinen Zusatznutzen bringen und ohne negative Folgen 
verzichtbar sind, aber 50% der Kosten für die Raseneindeckung eines Schotterbahnkörpers 
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ausmachen (Nachweis siehe unsere Einwendung vom 08.08.2012). Mutterboden und 
Gleisanlagen wurden bisher in Würzburg erfolgreich durch isolierende Matten voneinander 
getrennt und das sollte auch zukünftig ausreichen. Durch den Verzicht auf Füllkammersteine 
sinken die Investitionen für die Raseneindeckung von Schotterbahnkörpern um die Hälfte – die 
dabei eingesparten Mittel möchten wir stattdessen für die Begrünung weiterer Gleisabschnitte 
eingesetzt sehen.  

Folgende Abschnitte der Neubaustrecke sollen nach den Vorstellungen der Agenda 21 zusätzlich 
mit Rasen eingedeckt werden: 

Zeppelinstraße – Schlörstraße – Frauenlandplatz (Strecken-km 1,79 - 1,97) 

Hier ist aktuell ein schöner, das Umfeld absolut prägender Baumbestand vorhanden, der nach 
den Plänen der WSB durch Schottergleis ersetzt werden soll. Das erscheint uns als ein allzu 
massiver Eingriff ohne Sensibilität für die städtebauliche Situation. Ein Rasengleis würde das im 
Vorschlag der WSB vermisste Gespür für die urbane Situation in Form eines guten 
Kompromisses zeigen. Es geht darum, den Frauenlandplatz mit seinem Umfeld zukünftig mit 
Hilfe der Straßenbahn zu einem attraktiven Stadtplatz auf- und nicht abzuwerten! 

Am Hubland – Wendeschleife / Endhaltestelle (Strecken-km 3,73 - Streckenende) 

Hier geht es zunächst in der städtebaulichen Situation entlang der Straße „Am Hubland“ vor 
dem zentralen Eingangsbereich zur Hubland-Universität darum, dass ein Schottergleiskörper 
diesem hochrangigen Umfeld nicht gerecht wird. Es gelingt aber gerade hier auch, im Zuge der 
Neuanlage der Straßenbahn in nennenswertem Umfang heute versiegelte Flächen zu entsiegeln 
und der Begrünung zuzuführen. Im weiteren Streckenverlauf bis zur Endhaltestelle kann ein 
begrünter Bahnkörper neben den erwähnten ökologischen Vorzügen vor allem eine Rolle zur 
Attraktivierung des neuen Stadtteils spielen. Die von der WSB hier vorgesehenen 
Schotterbahnkörper erzeugen gar keine ökologisch relevanten Nutzen, denn sie führen das 
Niederschlagswasser auf unmittelbarem Wege der Schmutzwasserkanalisation zu.  

Zur aufwandsneutralen Finanzierung dieser zusätzlich einzugrünenden Streckenabschnitte 
haben wir bereits einen Vorschlag unterbreitet, nämlich den durchgehenden Verzicht auf 
Kammerfüllsteine. Allerdings halten wir auch dann, wenn die Begrünung der Gleisanlagen 
Mehrkosten verursachen würde, diesen Mehraufwand im Sinne des Zusatznutzens für 
gerechtfertigt. Die Forderung nach der Begrünung der Gleisanlagen ist nicht „Nebensache“, 
sondern von zentraler Wichtigkeit. 

Abschließend zum Thema Rasengleise beantragen wir, auch den Rasengleisabschnitt zwischen 
Sieboldstraße und Sanderring im Zuge der Ringparkquerung als Schottergleis mit nachträglicher 
Raseneindeckung auszuführen und nicht, wie seitens der WSB vorgesehen, in Form einer festen 
Betonfahrbahn. Damit können die Investitionskosten für dieses Teilstück erheblich gesenkt 
werden. Außerdem haben wir in unserer Einwendung vom 08.08.2012 bemängelt und dies mit 
Bild belegt, dass ein auf einer Betonplatte aufgebautes Rasengleis sich nicht ausreichend mit 
Wasser versorgen kann und daher kein Erscheinungsbild zu erwarten ist, das den ganz 
besonders hohen Anforderungen im und am Ringpark gerecht wird. 

  



Einwendung der Agenda 21 zum laufenden Planfeststellungsverfahren zur Straßenbahnplanung 
Frauenland - Hubland 

Seite 29 von 56 
 

7. Betriebskonzept und Haltestellenproblematik 

 

Gemeinhin stehen Betriebskonzepte im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens nicht im 
Fokus des Einwenders. Wenn sie jedoch mit Konsequenzen hinsichtlich der Dimensionierung 
und Ausführung von betriebsnotwendiger Infrastruktur verbunden sind, die der Planfeststellung 
bedarf, werden sie in der Konsequenz auch selbst zum Gegenstand der Planfeststellung.  

Im Folgenden geht es um Einwendungen, die die Agenda 21 gegen das von der WSB 
vorgesehene Betriebskonzept vorbringt und die mit solchen Konsequenzen (Dimensionierung 
und Lage von Haltestellen) verbunden sind.  

Zunächst eine grundsätzliche Anmerkung. Aufgabenträger für den ÖPNV in Würzburg ist die 
Stadt Würzburg; diese hat gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) über die 
Angebotsgestaltung zu bestimmen und nicht die WSB, die lediglich die ihr durch die Stadt 
Würzburg beauftragten Betriebsleistungen zu erbringen hat. Wenn die Ausgestaltung des 
Liniennetzes und dessen Betrieb über die Auswahl bestimmter Fahrzeugkapazitäten und die 
Einfügung oder Weglassung von Haltestellen und deren Positionierung erhebliche 
Konsequenzen auf die erbrachte Angebotsleistung hat kann u.E. nicht die WSB die 
entsprechenden Festlegungen treffen, sondern diese Aufgabe muss durch die Stadt Würzburg 
wahrgenommen werden. Es steht ansonsten zu befürchten, dass der ÖPNV-Betreiber an diese 
Festlegungen mit ganz anderen Kriterien heran geht als im Sinne der Nachfrage geboten. Dass 
dieser Verdacht begründet ist, zeigt die Analyse der Vorstellungen, die die WSB zur 
Angebotsgestaltung auf der Hublandstrecke geäußert hat. 

Die WSB hat ein Bedienungskonzept vorgeschlagen, das eine Bedienung der Hublandstrecke auf 
ihrer gesamten Länge in einem 7,5-min-Takt (HVZ 6-min-Takt) vorsieht. Dies soll mit einer 
Bedienung durch zwei sich abwechselnde Linien geleistet werden, die jeweils im 15-min-Takt 
(HVZ 12-min-Takt) verkehren. Dabei soll nur eine der beiden Linien mit ca. 42 m langen Wagen 
bedient werden, die andere mit ca. 30-32 m langen Wagen. Nur die mit den ca. 30-32 m langen 
Wagen bediente Linie soll einen Halt an der zentralen Umsteigehaltestelle Juliusspital erhalten, 
die andere soll das Stadtzentrum auf ca. 800 Meter Fahrtstrecke ohne Halt durchfahren. Die ca. 
42 m langen Wagen sollen vom Hubland, der dann bei Weitem am stärksten belasteten 
Würzburger Straßenbahnstrecke, betrieblich über die am schwächsten belastete Würzburger 
Straßenbahnstrecke in die Zellerau durchgebunden werden, wo sie nachfrageseitig nicht 
benötigt werden. Die ca. 30-32 m langen Wagen sind wiederum mit den nachfrageseitigen 
Anforderungen der Hublandstrecke deutlich überfordert und unterdimensioniert. Mit diesem 
seitens der WSB geplanten Angebot können nicht einmal die heute bestehenden 
Anforderungen ohne umfangreichen zusätzlichen Busparallelverkehr abgedeckt werden, 
geschweige denn die Anforderungen der Zukunft, während zugleich durch den Einsatz ca. 42 m 
langer Wagen in der Zellerau ein erhebliches Überangebot auf der Schiene aufgebaut wird. Um 
dieses Überangebot fahren zu können muss die WSB allein zwei ca. 42 m lange Fahrzeuge 
zusätzlich zum Bedarf auf der Hublandstrecke beschaffen. Die von der WSB in ihrem 
Linienkonzept vorgesehenen Durchbindungen sind rein betrieblich, aber für Fahrgäste ohne 
praktischen Nutzen (Hubland – Heuchelhof via Innenstadt trifft ebenso wenig auf Nachfrage wie 
Hubland – Zellerau via Berliner Ring). 
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Dem stellt die Agenda 21 ein wesentlich effizienteres Bedienungskonzept mit einem erheblich 
besseren Fahrplanangebot entgegen: das heutige Straßenbahnnetz wird unverändert weiter 
betrieben, hinzu kommt lediglich die neue Linie 6 Hauptbahnhof – Hubland, die zu 100% mit 
den ca. 42 m langen Fahrzeugen bedient wird und über die zentrale Umsteigehaltestelle 
Juliusspital mit allen Fahrten eine direkte Erreichbarkeit des Stadtzentrums wie auch die volle 
Vernetzung mit den weiteren hier haltenden Linien garantiert. Dafür reichen 8 ca. 42 m lange 
Wagen aus, während die WSB deren 10 für ihr Konzept benötigt. Die ca. 42 m langen Wagen 
werden im Agenda 21-Konzept zu 100% effizient eingesetzt und können somit auf der 
Hublandstrecke ohne Mehraufwand wie bei der WSB nötig den Anforderungen der Nachfrage 
wesentlich besser genügen. Das Agenda 21-Konzept benötigt über das Gesamtnetz der 
Straßenbahn betrachtet genau so viele Straßenbahnumläufe wie das Konzept der WSB, erspart 
jedoch die Beschaffung zweier ca. 42 m langer Fahrzeuge, bietet ganztags einen 6-Minutentakt 
und spart die zusätzlichen Busumläufe ein, die die WSB parallel zur Hublandstraßenbahn 
einsetzen muss, um wenigstens die heute gegebene Nachfrage bewältigen zu können. Das 
Agenda 21-Konzept bietet darüber hinaus noch genug freie Kapazität, um die -mit oder ohne 
Straßenbahn wirtschaftlich dringend gebotene- Aufwandsstraffung des heutigen Busbetriebs im 
Frauenland angehen zu können. 

 

Analyse des von der WSB vorgesehenen Linienverbundes mit Durchlauf Hubland – 
Hauptbahnhof – Berliner Ring – Hauptbahnhof – Zellerau 

Das seitens der WSB geplante Bedienungskonzept für die neue Straßenbahnstrecke verbindet 
hohen Aufwand (zum Bau der neuen Infrastruktur) nicht etwa mit der gebotenen Strategie, 
diese kostspielige neue Infrastruktur auch bestmöglich auszulasten, sondern im Gegenteil mit 
der erkennbaren Neigung, das Angebot einerseits überzudimensionieren, wo es nicht auf 
Nachfrage trifft, andererseits nicht genug Angebot zu fahren, wo die Nachfrage es erfordern 
würde. Grund dafür ist die Abneigung der WSB gegen den Bau von Zwischenwendestellen. 
Worauf an dieser Stelle später noch eingegangen wird. 

Es sind zwei Linien vorgesehen: 

 Linie 2 Hubland – Juliusspital – Hauptbahnhof – Berliner Ring – Hauptbahnhof - 
Juliusspital – Zellerau und zurück 

 Linie 3 Hubland – Juliusspital – Sanderring – Heidingsfeld – Heuchelhof und zurück 

Die Linie 2 soll mit ca. 42 m langen Wagen befahren werden, die in der Zellerau nicht benötigt 
werden. Die Linie 3, auf deren gesamtem Fahrtweg ca. 42 m lange Wagen gut gebraucht werden 
könnten, kann nicht mit solchen Wagen bedient werden, weil dafür 4-5 zusätzliche Züge 
beschafft werden und eine ganze Reihe Haltestellen für deren Einsatz verlängert werden 
müssten. Trotz durchgehend großen Bedarfs kann die Linie 3 also nur mit 30- / 32-m-Wagen 
betrieben werden, was in der morgendlichen Hauptverkehrszeit eine Verdichtung von 5:00 bis 
9:00 mit zusätzlichem Wagen- und Personalbedarf erfordert. 
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Mit diesem Bedienungskonzept erreicht die WSB die folgende Kapazitäten: 
 

Normalstunde:                Spitzenstunde:  

Abf. / 
Std. 

Zugart Plätze / 
Zug 

Plätze / 
Std. 

 Abf. / 
Std. 

Zugart Plätze / 
Zug 

Plätze / 
Std. 

4 30 m 218 872  5 30 m 218 1090 

4 40 m 290 1160  5 40 m 290 1450 

Ges.: 8   2032  Ges.: 10   2540 

Pro Tag (7 – 20 Uhr): 27.432, beide Richtungen: 54.864  

 

Zum Vergleich: Mit den aktuellen Busverkehren werden im Jahr 2014 bereits in der 
Normalstunde 2995, in der Spitzenstunde 3966 Fahrgastplätze zur Verfügung gestellt und auch 
voll ausgelastet. Sie liegen also bereits jetzt gut 30% über dem im WSB-Entwurf geplanten 
Straßenbahnangebot. Die fehlenden 30% müssen im WSB-Konzept durch zusätzliche 
Busverkehre abgedeckt werden, die dadurch geschaffen werden, dass man heute bestehende 
Busverkehre nach Inbetriebnahme der Straßenbahn in großem Umfang weiter betreiben 
möchte (siehe nachstehende Abbildung). Und diese Berechnung stützt sich lediglich auf die im 
Fahrplan veröffentlichen Busangebote von und zum Hubland, zu denen noch weitere nicht 
veröffentlichte Fahrten hinzu kommen. 
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Auf einem solchen Weg wird es aber nicht gelingen, die neue Straßenbahn zu einem 
wirtschaftlichen Erfolg zu machen. Die hohe Fixkostenlastigkeit des Straßenbahnbetriebs sorgt 
dafür, dass, wenn die Investitionen einmal getätigt sind, der eigentliche Fahrbetrieb sehr 
preisgünstig abgewickelt werden kann. Wenn dann noch die Fahrzeugkapazität am Bedarf der 
Spitzenstunde ausgerichtet wird, kann der Schienenbetrieb konkurrenzlos günstig erbracht 
werden. Was aber die WSB beabsichtigt, kann gar nicht gelingen: sie versucht in der Absicht zu 
„sparen“, im Grunde die Nachteile von Straßenbahn und Bus zu vereinigen, indem sie erst die 
teure Infrastruktur schafft, dann aber nicht mit billigen Zugkilometern auslastet, sondern teure 
Buskilometer (bezogen auf die zu transportierende Gesamtverkehrsmenge) parallel zur Schiene 
auf der Straße weiterfährt – aufwendiger kann man ÖPNV nicht produzieren. 

Die WVV hat in ihrem Schreiben vom 27.06.2013 auf unsere Einwendung vom 08.08.2012 
bezüglich des von ihr vorgesehenen Linienkonzeptes wie folgt geantwortet: 

„Es ist vorgesehen, die heutige Linie 2 Hauptbahnhof - Zellerau und die Linie Hauptbahnhof 
- Hubland zusammen in einer Linie in einem sog. Linienverbund mit einem übergreifenden 
Fahrzeugumlauf zu betreiben. Dieser Linienverbund ermöglicht es, weniger Fahrzeuge im 
Umlauf einzusetzen, da linienbezogene Wendezeiten eingespart werden können. Der 
Einsatz von 40m-Fahrzeugen in der Zellerau ist somit nicht der Kapazität geschuldet, 
sondern dient einem wirtschaftlichen Betriebsablauf." 

Die Agenda 21 ist im Gegensatz zur WSB der Ansicht, dass die seitens der WSB vorgesehene 
Ausdehnung der Schleifenfahrt am Hauptbahnhof bis zum Berliner Ring im Vergleich zu einer 
Wendefahrt direkt am Hauptbahnhof bei einer Straßenbahnline Hubland - Zellerau zu 
Sprungkosten in Form eines zusätzlichen Wagenumlaufs führt. Außerdem sind die 
Betriebskosten für die zusätzlichen Busverkehre, die wegen der nicht ausreichenden 
Kapazitäten des Straßenbahnangebotes im Frauenland nach dem Konzept der WSB gefahren 
werden müssen, hinzuzurechnen (siehe Karte oben). Dies ist nicht nachvollziehbar erfolgt. 
Zudem verschweigt die WVV an dieser Stelle, dass für einen Einsatz von ca. 42 m langen Wagen 
in der Zellerau dort erheblicher Aufwand zur Verlängerung aller Bahnsteige bzw. zur Verlegung 
ganzer Haltestellen entsteht. Dieser Aufwand entsteht größtenteils nur in der Folge des 
Einsatzes von ca. 42 m langen Fahrzeugen in der Zellerau, der nachfrageseitig nicht notwendig 
ist. Weil der Aufwand nur infolge der betrieblichen Vorstellungen der WSB, nicht aber aus 
verkehrlichen Notwendigkeiten heraus entsteht, sind die Kosten u.E. dem Gesamtprojekt der 
Hublandstraßenbahn anzulasten; in keinem anderen Fall würden sie anfallen.  

Dies betrifft im Einzelnen: 

 Haltestelle Ulmer Hof: stadtauswärts Verlängerung des Haltestellenkaps auf 45 m 
Nutzlänge, stadteinwärts Verlängerung des Bahnsteigs auf 45 m Nutzlänge unter Entfall 
von Parkplätzen; 

 Haltestelle CCW: beiderseits Verlängerung der Bahnsteige auf 45 m Nutzlänge; 

 Haltestelle Talavera: beiderseits Verlängerung der Bahnsteige auf 45 m Nutzlänge. 
Stadteinwärts wird dafür Grunderwerb notwendig; 

 Haltestelle Frankfurter / Wörthstraße: beiderseits ist eine Verlängerung der 
Haltestelleninseln auf 45 m Nutzlänge ohne eine Neulage der Gleise nicht möglich. 
Neben der Änderung der Gleislage bedarf es im Fall der gerade erst barrierefrei mit 32 m 
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Nutzlänge erneuerten Haltestelleninsel erneut einer Verlängerung, womit sich nach so 
kurzer Zeit die Frage der Fördermittelrückzahlung stellen könnte; 

 Haltestelle Hartmannstraße: diese Haltestelle wurde ebenfalls soeben beiderseitig 
vollständig und barrierefrei erneuert (32 m Nutzlänge); eine Verlängerung der 
Haltestelleninseln auf 45 m Nutzlänge ist in der heutigen Position nicht möglich. Es 
bedürfte einer völligen Neuanlage westlich der Kreuzung Frankfurter / Hartmannstraße, 
am günstigsten in Form einer überfahrbaren Kaphaltestelle. Die Fördermittel für die 
aktuell erfolgte barrierefreie Neugestaltung wären zurückzuzahlen, der Eigenaufwand 
verloren; 

 Haltestelle DJK-Sportzentrum: beiderseits Verlängerung der Haltestelleninseln auf 45 m 
Nutzlänge; 

 Haltestelle Sieboldmuseum: beiderseits Verlängerung der Haltestelleninseln auf 45 m 
Nutzlänge; 

Dieser Gesamtaufwand ist allein dem verkehrlich nicht notwendigen Einsatz von ca. 42 m langen 
Wagen in der Zellerau nach den betrieblichen Planungen der WSB für die Hublandstrecke 
geschuldet und daher kostenseitig dieser anzulasten. Er erbringt keinen Nutzen. Nicht 
einberechnet haben wir die in jedem Fall zur barrierefreien Ausgestaltung der Haltestellen bei 
32 m Nutzlänge anfallenden Aufwendungen und auch nicht den Gesamtaufwand für die 
Neuanlage der Wendeschleife, der in jedem Fall zu leisten sein wird. 

Demgegenüber fallen die beschriebenen Aufwendungen zwischen Ulmer Hof und Zellerau / 
Mainaustraße vollständig und dauerhaft weg, wenn das Konzept der Agenda 21 umgesetzt wird. 

 

Zur Problematik der Haltestelle Juliusspital (zentrale Umsteigehaltestelle) 

Die zur Planfeststellung eingereichten Unterlagen, auf die wir uns hier beziehen, beinhalten 
auch ausdrücklich eine Haltestelle im Bereich Barbarossaplatz / Kaiserstraße  (siehe 
Erläuterungsbericht S. 30 unten), auch wenn diese in ihrer baulichen Ausführung noch offen 
bleibt. Diese Festlegung halten wir für gut, richtig und auch unabdingbar. Planung und 
Realisierung dieser Haltestelle sind so rechtzeitig in die Wege zu leiten, dass sie zugleich mit der 
Inbetriebnahme der gesamten Neubaustrecke bedient werden kann.  

Die WSB und die Stadtverwaltung hatten zuletzt im Stadtrat vorgebracht, die bestehende 
Beschlusslage zur Realisierung einer Haltestelle im Bereich Barbarossaplatz mangels Bedarf 
aufzuheben (Beschlussvorlage 04/0400-2751-1/2013 vom 27.02.2014, S.5). Dem wurde seitens 
des Stadtrates nicht entsprochen, sondern beschlossen, die Frage wieder zu erörtern, sobald die 
Realisierung der Hublandstrecke in ein konkretes Stadium tritt.  

Die WSB darf aus unserer Sicht aus der Verpflichtung, im Bereich Barbarossaplatz / Kaiserstraße 
-ggf. alternativ auch im Bereich der heutigen Bushaltestellen im Eingangsbereich zur 
Theaterstraße- Haltestellenpositionen für die von und nach dem Hubland verkehrenden Bahnen 
einzurichten auf keinen Fall entlassen werden. Die das Hubland bedienenden Straßenbahnen 
müssen damit in die zentrale Umsteigehaltestelle Juliusspital eingebunden werden, als deren 
integrale Bestandteile diese Haltestellen anzusehen sind. Anders ist weder die gebotene 
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Vernetzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Würzburg (Umsteigeverbindungen) noch die 
Erreichbarkeit des Stadtzentrums aus dem Frauenland / Hubland zu garantieren.  

 

Wir begründen unsere Meinung wie folgt: 

Von den gesamt ca. 28.000 auf der Hublandstrecke erwarteten Fahrgästen haben mindestens 
ca. 12.000 ihr Ziel im unmittelbaren Stadtzentrum, das über die Haltestelle Juliusspital erreicht 
wird. Weitere ca. 5.000 wollen dort umsteigen. Noch einmal weitere ca. 5.000 Fahrgäste haben 
ihre Ziele in anderen Bereichen der Innenstadt und werden die Haltestelle Mainfrankentheater / 
Residenz nutzen. Es geht also um ca. 17.000 Fahrgäste, die vom Angebot auf der 
Hublandstrecke eine direkte Erreichbarkeit der zentralen Umsteigehaltestelle Juliusspital 
erwarten. 

Drei verschiedene Haltestellenkonzepte sind auf ihre Leistungsfähigkeit und Angemessenheit 
hinsichtlich der Anforderungen der Nachfrage im Bereich Juliusspital / Barbarossaplatz zu 
überprüfen: die Planungen der WSB mit den dabei vorgesehenen Linien 2 und 3, wobei die Linie 
3 immer am Juliusspital und die Linie 2 einmal am Barbarossaplatz hält und einmal nicht, sowie 
die Alternativplanung der Agenda 21, wonach die Linie 6 grundsätzlich am Barbarossaplatz hält. 

 

WSB Variante 1: Linie 3 hält am Juliusspital, Linie 2 fährt ohne Halt vorbei 

Darstellung der Platzkapazität in der Normalstunde: 

 

 

Die WSB möchte in diesem von ihr priorisierten Fall die Erreichbarkeit des unmittelbaren 
Stadtzentrums und der zentralen Umsteigehaltestelle Juliusspital auf einen einmal in der 
Viertelstunde verkehrenden 30-32 m langen Straßenbahnwagen einschränken (HVZ alle 12 min). 
Das umfasst die Hälfte der fahrplanmäßigen Fahrten, die die WSB auf der Hublandstrecke 
anbieten möchte, aber nur 43% des Platzangebotes, weil auf der Linie 3 wegen ihrer 
Durchbindung zum Heuchelhof keine ca. 42 m langen Fahrzeuge verkehren können. Die WSB 
würde mit einem solchen in zwei Linien aufgespaltenem Angebot jeweils unterschiedlicher 
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Kapazität und unterschiedlicher Erschließungsqualität (noch dazu mit im Bezug auf die 
Anforderungen genau „falsch herum“ verteilten Fahrzeugkapazitäten) nicht nur eine extrem 
unterschiedliche Angebotsauslastung provozieren, die betrieblich und verkehrlich inakzeptabel 
ist, sondern auch dauerhafte Fahrgastverluste dem heutigen Zustand gegenüber in Höhe von 
mindestens 2,0 – 3,0 Mio. p.a. erzeugen. Genau so ist es auch gewesen, als man entschieden 
hat, die Straßenbahnlinie 4 nicht mehr in den zentralen Umsteigeknoten Juliusspital 
einzubinden, sondern ohne Halt an diesem vorbei fahren zu lassen. Ein solches Konzept, das 
qualitativ und quantitativ schlechter ist als der heute angebotene Busbetrieb, ist völlig 
indiskutabel und nicht leistungsfähig. 

 

WSB Variante 2: Linie 3 hält am Juliusspital, Linie 2 hält am Barbarossaplatz 

Darstellung der Platzkapazität in der Normalstunde: 

 

Dieses früher von der WSB mit vertretene Bedienungskonzept garantiert im Gegensatz zur WSB-
Variante 1 zwar die Erreichbarkeit des unmittelbaren Stadtzentrums und des zentralen 
Umsteigeknotens Juliusspital, verteilt aber die Abfahrten in Richtung Frauenland / Hubland 
räumlich, was gerade für ältere und nicht mehr gehsichere Menschen den unkomplizierten und 
vollen Zugriff auf das Angebot (alle 7,5 min eine Abfahrt) einschränkt. Wo sollen sie warten, 
welche Linie kommt früher? Umsteigezeiten können nicht mehr sicher kalkuliert werden. 
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Agenda 21-Vorschlag: Linie 6 hält grundsätzlich am Barbarossaplatz 

Darstellung der Platzkapazität in der Normalstunde: 

 

Die Agenda 21 stellt den verwirrenden und aus Sicht der Kapazität nicht ausreichend 
leistungsfähigen Planungen der WSB ein transparentes, einfaches, fahrgastfreundlich und klar 
strukturiertes Konzept gegenüber: es gibt nur eine Linie ins Hubland, die vollständig mit 
fassungsstarken, ca. 42 m langen Fahrzeugen im 6-min-Takt immer von der gleichen 
Haltestellenposition aus verkehrt. Alle angebotenen Fahrten sind in den zentralen 
Umsteigeknoten Juliusspital integriert, die Umsteigezeiten sind für die Fahrgäste 
nachvollziehbar und verlässlich vorab zu kalkulieren. Davon gibt es weder Abweichungen noch 
Varianten. Alle Fahrgäste von und nach dem Hubland erreichen direkt sowohl die Haltestelle 
Mainfrankentheater / Residenz als auch das unmittelbare Stadtzentrum mit dem zentralen 
Umsteigeknoten Juliuspromenade und dem Hauptbahnhof mit jeder Fahrt. Es ist ein Optimum 
an Fahrgastfreundlichkeit erreicht. 

 

Zur Frage der Erschließung der Innenstadt 

Es herrscht auf Fachebene Einigkeit, dass mit einer Dehnung der Haltestellenabstände bis 
jenseits der Schmerzgrenze absolut kontraproduktive Wirkungen ausgelöst werden. Schon ab 
einem Abstand von mehr als 150 m Fußweg zur Haltestelle beginnt die Akzeptanz exponentiell 
zu sinken. Ab ca. 200 m übersteigt der Schadenszuwachs in Form von Nachfrageverlusten den 
Nutzenzuwachs in Form von höherer Durchschnittsgeschwindigkeit zunehmend.  

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die Nachfrage in 
Straßenbahnbetrieben dort am höchsten ausfällt, wo die Haltestellenabstände am kürzesten 
sind. Je länger dagegen die Haltestellenabstände auseinander liegen, umso stärker geht die 
Nachfrage zurück. Wenn wir uns auf Städte der Größenklasse von 100.000 – 300.000 Einwohner 
konzentrieren, in der auch Würzburg liegt, dann haben die mit Abstand höchste ÖPNV-
Fahrtenzahl / Einwohner / Jahr die Städte Bern, Basel und Zürich zu verzeichnen, die zugleich die 
kürzesten durchschnittlichen Haltestellenabstände aufweisen. Aber auch in Würzburg selbst ist 
die gute ÖPNV-Nachfrage aus den Stadtteilen Sanderau und Grombühl nur mit der 
nutzerfreundlichen Haltestellendichte zu erklären, während die Nachfrage in der Zellerau bei 
gleichem Fahrplanangebot zeitgleich zur Ausdünnung der dortigen Haltestellen signifikant 
zurückgegangen ist.  
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In Würzburg betrug der mittlere Haltestellenabstand im Straßenbahnnetz 1974 400 m; es 
wurden 15,3 Mio. Fahrgäste mit der Straßenbahn befördert. Das entsprach bei gleichem 
mittleren Haltestellenabstand einer Steigerung in Höhe von ca. 170% gegenüber 1967, als 9,0 
Mio. Fahrgäste mit der Straßenbahn befördert wurden. Die Würzburger unternahmen 1967 im 
Schnitt pro Einwohner und Jahr 100 und 1974 im Schnitt pro Einwohner und Jahr 170 Fahrten 
mit dem ÖPNV. Damals entsprach das Würzburger Straßenbahnnetz noch dem 
Vorkriegszustand von 1929. 

Als 1989 die Straßenbahnstrecke zum Heuchelhof in Betrieb genommen wurde, stieg die 
Nachfrage netzweit um ca. 30% und die Straßenbahn beförderte 1991 17,5 Mio. Fahrgäste. 
Damit legten die Würzburger 1991 226 Fahrten pro Einwohner und Jahr mit dem ÖPNV zurück. 

In Folge des Straßenbahnausbaus und des guten Angebots im Gesamtnetz nutzten die 
Würzburger im Jahr 2000 die Straßenbahn für 26 Mio. Fahrten, was einer ÖPNV-
Fahrtenhäufigkeit von 341 pro Einwohner und Jahr entspricht.  

Um die Jahrtausendwende setzte eine negative Entwicklung mit einer Ausdünnung des 
Fahrplanangebots und vor allem einer Zerstörung der Netzstruktur (Beseitigung von vordem 
gesicherten Anschlussverbindungen und Dehnung der Haltestellenabstände) ein. Entsprechend 
des VEP 1993/95, der einen angestrebten Haltestellenabstand von 400 – 450 m, in der 
Innenstadt etwas dichter, benannt hatte (VEP 1993/95, Zusammenfassung, S. Z4-41,42), wurde 
der Haltestellenabstand der Innenstadtachse Sanderring – Hauptbahnhof auf durchschnittlich 
400 m gedehnt.  

Der VEP sagte zugleich aus, dass die Haltestellenabstände auf die Gesamtstadt bezogen nicht 
mehr in der Lage seien, die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung abzudecken, so dass ein das 
Straßenbahnnetz überlagerndes Busnetz zur Feinerschließung in den Stadtbezirken aufgebaut 
werden müsse (VEP S. Z4-42). Das ist niemals geschehen, für eine Stadt der Größe Würzburgs 
auch weder sinnvoll noch bezahlbar. Das Haltestellennetz wurde aber weiter ausgedünnt 
(Zellerau).  Als unmittelbare Folge dieser Entwicklung sank die Nachfrage bis 2011 auf 23,4 Mio. 
Straßenbahnfahrgäste, was noch einer Anzahl von 309 Fahrten pro Einwohner und Jahr 
(netzweit) entspricht. Der Haltestellenabstand im Straßenbahnnetz war mittlerweile auf 435m 
angewachsen. 

Der aktuelle Wert von 309 ÖPNV-Fahrten / Einwohner / Jahr ist aber genau zu hinterfragen – 
durch die Einführung des Semestertickets, das sich mit durchschlagendem Erfolg etablierte, 
wurde die ÖPNV-Mobilität in Würzburg ganz erheblich gesteigert. Nun nutzen bis zu ca. 25.000 
Personen für ca. 64% ihrer Wege den ÖPNV. Das ist in den früheren Vergleichsjahren nicht 
enthalten; versucht man, diese studentische Mobilität auf das Maß zu reduzieren, das ohne 
Semesterticket die Mobilitätszahlen bestimmte, so würde die Anzahl der ÖPNV-Fahrten / 
Einwohner / Jahr um ca. 20-25% niedriger und damit bei ca. 220-250 ÖPNV-Fahrten / Einwohner 
/ Jahr liegen. Dieser Wert würde die reale Entwicklung der Nachfrage bei der WSB ohne 
Semesterticket zeigen. 

Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die hohen Aufwendungen für den Bau einer Straßenbahn 
vor allem wegen ihrer Fähigkeit, mit dem gleichen Fahrplanangebot erheblich höhere Anteile 
der Nachfragepotenziale für den ÖPNV als Fahrgast gewinnen zu können als Busse (nach 
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Angaben des VDV Verband Deutscher Verkehrsbetriebe wächst die Nachfrage bei Umstellung 
von Bus- auf Straßenbahnbetrieb im Schnitt um 83%) wirtschaftlich gerechtfertigt werden 
können, müssen wir alles tun, um diese Nachfragezuwächse auch zu realisieren. Dabei geht es 
fast ausschließlich um die Gewinnung von PKW-Besitzern, die den Bus selten, die Straßenbahn 
aber gerne und zahlreich nutzen. Hier verbergen sich die Potenziale, die gewonnen werden 
können. 

PKW-Besitzer sind sehr sensibel in ihren Ansprüchen. Wissenschaftliche Arbeiten haben 
nachgewiesen, dass bis zu einer Weglänge von ca. 50 m zur nächsten Haltestelle praktisch 100% 
der PKW-Besitzer für das Umsteigen auf die Straßenbahn gewonnen werden können. Mit 
zunehmender Entfernung sinkt dieser Wert bei ca. 150 m Weglänge auf ca. 50%, und bei ca. 450 
m Weglänge zur Haltestelle sind 90% der PKW-Besitzer trotz Straßenbahnangebot nicht mehr 
als ÖPNV-Kunden zu gewinnen (siehe nachfolgende Abbildung). 

 

 

 

Wenn die WSB nun ihre Haltestellenabstände, die bereits heute in einigen Stadtteilen jenseits 
der 450 m liegen, zukünftig noch weiter dehnen möchte, heisst das nichts anderes, als dass sie 
sich ihren zu gewinnenden Markt damit selbst zu einem großen Teil zerstört. Die Dehnung der 
Haltestellenabstände ist der gänzlich falsche Weg, wir müssen im Gegenteil zukünftig aufgrund 
des demographischen Wandels mit zunehmender Überalterung die Haltestellenabstände 
stellenweise verdichten. Das geschieht heute bereits z.B. in Leipzig.  

Das aktuell wohl am besten genutzte ÖPNV-System in Europa ist Bern; dort beträgt der mittlere 
Haltestellenabstand weniger als 380 m, die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt bei 19,4 
km/h und die Berner Straßenbahn verläuft fast vollständig straßenbündig, nur ca. 2 km des 
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gesamten Netzes verfügen über einen eigenen Gleiskörper. Der Betrieb genießt aber Vorrang an 
Lichtsignalanlagen. Auf dieser Basis benutzen die ca. 130.000 Berner Bürger mit 485 ÖPNV-
Fahrten im Jahr ihre Straßenbahn so gut wie nirgendwo sonst in Europa. Als die Haltestelle 
Marktgasse im Zentrum von Bern (der Würzburger Haltestelle Juliusspital vergleichbar) 2012 
baustellenbedingt für 5 Monate gesperrt war, ging die Nachfrage um 2,5 Mio. Fahrten (2012) 
zurück. Generell plant man in der Schweiz mit einem maximalen Fußweg von ca. 350 m zur 
Straßenbahnhaltestelle als Maßstab einer guten Erschließung. Man bedenke die 
unterschiedliche Herangehensweise: Haltestellenabstände in D, Fußweglängen zur Haltestelle in 
CH – innerbetriebliche Beschleunigung als Maßstab in Deutschland, Reisezeitvorteile für den 
Fahrgast in der Schweiz. 

Zum Vergleich: in der gleich großen Stadt Würzburg nutzen die Bürger den ÖPNV aktuell gut 300 
mal im Jahr. Bielefeld, nach eigenem Bekunden ein „Stadtbahnbetrieb“ -genau das, was die WSB 
propagiert- mit eisenbahnmäßig ausgebauten Außenstrecken teils weit von den Schwerpunkten 
der Nachfrage entfernt, aber mit im Schnitt 22,2 km/h „schnell“ zu befahren, unattraktiven 
Tunnelstrecken (Treppensteigen, weite Anmarschwege) und dadurch stark ausgedünntem 
Haltestellennetz in der Innenstadt nutzen die Bürger für gerade einmal 110 Fahrten / Einwohner 
/ Jahr.  

Wenn die Würzburger Straßenbahn und mit ihr die Hublandstraßenbahn also zu einem Erfolg 
werden sollen, dann ist auf einen nutzerfreundlichen Haltestellenabstand, auf eine Lage der 
Haltestellen im Zentrum der jeweiligen lokalen Nachfrage und auf eine gute Vernetzung mit 
dem gesamten ÖPNV durch Halt an der zentralen Umsteigehaltestelle Juliuspromenade im Herz 
der Innenstadt zu achten. 

Dort ist man nicht mehr „unterwegs“, sondern „angekommen“, weswegen ein dichterer 
Haltestellenabstand  explizit erwünscht ist: dieser zentrale Bereich muss mit einem besonders 
dichten Haltestellennetz erschlossen werden, um die Menschen so nahe wie möglich zu ihren 
Zielen zu bringen bzw. von dort abzuholen. Entscheidend ist, sich vor Augen zu halten, dass die 
Menschen ihre Verkehrsmittelwahl vor dem Hintergrund von Haus-Haus-Reisezeiten treffen und 
dass ihnen rein innerbetrieblich gedachte Beschleunigungseffekte dabei gleichgültig sind. Im 
Gegenteil verlängern sich für die Menschen bei Verlängerung der Haltestellenabstände auch die 
Reisezeiten. 

Im Fall der Hublandstraßenbahn ergäbe sich durch die Streichung einer zentralen Haltestelle 
zudem keinerlei verwertbarer betrieblicher Einspareffekt (z.B. Einsparung eines Umlaufs); es 
würde ausschließlich Schaden erzeugt. Ausgerechnet auch noch die zentrale 
Umsteigehaltestelle im Netz streichen zu wollen, steigert den Schaden ganz besonders. 
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Die heutige Erschließung des inneren Stadtzentrums mit Haltestellen ist, gerade auch durch den 
ÖPNV von und nach dem Frauenland / Hubland, als sehr gut zu bezeichnen. Die Buslinien 6 und 
16 bedienen auf ihrer Schleifenfahrt durch das Stadtzentrum vier Haltestellen, darunter den 
zentralen Umsteigeknoten Juliuspromenade. Ähnliches gilt für die Busse, die den zentralen 
Umsteigeknoten über den Halt Barbarossaplatz bedienen. Die beiden, nur in Richtung 
Innenstadt bedienten Haltestellen der Buslinien 6 und 16 in der Spiegelstraße und in der 
Dominikanergasse sind entweder nur betrieblich von Bedeutung (Dominikanergasse: Standplatz 
für Wendezeit) oder werden dadurch überflüssig, dass die Straßenbahnhaltestelle zukünftig 
näher an die Spiegelstraße heran rückt. 
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Der Vorschlag der Agenda 21 nimmt diese Qualität nahtlos auf und sieht ganztags alle 6 min 
eine Bedienung  der Haltestellen Mainfrankentheater / Residenz, Juliusspital / Zentralhaltestelle 
(am Barbarossaplatz entweder in die Kaiserstraße oder in die Theaterstraße hinein) und 
Hauptbahnhof vor, womit Frauenland, Universität und Hubland besser mit der Innenstadt 
verbunden sind als je zuvor. Genau das darf von einer kostenaufwendigen neuen Infrastruktur 
auch erwartet werden. 
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Die WSB beabsichtigt hingegen die ersatzlose Streichung des Haltes im Kontext der zentralen 
Umsteigehaltestelle Juliuspromenade. Das führt zu den im Kartenbild deutlich erkennbaren 
Erschließungsdefiziten im zentralen Innenstadtbereich. Als Ersatz für die dadurch verloren 
gegangenen Umsteigebeziehungen verweist die WSB in vollem Ernst auf einen 500 m langen 
Fußweg zur Haltestelle Dom und will Fahrgäste, die dennoch zum Juliusspital fahren möchten, 
am Mainfrankentheater aussteigen und auf die nächste nachfolgende Linie 3 zur Weiterfahrt 
warten lassen. 
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Nur noch einmal alle Viertelstunde plant die WSB das innere Stadtzenrum und den zentralen 
Umsteigeknoten Juliusspital für das Frauenland, Universität und Hubland erreichbar zu machen, 
und das nur mit 30-32 m langen Zügen. Damit soll also nur ca. zwei Fünftel des Angebots an 
Platzkapazität der mit Abstand am stärksten nachgefragten Relation Frauenland / Universität / 
Hubland zur Verfügung stehen. Die Planung einer Linie Heuchelhof – Juliusspital – Hubland folgt 
keiner die Nachfrage betreffenden Logik.  

Die Agenda 21 vertritt zusammenfassend die Ansicht, dass die WSB ein Betriebskonzept plant, 
dass ausschließlich auf innerbetrieblichen Abläufen basiert und den eigentlichen Zweck der 
Maßnahme, nämlich die neue Straßenbahn mit einem guten Fahrplan zu einer attraktiven 
Alternative zum eigenen PKW im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik zu 
positionieren, dabei weitestgehend außer Acht lässt. Es soll ein Angebot auf der Schiene 
gefahren werden, dass deutlich hinter das heutige Niveau des Busbetriebs zurück fällt. Das 
überzieht bei Weitem das Maß an Freiheit zur Organisation des operativen Betriebs, dass der 
WSB zusteht. 
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Die Agenda 21 teilt daher vorsorglich bereits im Rahmen dieser Einwendung zum 
Planfeststellungsverfahren mit, dass sie das von der WSB vorgesehene und angekündigte Linien- 
und Fahrplanangebot für die Hublandstraßenbahn zum gegebenen Zeitpunkt bei der 
Aufsichtsbehörde beanstanden und durch diese überprüfen lassen wird. 
 

Nicht ausreichende Angebotskapazität im WSB-Betriebskonzept 

Die im WSB-Betriebskonzept vorgesehene Fahrzeugkapazität reicht bei weitem nicht aus, um 
allein die heutige Nachfrage in die Stadtteile Frauenland und Hubland auf der Schiene zu 
bewältigen. 

Im Einzugsbereich der neuen Straßenbahnstrecke liegen die heutigen Buslinien 6, 10, 14, 16, 
114 und 214. Ziel einer hochwertigen, neuen Infrastruktur wie einer Straßenbahnstrecke muss 
sein, diese Busverkehre möglichst weitgehend zur Schiene zu verlagern bzw. Buslinien (z.B. am 
Frauenlandplatz) zur Schiene zu brechen. Es entspricht allgemeiner Erfahrung national wie 
international, dass einmaliges Umsteigen, wenn es vom Bus zu einem höherwertig 
empfundenen Angebot erfolgt, also zu einem Schienenverkehrsmittel, nicht mit 
Nachfrageeinbußen verbunden ist, sondern bei guter Organisation (Tür-an-Tür-Verknüpfung, 
minimierte Wartezeiten) damit sogar zusätzliche Fahrgäste gewonnen werden können. Zuletzt 
war dies bei Neubau einer Straßenbahnlinie in Strasbourg (F) zu beobachten, wo mehrere früher 
direkt ins Stadtzentrum verkehrende Buslinien nun zur Straßenbahn gebrochen wurden und 
damit Nachfragezuwächse in Höhe von 30 – 40% verbunden waren. Grund ist das im Vergleich 
zu früher viel dichtere Fahrplanangebot der Straßenbahn und deren direkte Führung mitten 
durch die Fußgängerzonen der Altstadt.  

Folgende Kapazitäten stellen die genannten Buslinien heute zur Verfügung (Quelle: WSB-
Fahrpläne 2014): 

 
In der Spitzenstunde (7-8 Uhr)    In der Normalstunde: (8-20 Uhr) 

Linie Abf. / 
Std. 

Busart Plätze / 
Bus 

Plätze / 
Std. 

 Linie Abf. / 
Std. 

Busart Plätze / 
Bus 

Plätze / 
Std. 

6 5 Gelenk 127 635  6 4 Gelenk 127 508 

10 14 Gelenk 127 1778  10 8 Gelenk 127 1016 

14 3 Gelenk 127 381  14 3 Gelenk 127 381 

114 3 Gelenk 127 381  114 3 Gelenk 127 381 

214 3 Gelenk 127 381  214 3 Gelenk 127 381 

16 5 Standard 82 410  16 4 Standard 82 328 

Ges. 34   3966  Ges. 25   2995 

Pro Tag (7 – 20 Uhr): 39.906, beide Richtungen: 79.812 
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Wie aus den Tabellen ersichtlich, werden heute tagsüber stündlich im Bezugsnetz 25 Abfahrten 
mit gesamt 2995 Plätzen ab Innenstadt angeboten. In der Spitzenstunde sind es 34 Abfahrten 
mit 3966 Plätzen (hinzu kommen nicht im Fahrplan veröffentlichte Fahrten). Diese Kapazitäten 
werden in der Spitzenstunde nahezu vollständig nachgefragt. Dabei müssen wegen Überfüllung 
- nicht nur in der Spitzenstunde - immer wieder Fahrgäste zurückbleiben und auf den nächsten 
Bus warten. Aufgrund der Eigenheiten des universitären Lehrbetriebs ist der gesamte 
Tagesablauf immer wieder durch Zwischenspitzen gekennzeichnet, die zu Überfüllungen führen. 

Die insgesamt angebotene Platzkapazität verteilt sich jedoch gemäß der abgestuften Nachfrage 
unterschiedlich auf die einzelnen Streckenabschnitte: Die Linien 6 und 16 sind nur auf dem 
Abschnitt zwischen Innenstadt und Frauenland relevant für die Straßenbahnplanungen und 
müssen auf den übrigen Abschnitten zur Keesburg und nach Heidingsfeld ohnehin weiter 
betrieben werden. So ergibt sich folgendes abgestuftes Angebot bereits heute: 

 

Die volle Zahl von knapp 80.000 Fahrgastplätzen wird im Bereich der geplanten 
Straßenbahnstrecke nur zwischen Innenstadt und Frauenland (Schulzentrum Zwerchgraben) 
benötigt. Zwischen dem Frauenland im Bereich Frauenlandplatz / Wittelsbacherplatz und dem 
Hubland Campus Süd besteht noch ein Angebot von 57.658 Fahrgastplätzen (beide Richtungen). 
Ab dort teilen sich die Verkehre noch einmal Richtung Campus Nord (Leightonareal) und zur 
Fachhochschule, die jeweils nur noch von einzelnen der genannten Linien bedient werden. 

Neben dieser rein rechnerischen Betrachtung ist aber auch eine qualitative Bewertung geboten. 
Der Verkehr zum Hubland wird „mit Ach und Krach“ bewältigt – von Beförderungsqualität kann 
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dabei keine Rede sein. Es versteht sich von selbst, dass unter diesen Umständen ein Gewinn von 
PKW-Besitzern als Fahrgäste nicht machbar sein wird. Nur ein sehr geringer Anteil der 
gegenwärtig ca. 5.000 im Hubland tätigen Uni-Beschäftigten benutzt heute den ÖPNV. Unter 
„normalen“ Bedingungen, sprich: wenn nicht ein zu 90% (4 Stehplätze / qm) ausgelasteter Bus, 
sondern eine zu maximal 70% ausgelastete Straßenbahn verkehrt, werden sich ca. 3.000 
zusätzliche Fahrgäste allein aus dem Kreis der Uni-Beschäftigten gewinnen lassen, die dann 
erhebliche Mehreinnahmen aus Fahrscheinverkauf bringen. Mit dem Übergang vom Bus zur 
Straßenbahn muss also nicht nur ein Nullsummenspiel „gerade mal so“ gelöst werden, sondern 
ein erheblicher Qualitätssprung gelingen. 

Wegen der zunehmenden Nutzung des Leightonareals, aber auch wegen der deutlichen 
Qualitätssteigerung des ÖPNV-Angebots im Frauenland durch den Ersatz der Busverkehre durch 
eine Straßenbahn wird die Nachfrage aber noch weiter zunehmen, so dass sich der oben 
diskutierte Sachverhalt weiter verschärft. 

Nicht nur reicht die von der WSB geplante Fahrzeugkapazität bei weitem nicht an das bisherige 
Busangebot heran. Die aktuellen Planungen nach dem standardisierten Bewertungsverfahren 
gehen von etwa 27.300 Fahrgästen täglich aus (Erläuterungsbericht zum 
Planfeststellungsverfahren, S. 17); dies ist eine den Eigenheiten der Methodik des 
Standardisierten Bewertungsverfahrens geschuldete, rein theoretische Größe, die von der 
Realität bereits heute überholt ist. Eine Untersuchung der Universität Würzburg (Institut für 
Geographie und Geologie – Sozialgeographie (Hrsg.): Untersuchung zur Mobilität der 
Würzburger Studierenden 2011, S. 12) zeigt, dass beim aktuellen ÖPNV-Anteil von 64% bereits 
rund 24.000 tägliche Fahrgäste allein durch die studentische Nachfrage zwischen Innenstadt 
und Hubland anfallen. Hinzu kommt die aus anderen Nachfragegruppen entstehende Nachfrage 
in Höhe von ca. 16.000. Die im Erläuterungsbericht zum Planungsverfahren genannte Zahl von 
27.300 scheint daher erheblich zu niedrig zu liegen, insbesondere wenn man Erfahrungen aus 
anderen Städten hinzuzieht, in denen nach dem Ersatz eines Busverkehrs durch ein 
Straßenbahnangebot die reale Entwicklung der Fahrgastzahlen die im standardisierten 
Bewertungsverfahren prognostizierte  bei weitem übertrafen. 

Durch diese Attraktivitätssteigerung wird sich auch im Frauenland der Modal Split noch einmal 
deutlich in Richtung ÖPNV verschieben. Dabei noch gar nicht berücksichtigt ist die Entwicklung 
der ÖPNV-Nachfrage aufgrund des in vollem Gange befindlichen Werte- und Verhaltenswandels 
der Bevölkerung im Mobilitätsbereich. 
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Mögliche Szenarien der Entwicklung des Mobilitätsgeschehens in Würzburg 

 

Wie würde sich der Stadtverkehr insgesamt unter verschiedenen Rahmenbedingungen (Szenarien) 
entwickeln? Werte- und Verhaltenswandel im Verkehrsbereich werden deutlich erkennbar – am 

klarsten bei der studentischen Verkehrsmittelwahl (64 % ÖPNV, 20 % MIV, 16 % Fahrrad/Fußwege; 
Quelle: Mobilitätsstudie Universität Würzburg 2011). Das zeigt die obige Tabelle, die den Status quo 
(2) der Verkehrsmittelwahl mit einer leichten (3) und einer stärkeren (4) Entwicklung im Sinne des 

Wertewandels vergleicht und die ergänzende Frage stellt: Was wäre, wenn sich alles wieder in 
Richtung „autogerechte Zukunft“ ohne Ölverknappung, Klimaschutz o.ä. drehen würden? Diese 

Entwicklung wird einmal mit Straßenbahn und einmal mit reinem Busbetrieb dargestellt (1). 

 

Konsequenzen unterschiedlicher Entwicklungen des Mobilitätsgeschehens in Würzburg für 
den ÖPNV entlang der Hubland-Straßenbahn 

 

Welche Nachfrage kommt auf den ÖPNV zu? Die Tabelle zeigt die Anzahl der Wege, die unter den 
Bedingungen der vier Szenarien von Bus und Bahn im Korridor Stadtmitte–Gerbrunn bewältigt 

werden müssen. Im Extremfall beträgt die Schwankungsbreite zwischen Minimum und Maximum das 
Dreifache, am wahrscheinlichsten wird wohl eine tägliche ÖPNV-Nachfrage von ca. 60.000-70.000 

Fahrten entstehen. Das ist weit mehr als im „Standardisierten Bewertungsverfahren“ angenommen, 
entspricht damit aber den regelmäßig auftretenden Differenzen zwischen Annahmen des Verfahrens 

und tatsächlicher Entwicklung der Nachfrage bei Schienenverkehrsprojekten. 
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Es wird also nicht nur das Betriebskonzept der WSB große Schwierigkeiten haben, die bereits 
bestehende Nachfrage zu bewältigen, darüber hinaus ist es auch für die zukünftige Entwicklung 
im Umfeld der neuen Strecke nicht gerüstet. Die WSB scheint sich dieser Situation durchaus 
bewusst zu sein, plant sie doch -wie bereits ausgeführt-, einen Großteil der bestehenden 
Buslinien weiter parallel zur neuen Straßenbahnstrecke zu betreiben. 

Wir fordern daher, einen Teil der Wagenkilometer, die die WSB in ihrem Angebotskonzept ohne 
Nachfragebedarf deswegen erbringen will, weil sie zu allen Zeiten (Semester / Semesterferien) 
grundsätzlich bis zur Endhaltestelle Hubland fahren will, durch ein abgestuftes Fahrplanangebot 
zu ersetzen und die dadurch eingesparten Wagenkilometer in einen ganztägigen 6-Minutentakt 
auf einer unabhängig von den bestehenden Linien betriebenen Linie 6 zu investieren. 

Der Vorteil dieses von der Agenda 21 vorgeschlagenen Betriebskonzeptes mit einer neuen, 
unabhängig von den bestehenden Linien betriebenen Linie 6 besteht darin, dass für diese neue 
Linie 6 ein eigener Fahrplan aufgestellt werden kann, der auf die besonderen Bedürfnisse der 
Streckenführung angepasst ist und sich nicht an die sonst im Würzburger Straßenbahnnetz 
übliche 7,5-Minuten-Taktung anpassen muss. Die notwendige Taktung ergibt sich vielmehr wie 
folgt aus der örtlichen Nachfrage: 

 

Mindestangebot an Fahrgastplätzen analog zu heutigem Busverkehr pro Tag: 80.000 

Je Richtung pro Tag: 40.000 

Je Stunde zwischen 7 und 20 Uhr: 3.077 

Notwendige Abfahrten pro Stunde bei 290 Plätzen je 40m-Wagen: 10 

Daraus ergibt sich der notwendige Takt: Alle 6 Min. 

 

Bessere Aufwandsverteilung durch Zwischenwendestellen und abgestuftes Fahrplanangebot 

Wir halten die bauliche Anlage von zwei Zwischenwendemöglichkeiten für die Straßenbahnlinie 
ins Frauenland und Hubland für betrieblich notwendig und wirtschaftlich sinnvoll: 

 Im Bereich Zwerchgraben (Schulen); 

 Im Bereich Hubland Campus-Süd unter gleichzeitiger Anbindung der Fachhochschule. 

Diese Forderung begründet sich darin, dass das im WSB-Betriebskonzept vorgesehene, starre 
Platzangebot über die Gesamtstrecke insgesamt bei weitem nicht ausreicht, um allein die 
heutige Nachfrage in die Stadtteile Frauenland und Hubland zu bewältigen; es ist zudem im 
stadtnahen Abschnitt bis zum Zwerchgraben / Schulen zu knapp, darüber hinaus in den 
Semesterferien und für den neuen Stadtteil Hubland -größenmäßig nach Vollausbau 
Rottenbauer vergleichbar- dauerhaft zu reichlich dimensioniert. 

Es geht also darum, die insgesamt knappen Ressourcen an Kapazität flexibler und intelligenter 
der jeweiligen Nachfrage entsprechend einzusetzen. Dazu müssen die ca. 42m langen Fahrzeuge 
so effizient wie möglich eingesetzt werden; sie müssen zu möglichst 100% dort und zu den 
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Zeiten fahren, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Zwischenwendestellen ermöglichen 
eine flexible Angebotsgestaltung, die dieser Notwendigkeit gerecht wird. 

Es muss das Ziel jeder Straßenbahn-Neubaustrecke sein, in möglichst großem Umfang parallele 
Busverkehre abzubauen, um die teure neue Infrastruktur bestmöglich auszulasten. Dazu sollte 
zunächst geklärt werden, wie die Kapazitäten der Straßenbahn durch effizienteren Einsatz der 
Fahrzeuge erhöht werden können. Zusätzliche Wagen anzuschaffen, um die 30% fehlende 
Kapazität bereitzustellen, scheint nicht finanzierbar. Eher ist zu fragen, ob die vorhandenen 
Fahrzeuge effizienter eingesetzt werden können. 

Durch die bereits ausführlich erwähnte Konzentration des Einsatzes der ca. 42 m langen Wagen 
auf die Strecke Hauptbahnhof - Hubland in Kombination mit einem ganztägigen 6-Minutentakt 
kann die im WSB-Konzept fehlende Kapazität fast vollständig hergestellt werden und müsste 
nicht mehr durch Busse erbracht werden. 

Die einzelnen Streckenabschnitte weisen sehr unterschiedliche Potenziale auf, die auch einer 
hohen zeitlichen Dynamik (Werktag / Wochenende, Semester / Semesterferien) unterliegen: 

 Das Frauenland ist der Würzburger Stadtteil mit den meisten Einwohnern (nach der 
Innenstadt), mit vielen Senioren, aber zunehmend auch jungen Familien. Hier muss das 
ganze Jahr über ein dichter Takt angeboten werden. Bis zum Wittelsbacherplatz / 
Zwerchgraben (Schulen) ist mit sehr starker Nachfrage über das ganze Jahr hinweg zu 
rechnen. 

 Hinter dem Frauenlandplatz geht die Bevölkerungsdichte drastisch zurück. Aber es folgt 
der weitläufige Hubland-Campus der Universität, und mittlerweile sind praktisch 25% 
der Würzburger Studenten. Das hervorragende Angebot des Semestertickets sorgt dafür, 
dass die Studenten den ÖPNV rege benutzen (64% aller Wege). Doch es gibt extreme 
Unterschiede zwischen der Zeit der Semester und den vorlesungsfreien Zeiten. Hier kann 
die Nachfrage um die Hälfte schwanken – Grund genug, ab dem Wittelsbacherplatz 
einen anderen Fahrplan vorzusehen: von hier ab muss in den Semesterferien und 
ebenso an Wochenenden nur jeder zweite Wagen weiterfahren. 

 Der neue Stadtteil Hubland wird  – gerade auch wegen des Straßenbahnanschlusses – 
ein attraktiver und begehrter Würzburger Stadtteil werden. Doch dort werden nie so 
viele Menschen wohnen, dass z.B. alle sechs Minuten eine Straßenbahn verkehren muss. 
 

 

Ohne Zwischenwendeschleife müssen 
alle Züge 6,1 km bis zur Endstelle 
fahren. Auch in den Semesterferien (5 
Monate / Jahr), wenn dichter Takt  
über die halbe Strecke bis 
Wittelsbacherplatz völlig ausreicht 
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Fehlen Zwischenwenden, muss 
durchgefahren werden zur 
Endhaltestelle – auch wenn nur bis zur 
halben Strecke Bedarf ist. Oder man 
dünnt die ganze Strecke aus, auch 
wenn bis zur halben Strecke viel 
Nachfrage gegeben ist. 

 

Mit Zwischenwenden können die 
Bahnen genau bis dorthin fahren, wo 
sie gebraucht werden: 
Wittelsbacherplatz, Universität oder 
Hubland. Semester oder 
Semesterferien, Werktag oder 
Wochenende. Und die Bedienung des 
Hublands kann man über Jahre mit 
zunehmender Bebauung „hochfahren“. 
So spart man ca. 125.000 Zugkilometer 
im Jahr. 

 

Während der Vorlesungszeiten muss dieser 6-Minuten-Takt ganztägig zwischen Innenstadt 
(Hauptbahnhof) und dem Hubland Campus Süd angeboten werden. Jeder zweite Wagen kann 
hier wenden, für die Erschließung des Leightonareals genügt auf lange Frist ein 12-Minuten-
Takt. Die Wende am Campus Süd kann mit einer Stichstrecke zur Anbindung der Fachhochschule 
genutzt werden, was zu zusätzlicher Nachfrage und weiteren Einsparungen im andernfalls 
weiterhin notwendigen Busverkehr dorthin führt. 

In den vorlesungsfreien Zeiten und am Wochenende kann -wie erwähnt- jeder zweite Wagen 
bereits im Bereich des Wittelsbacherplatz wenden, was zu Einsparungen bei den 
Betriebsleistungen führt. 
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Fahrplanentwurf 

Durch die Zwischenwenden ergibt sich ein für Teilstrecken abgestuftes Bedienungskonzept. Jede 
Fahrt im Fahrplan ist mit einer Farbe hinterlegt. Folgt man dieser Farbe durch die 
Tabellenspalten, so werden die Fahrzeugumläufe deutlich. Mit 8 Fahrzeugen im Semester und 6 
in der vorlesungsfreien Zeit ist ein Fahrplan möglich, der effizient die wenigen ca. 42 m langen 
Züge einsetzt und die notwendige Kapazität an Fahrgastplätzen zur Verfügung stellt. 
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Infrastrukturbedarf für ein  effizientes Betriebskonzept 

Die Agenda 21 hält zwei Wendemöglichkeiten im Verlauf der neuen Strecke für unabdingbar, 
um einen wirklich effizienten, intelligent sparsamen und attraktiven, nachfragegerechten 
Betrieb zugleich durchführen zu können; diese müssen im Bereich Zwerchgraben / Schulen und 
im Bereich Universität / Campus Süd angelegt werden.  

Hinsichtlich der Ausführungsdetails kommt es darauf an, ob man sich für einen Betrieb mit Ein- 
oder Zweirichtungswagen entscheidet. Um Zweirichtungswagen wenden zu lassen, genügt auf 
der Grundlage des von der Agenda 21 konzipierten Fahrplans ein einfacher Gleiswechsel an der 
Haltestelle, der keine zusätzlichen Flächen in Anspruch nimmt. Für Einrichtungswagen muss eine 
Wendeschleife angelegt werden. 

Zum Vorschlag des Einsatzes von Zweirichtungswagen entgegnete die WSB mit Schreiben vom 
27.06.2013: 

"Der Einsatz von Zweirichtungsfahrzeugen in Würzburg ist aus unterschiedlichen Gründen 
nicht praktikabel. Um die Effekte eines eventuellen Einsatzes von Straßenbahn-
Zweirichtungsfahrzeugen erzielen zu können, müssen verschiedene bauliche 
Veränderungen im Streckennetz vorgenommen werden. Die derzeit existierenden Gleis-
Wendeschleifen müssen zurückgebaut und durch Kehranlagen ersetzt werden." 

Diese Darstellung ist falsch. Abgesehen davon, dass in Würzburg bis in die 1980er Jahre hinein 
Zweirichtungsfahrzeuge im Einsatz waren (siehe Bild auf unten), geht es nicht um einen Umstieg 
von Ein- auf Zweirichtungswagen „an einem Stichtag“ im gesamten Netz, sondern 
selbstverständlich im Rahmen eines längerfristigen Übergangs, der ohne jeden Zusatzaufwand 
durchlaufen werden kann. 
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Betroffen wäre zunächst ausschließlich die Strecke Hauptbahnhof – Hubland.  
Zweirichtungswagen können ohne jede Einschränkung und ohne jeden Zusatzaufwand ebenso 
gut Wendeschleifen befahren wie Einrichtungsfahrzeuge. Eine Notwendigkeit zur Umrüstung 
des Bestandsnetzes besteht nicht. An anderer Stelle ist die WSB sogar so weit gegangen, zu 
behaupten, vorhandene Fahrzeuge müssten zu Zweirichtungswagen umgebaut werden; diese 
Behauptung entbehrt jeder Grundlage. Es gibt zahlreiche Betriebe im In- und Ausland, die 
entweder reinen Zweirichtungsbetrieb durchführen oder aber Ein- und Zweirichtungswagen 
gemischt und in Abhängigkeit von den örtlichen Bedingungen einsetzen. Ebenfalls wurde durch 
die WSB der Zeitbedarf für die Wende eines Zweirichtungswagens mit Werten beziffert, die um 
das Drei- bis Vierfache des real benötigten Zeitaufwands überhöht waren. Daraus ist zu 
schließen, dass die WSB nicht willens ist, sich einer ehrlichen Diskussion des Themas zu stellen. 

Hinsichtlich dieses Planfeststellungsverfahrens wird die Agenda 21 im Folgenden von einem 
Betrieb der Hublandstrecke mit Einrichtungsfahrzeugen ausgehen und den dafür entstehenden 
Bedarf benennen, um ein effizientes Betriebskonzept durchführen zu können. 

Die Wendemöglichkeit im Bereich des Zwerchgrabens / Schulen kann im Bereich der Franz-
Oberthür-Schule angelegt werden, das benötigte Grundstück befindet sich im Besitz der Stadt 
Würzburg. Die Wendeschleife bietet Platz für zwei ca. 40 m lange Züge. 
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Die Möglichkeit, eine Haltestelle Zwerchgraben / Schulen anzulegen ist bereits im Verlauf dieser 
Einwendung nicht nur nachfrageseitig begründet, sondern auch hinsichtlich ihrer Lage und 
Ausführung beschrieben worden. Der Halt stadtauswärts kann als überfahrbares Kap angelegt 
werden, der Halt stadteinwärts neben dem Gehweg. Das Kap soll aus beiden Fahrtrichtungen 
mit Lichtsignalanlage für den Fahrgastwechsel gesichert werden. 

An diese Haltestelle lässt sich die Wendeschleife optimal anschließen. Die Straßenzufahrt zum 
Schulgelände wird Signal gesichert oder -falls machbar- geringfügig westlich verschoben und so 
aus dem Bereich der Wendeschleife verlegt. 

 

 

Zu diesem in unserer Einwendung vom 08.08.2012 eingebrachten Vorschlag hat die WSB 
geantwortet: 

"Die Durchführbarkeit der von Ihnen nur grob skizzierten Wendeschleife im Bereich der 
Franz-Oberthür-Schule darf mangels Fläche sehr bezweifelt werden." 

Wir stellen fest, dass die WSB hier keine klare Aussage trifft und insbesondere keinen Nachweis 
der Nichtdurchführbarkeit führt. Wir haben unseren Vorschlag durch fachkundige 
Bauingenieure begutachten und uns von diesen eine grundsätzliche Machbarkeit bescheinigen 
lassen. Wir halten unsere Einwendung daher in vollem Umfang aufrecht. 
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Für eine weitere Wendestelle im Universitäts-Campus mit dem Zusatznutzen einer Anbindung 
der Fachhochschule hat die Agenda 21 in ihrer Einwendung vom 08.08.2012 folgenden 
Vorschlag unterbreitet: 

 

 

 

Hierzu hat die WSB wie folgt Stellung bezogen: 

"In den Vorgesprächen zur Trassenfindung wurde erkannt, dass eine Ausdehnung der 
Trasse in südlicher Richtung an den Hochschulgebäuden und insbesondere am 
Chemiezentrum vorbei, nicht in Einklang mit der dortigen Nutzung zu bringen ist. Die 
wissenschaftlichen Anforderungen an die empfindlichen Geräte wären, nach Aussage der 
Universität, im Hinblick auf EMV und Erschütterungen nicht mehr gegeben gewesen. Aus 
diesem Grund wurde von der beschriebenen Trassenführung abgesehen." 

Hierzu stellen wir fest: Die Empfindlichkeit der Forschungsgeräte der Chemischen Institute 
widerspricht nicht der Anbindung der Fachhochschule, sondern lediglich der Trassenführung 
entlang der Straße Am Hubland. Alternative Trassenführungen wurden durch die WSB aber 
nicht geprüft. Im Gegensatz dazu wurde bei Neubau der Straßenbahnerschließung für die 
Wissenschaftsstadt Adlershof in Berlin eine adäquate Problemlösung gefunden, die den bau der 
Straßenbahn trotzdem ermöglichte. Gleiches gilt für die aktuell vor der Realisierung stehende 
Erschließung des Universitätscampus Neuenheimer Feld in Heidelberg. In Würzburg selbst 
wurde bereits im Jahr 1900 die Trasse der Straßenbahn in die Zellerau mit den 
Forschungsanforderungen von Wilhelm Conrad Röntgens Institut abgestimmt. Auch die 
Messtechnik des Fraunhofer-Instituts in der Nähe des Neunerplatzes war für die Gegebenheiten 
des Straßenbahnbetriebs anzupassen. Daher schlagen wir hier eine neue Variante vor, die die 
Anbindung der Fachhochschule ermöglicht, wobei die Stichstrecke nicht näher an die 
Chemischen Institute heranrückt, als die Hauptstrecke im Bereich der Mensa. Sie zweigt bereits 
auf der Drachenwiese von der Stammstrecke ab und quert anschließend eine Kleingartenanlage. 
Um hier die Eingriffe so gering wie möglich zu halten, liegt der Schienenstrang in einem 
bestehenden Weg und wird für eine kurze Strecke eingleisig ausgeführt, so dass kein Eingriff in 
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die Privatgrundstücke notwendig ist. Nach der Querung der Zeppelinstraße führt die Trasse 
umfeldverträglich am Rand des Parkplatzes des Tegut-Marktes entlang. Die Wendeschleife wird 
auf einer Freifläche hinter den Studentenwohnheimen an der Einmündung zum 
Sanderheinrichsleitenweg angelegt, von wo aus das Gebäude der Fachhochschule, aber auch 
das Universitätssportzentrum fußläufig erreichbar sind. Beim Betrieb mit Zweirichtungswagen 
kann die Wendeschleife zugunsten eines Stumpfgleises mit Ausweiche platzsparend entfallen. 

 

 

 

 

Würzburg, den 10.07.2014 

Für die Agenda 21 – Arbeitskreis Mobilität und Regionalentwicklung 

 

 

Thomas Naumann     Ulrike Ernst-Schwertberger 
Felix-Dahn-Str. 6     Gützinger Str. 1 
97072 Würzburg     97268 Gaubüttelbrunn 
Sprecher AK-Mobilität und Regionalentwicklung 


