
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Augsburg, 23.05.2005 
 
 
 
Planfeststellung Linie 6 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu den ausgelegten Plänen möchten wir folgende Anregungen und Bedenken einbringen: 
 
 
1. Rahmenbedingungen 
 
Bedienung der Innenstadt / Variante Maxstraße 
Die Einbettung der geplanten Linie 6 in die sogenannte "Mobilitätsdrehscheibe" hat zur 
Folge, dass die Linienführung in der Innenstadt ohne eine genauere Untersuchung der 
Nachfrage oder der bestehenden Verkehrsangebote auf die Führung über Theodor-
Heuss-Platz und Rotes Tor festgelegt wurde. ("Neuausrichtung des Straßenbahnnetzes an 
den Hbf" Erl. S.2) 
 
Als Argumente gegen eine Führung über die Maximilianstraße werden fehlende 
Beschlüsse zur zukünftigen Gleislage in diesem Bereich und ein Fahrzeitvorteil von 1,5 
Minuten auf der Strecke Königsplatz – Rotes Tor - Hochzoll angeführt. (Erl. S. 15, 31) 
 
Dabei wird übergangen, dass die bestehenden Gleise in der Maximilianstraße in 
betriebsfähigem Zustand sind und bis auf kürzere Abschnitte am Milchberg erst nach 
einigen Jahren Linienbetrieb auszutauschen wären. 
Außerdem ist die Definition des Königsplatzes als "Innenstadt" fragwürdig, da bei einer 
Führung über Moritzplatz – wie bei den Linien 1 und 2 zu beobachten ist – viele Fahrgäste 
ihr Ziel von dort aus direkter erreichen können. Auch die bisherigen Linien 36 und 31 
haben dort eine der wichtigsten Haltestellen. Aus den Querschnittsbelastungen der Linie 
36 ist abzulesen, dass am Moritzplatz immerhin 67 Fahrgäste aussteigen, während es am 
Königsplatz 72 Aussteiger sind. Lediglich für Umsteiger ist der Königsplatz von größerer 
Bedeutung. Zusammen mit den 29 Aussteigern am Ulrichsplatz ergibt sich damit bei der 
Führung über Rotes Tor ein zusätzlicher Anteil von 96 Umsteigern am Königsplatz. 
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Genauere Angaben zur Betrachtung von Quelle und Ziel dieser Fahrgäste sind aus den 
Querschnitten nicht zu entnehmen – eine Beurteilung ob Umsteigevorgänge durch 
bessere Netzkonzeption (Entlastung Königsplatz, Umsteigen dezentral an Knotenpunkten 
wie Moritzplatz, Stadttheater, Rotes Tor, Hbf) vermieden werden könnten ist damit nicht 
möglich. 
Die Umsteigevorgänge von den Linien 23 und 26 am Roten Tor stadteinwärts summieren 
sich zwar auf 112, bei einer Besetzung von 600 Fahrgästen im Querschnitt am Roten Tor 
und angesichts der zukünftig dichten Zugfolge auf der DB-Schiene zwischen Hochzoll und 
Haunstetter Straße (FH) ist davon auszugehen, dass die Bedeutung dieser 
Umsteigebeziehung am Roten Tor eher sinken wird.  
 
Anbindung Bahnhof Hochzoll 
 
Schwer nachvollziehbar ist in diesem Zusammenhang, dass die Linie 23 in der Darstellung 
der Stadtwerke keinen einzigen Umsteiger am Bf. Hochzoll aufweisen kann, obwohl dort 
hunderte Pendler Richtung München einsteigen. Etwas seltsam ist auch, dass den 110 
Aussteigern in Hochzoll Mitte nur drei Umsteiger gegenüber stehen. Entweder ist das 
Binnenverkehr mit Fußweg zum Diesel-Gymnasium oder ein Erfassungsfehler, der die 
Nichtbedienung des Bf Hochzoll durch die Linie 6 unterstützen hilft. 
Während der Hauptbahnhof als wichtiges Verknüpfungsziel mit der zukünftigen S-Bahn 
genannt wird bleibt der Bahnhof Hochzoll auf seinen fußläufigen Einzugsbereich begrenzt. 
Weder die Linie 6 noch das geplante Busnetz in Hochzoll berücksichtigen die Bedeutung 
des Bf Hochzoll für die S-Bahn. 
 
Die Darstellung im Planfallvergleich Hochzoll (Spiekermann) ist unhaltbar, da sie nur 
Wege in Metern verwendet, um daraus theoretische Umsteigezeiten zu berechnen. Weder 
eine optimierte Haltestelle der Straßenbahn zwischen den Bahnlinien mit Umsteigewegen 
unter 100 Metern noch die im Falle der geplanten Variante unvermeidbaren 
Straßenquerungen wurden in den Vergleich einbezogen. Dabei müsste ein Umsteiger von 
der S-Bahn nicht nur den Weg zurücklegen, sondern auch eine Wohnstraße (und 
Parkplatzzufahrt), die Hochzoller Straße und die halbe Friedberger Straße (beide mit 
Signalanlage und entsprechender Wartezeit) überqueren. Neben der daraus 
abzuschätzenden Zeit von vermutlich mindestens 6 Minuten sind die damit verbundenen 
Gefahren z.B. für Schüler in keiner Weise berücksichtigt. 
 
Die gute Erschließung der „größeren Fläche“ bei der Variante Diesel-Gymnasium 
(Spiekermann S. 2) ist eine bewusste Irreführung des Lesers, wird dort doch vor allem das 
Schulgelände und niedrigere Wohnbebauung erschlossen. „Fläche“ kann nicht mit der 
Straßenbahn fahren - es fehlt eine Aufstellung der Einwohner, Beschäftigten und Schüler 
in diesen Bereichen. 
 
Vollkommen abwegig ist der Verweis auf die geplante Ganztagesschule im Diesel-
Gymnasium, aus der sich laut Erläuterungsbericht (S. 17) über den Tag verteilt „konstante“ 
Fahrgastzahlen ergeben sollen. Dass dadurch alleine kein Fahrgast mehr generiert wird, 
scheint man übersehen zu haben. Der einzige Effekt ist die Verlagerung der Mittagsspitze 
auf den späten Nachmittag. 
Ohnehin ist eine Schule mit vielen Ferientagen nicht als „konstante“ Fahrgastquelle 
anzusehen. Im speziellen Fall kommt der größere Teil der Schüler zudem aus Richtungen, 
die von der Linie 6 nicht bedient werden! 
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Auch der geplante P&R Platz (S. 30) kann nicht als Begründung für die Lage der 
Endhaltestelle dienen: Bei 86 Stellplätzen mit zweimaligem Umschlag ergibt sich bei 144 
Straßenbahnfahrten zwischen 6:30 und 18:30 Uhr eine Zahl von 1,2 Kunden pro 
Straßenbahn und Richtung! Zudem wird damit unnötig MIV an den Abzweigungen zu den 
Umgehungsstraßen vorbei Richtung Hochzoll Zentrum gelenkt.  
 
 
Hochzoll Süd 
 
Die einwohnerstärksten Gebiete Hochzolls (Nord und Süd) werden von der geplanten 
Variante nicht bedient. Für Hochzoll Süd wird vorgeschoben, dass andere Projekte der 
Stadtwerke dies überlagerten und deshalb auf eine Einbeziehung in die (nicht vorliegende) 
Planung der Linie 1 verzichtet wurde. (Erl. S. 50) 
Damit ist auch für die später geplante Linie 1 unklar, wie das Gesamtkonzept in Hochzoll 
aussehen wird.  
 
Der Widerspruch zwischen der Ankündigung, Hochzoll mit der Linie 6 besser anzubinden 
als bisher und dem Plan wird schon auf Seite 1 des Erläuterungsberichts offenbart: 
 
"Durch den Neubau der Straßenbahnlinie 6, die im GVA als dringliche Maßnahme für die 
Erschließung des Augsburger Ostens vorgesehen ist, sollen die östlichen Stadtteile 
Hochzoll Süd und Hochzoll Nord mit ca. 21.000 Einwohnern (...), damit fast der gesamte 
östliche Stadtbereich, der heute nur durch den ÖPNV mit Bussen bedient wird, an die 
Innenstadt angeschlossen werden." 
 
Aus diesem Satz gehen also folgende Aspekte hervor: 
1. Entgegen der öffentlich stets bekundeten Stadtwerke-Meinung soll Hochzoll Süd 
durchaus in das Konzept "Linie 6" miteinbezogen werden, und zwar 
2. In Form einer Straßenbahnanbindung, sonst müsste ja nicht gesondert darauf 
hingewisen werden, dass dort heute nur Busse verkehren. 
  
Allein an diesem scheinbar kleinen Beispiel wird klar, dass Trassenwahl und Teile der 
zugehörigen "Argumentation" willkürlich sind. In den vergangenen Monaten haben die 
Stadtwerke bei zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen keinen Zweifel daran gelassen, 
dass sie kein Interesse an einer Tram nach Hochzoll Süd bzw. wenigstens zum Bahnhof 
Hochzoll haben. 
 
 
2. Einwohnerzahlen 
 
In den gesamten Unterlagen war keine Aufstellung der Einwohnerzahlen entlang der 
Trassen zu finden, auch eine differenzierte zahlenmäßige Angabe zu den jeweils 
erschlossenen Einwohnern (geschweige denn zu Arbeitsplätzen/Ausbildungsplätzen) fehlt. 
 
Aus den Unterlagen des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik ergeben sich für die 
einzelnen Stadtquartiere aussagekräftige Zahlen. Umgesetzt in die Stadtkarte ist auf einen 
Blick erkennbar, wo im Planungsgebiet Schwerpunkte der Besiedelung liegen: weitgehend 
abseits der geplanten Linie 6. 
 
Anhand dieser Karte lassen sich diverse Varianten zur Anbindung möglichst vieler 
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Einwohner an die Straßenbahn erarbeiten, die dann im nächsten Schritt in ihren 
Auswirkungen und ihrer Machbarkeit untersucht werden könnten. 
 
Diese Vorgehensweise wurde aber schon im Vorfeld der Planfeststellung bei allen 
öffentlichen Terminen unter Verweis auf Rahmenbedingungen wie Mobilitätsdrehscheibe, 
Gesamtverkehrsplan oder drängende Zeit abgelehnt. Für Diskussionen war es immer "zu 
früh" oder "zu spät" – wir erlauben uns deshalb hier im Rahmen einer ausführlicheren 
Darstellung auf übergangene Argumente einzugehen. 
 
Dabei ist fraglich, ob das Ziel, eine wirtschaftliche Straßenbahnlinie zu bauen (Erl. S. 3), 
mit der vorliegenden Planung erreicht werden kann: Alleine in Hochzoll Süd wohnen 
südlich der Münchner Straße 5.140 Menschen, die weder den Bf Hochzoll noch die 
Endstation am Diesel-Gymnasium zu Fuß erreichen können! (siehe beiligende Grafik) 
 
Insgesamt würden damit über 12.000 Einwohner in Hochzoll Nord und Süd von einer 
direkten Busverbindung in die Innenstadt abgeschnitten und müssten am östlichen Ende 
des Stadtteils – also unter Umwegen – in die Straßenbahn umsteigen.  
Die Definition einer Hauptlastrichtung (Erl. S. 3) kann sich in Hochzoll nicht an der 
einzigen erkennbaren Hauptverkehrsstraße orientieren sondern muß – der chaotischen 
Bauleit - und Verkehrsplanung vergangener Jahrzehnte zum Trotz – die Schwerpunkte der 
Besiedelung so gut wie möglich berücksichtigen. Die in Hochzoll Süd freigehaltene Trasse 
ab dem Zwölf-Apostel-Platz beweist, dass dies bereits vor Jahren erkannt wurde und auch 
Vorbereitungen zur Verbesserung der Situation unternommen wurden. 
 
3. Variantenvergleich 
 
Die vorgestellten Varianten A2 und A3 entbehren wegen Ihrer extremen Eingriffe in den 
Straßenverkehr (A3), der eingeplanten Umwegfahrten (A2 Vom Königsplatz über Rotes 
Tor und Provinostraße) jeglicher Ernsthaftigkeit und dienen als Pseudoalternativen. Die 
wirklich untersuchenswerten Varianten – insbesondere eine Anbindung von ganz Hochzoll 
Süd oder des Herrenbachviertels - wurden ausgelassen. 
Auf Basis der städtischen Daten haben wir beiliegende Aufstellung für die Varianten A1 
und A4 mit Verlängerung nach Hochzoll Süd erstellt, die aufzeigt, welches Potenzial bei 
der Variante A1 brachliegt. 
 
Die Variante A4 mit eigener Lechbrücke wurde an einigen auffälligen Punkten zu Ihrem 
Nachteil angelegt und entsprechend interpretiert: 
 

• laut Anlage 1, S. 43 wäre die Trasse in der Peißenbergstraße wegen Eingriffen in 
Grundstücke nicht durchsetzbar, während auf S. 37 (ebenfalls zum Nachteil der 
Variante) festgestellt wird, dass dort kein eigener Bahnkörper möglich ist. Nach 
unserer Auffassung ist dort weder ein Bahnkörper notwendig noch erfordert die 
straßenbündige Führung größere Eingriffe in die Grundstücke. 

• Die auf S. 43 der Erläuterung angeführten massiven Eingriffe in die Lechauen 
werden nicht näher erläutert. Die Straßenbahntrasse und Brücke ist mit 
Fluchtwegen nicht breiter als 10 Meter. 

• Ebenfalls auf S. 43 wird der Spielplatz an der Peißenbergstraße zum Opfer der 
Variante A4 konstruiert wie ein Blick auf die Karte zeigt: Dort wurde gegen jede 
Vernunft das Straßenbahngleis diagonal über den Spielplatz gezeichnet anstatt der 
Peißenbergstraße zu folgen und dann mit einem Radius von 50 bis 80 Metern ohne 
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große Eingriffe in den Platz in die Zugspitzstraße einzubiegen. Die Haltestelle kann 
dann seitlich am Spielplatz liegen ohne diesen zu zerstören. 

• Auf S. 44 wird ein nicht möglicher Radfahrstreifen in der Peißenbergstraße als 
Nachteil angeführt – dort besteht weder der Bedarf dafür noch fehlt es für Radler an 
Alternativrouten durch Wohnstraßen in der Nachbarschaft oder entlang des 
Lechufers. 

• Die Anzahl der Knotenpunkte mit LSA (S. 46) ist nicht nachvollziehbar, wenn man 
die beiden Streckenabschnitte vergleicht: A1 laut Gevas Knoten Nr. 5 Alter 
Heuweg, Nr. 6 Berliner Allee und Nr. 7 Oberländer Straße an der Friedberger 
Straße und entsprechend bei A4 mit den Knoten Berliner Allee und Zugspitzstraße. 
Also ein Verhältnis von 3 zu 2 zugunsten der Variante A4! 

• Aus den Angaben zu Anliegerverkehr und Parken auf S. 45 werden bei A4 und A1 
unterschiedliche Ergebnisse (S. 47) gewonnen, obwohl die Eingangswerte 
praktisch gleich sind: Beim Anliegerverkehr sind beide laut S. 45 gleich, beim 
Parken benachteiligen beide die Prinzstraße und dann entweder die Friedberger 
Straße oder die Zugspitzstraße, also ungefähr ähnliche Straßen mit ähnlicher 
Länge. Trotzdem erhält A4 drei und A1 zwei Punkte! Noch unglaubwürdiger würde 
diese Aufstellung, wenn man wie an anderer Stelle auch, die angeblich geplante 
Linie 1 mit einbezieht. Dann wird im Gesamtergebnis bei Variante A1 in beiden 
Straßen der Parkraum eingeschränkt und bei A4 bliebe die Friedberger Straße, 
zudem als Einkaufsmeile, verschont. 

• Das geringe Potenzial der Variante A4 in Verbindung mit der Linie 1 (S. 49) ist eine 
Verfälschung der Situation, da nicht unterschieden wird, zu welchem Ziel die 
Fahrgäste unterwegs sind. Wer von Hochzoll Mitte oder Nord in die südliche 
Innenstadt oder zum Hbf möchte, wird wohl die Linie 6 nutzen; wer nach 
Lechhausen möchte oder den Umweg über Lechhausen nicht meidet, wird die Linie 
1 nutzen. Die Frage ist demnach eher, ob die Linie 1 nur bis zum Bf Hochzoll 
ausreichend Potenzial hat. Ein Vergleich mit unterschiedlichen Endpunkten in 
Hochzoll (z.B. Linie 1 bis Hochzoll Bf, Linie 6 bis Hochzoll Süd) würde den 
Verkehrsbedürfnissen viel eher entsprechen. Der kurze doppelt bediente Abschnitt 
in der Zugspitzstraße wäre außerdem bei der denkbaren Aufteilung der Linie 1 am 
Ostfriedhof oder schon in Lechhausen (Hammerschmiede) in zwei Linien im 10-
Minuten-Takt längst nicht so überbedient, wie es im Erläuterungsbericht suggeriert 
wird. 

• Die im Verbund der Variante A4 + Linie 1 erreichbaren Vorteile (weniger 
Platzverbrauch, geringere Baulänge gegenüber A1 + Linie 1) werden dagegen 
verschwiegen und nicht in die Bewertung einbezogen. 

• Weitere Negativpunkte sammelt A4 bei der "Umsetzung der Umweltqualitätsziele" 
(S. 60, S. 47) in den Kategorien Mensch und Pflanzen/Tiere. Die Einschätzung der 
Straßenbahn als Zerstörer der Naherholungsgebiete lässt sich schwer 
nachvollziehen, da beidseits des Lechs von Hauptwegen durchzogene Grünstreifen 
liegen und keine wirklichen Naherholungsflächen „zerstört“ würden. Außerdem 
könnte die Trasse A4 teilweise höhenfrei geführt werden und damit z.B. die Berliner 
Allee und einen Teil der Grünfläche überqueren. Die Nachteile unter 
"Pflanzen/Tiere" sind nicht näher ausgeführt, dafür wird im Text der Variante A4 
zugute gehalten, dass nur bei dieser Lösung äquivalente Nachpflanzungen möglich 
wären. (S. 51). 

• Ebenso gefährdet die Variante A4 angeblich die Geschäftslage im Stadtteilzentrum 
Hochzoll. (Schutzgut Urbanität, S. 52) Dass eine Straßenbahn nur mit den 
Haltestellen etwas erschließen kann und nicht durchs Vorbeifahren, wird hier 
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übersehen. Der Unterschied liegt also nur in einer Haltestelle Oberländer Straße, 
die schon fast auf der Lechbrücke, auf jeden Fall vor der Einkaufsmeile liegt. 
Dagegen wurde bei öffentlichen Terminen in Hochzoll von Seiten des 
Grünplanungsbüros ausgeführt, dass ein neues Stadteilzentrum eben nicht in der 
Friedberger Straße, sondern beim Bf Hochzoll auf den Flächen von DB, 
Supermarkt, Post und Telekom rund um die Hochzoller Straße enstehen sollte. Es 
liegt nahe zu vermuten, dass bei diesen Plänen inklusive einem neuen Parkdeck 
am Bahndamm eine Straßenbahnlinie zum Bahnhof oder nach Hochzoll Süd im 
Weg sein könnte. 

 
 
Es fehlt im Variantenvergleich außerdem eine Trasse über Provinostraße, 
Reichenbergerstraße, eigene Lechquerung südlich von Osram, Zugspitzstraße (Neuer 
Ostfriedhof) bzw. ab Herrenbach über Peißenbergstraße zur Zugspitzstraße. 
Mit einer Führung auf diesem Weg könnte eine Trasse durchgehend auf eigenem 
Bahnkörper entstehen, die bei Weiterführung nach Hochzoll Süd ganz Hochzoll 
umsteigefrei bedienen würde! 
 
Die beiliegenden Skizzen geben einen Überblick über die denkbaren Alternativen und 
deren ungefähre Einzugsbereiche. Es wird deutlich, wie wenig Menschen von der Variante 
A1 profitieren würden. 

 
 
 
4. Variante A1 
 
Die geplante Vorzugsvariante A1 weist auch ohne vergleichende Betrachtung viele 
Probleme auf, die zum Teil durch eine deutliche Gewichtung der Planungsziele vermieden 
oder abgemildert werden könnten. Aus Sicht der Straßenbahnbenutzer sind das vor allem 
verkehrstechnische Aspekte wie eigene Bahnkörper, Lage der Haltestellen, 
Leistungsfähigkeit für ÖV und IV. 
 
Von der Plangrenze zur Endstation hin sind der ANA dabei folgende Bereiche besonders 
wichtig: 
 

• Gläserdreieck, Haltestelle Fachhochschule 
Der Knotenpunkt wird stark verändert und verengt, aber ohne Verbesserungen auf 
der Trasse der geplanten Linie 6 vorzusehen. Anstelle eines eigenen Bahnkörpers 
in Seitenlage Ost als Fortführung der bestehenden eigenen Trasse entlang des 
Wolfsbachs wird das Gleis zugunsten von Parkplätzen in der Remboldstraße und 
eines Radstreifens wie bisher in der Straßenmitte geführt. Auf der anderen 
Straßenseite wird auf einen Radweg verzichtet! Dazu heißt es, die Radfahrer 
könnten hier Fahrbahn oder Gehweg benützen. Laut StVO dürfen sie genau dies 
allerdings nicht (StVO § 2 Abs. 5: Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr 
müssen, ältere Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr dürfen, mit Fahrrädern 
Gehwege benutzen)! Da im GEVAS-Gutachten an anderer Stelle auf Regelungen 
der StVO hingewiesen wird, erscheint der ANA diese Aussage sehr verwunderlich. 
Gerade für den Bereich Remboldstr./Rote-Tor-Wall-Straße existierten schon vor 
etwa 10 Jahren konkrete Planungen für einen Radweg. Mehrere schwere - tödliche! 
- Unfälle mit Radfahrern sind hier bisher zu beklagen. Schon vor vielen Jahren war - 
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sinngemäß - der Augsburger Allgemeinen die Äußerung eines Polizisten zu 
entnehmen, der die Situation dort als geeignetes Mittel ansah, wenn man als 
Radfahrer seinem Leben ein Ende bereiten wolle. Völlig indiskutabel erscheint der 
Verzicht auf einen Radstreifen an dieser Stelle auch deshalb, weil andererseits auf 
gleicher Höhe Parkplätze geschaffen werden, wo heute keine vorhanden sind. Da 
zumindest einzelne Häuser in der Remboldstraße ohnehin über Parkmöglichkeiten 
in Innenhöfen etc. verfügen, erscheint die hier seitens der Planer getroffene 
Abwägung erschreckend: Zugunsten von Parkplätzen vor der Haustür wird eine 
Gefährdung unzähliger Radfahrer provoziert. Denn laut Planfeststellungsantrag 
ändert sich am MIV-Aufkommen im Bereich Remboldstaße nichts, dafür kommt die 
Straßenbahn hinzu. 
 
Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse schlagen wir vor, auf den Parkstreifen 
und die Abbiegespur von der Remboldstr. in Richtung Prinzstraße zu verzichten 
und dafür einen gemeinsamen breiten Radstreifen auf Gehwegniveau für beide 
Richtungen anzulegen. 
Außerdem sollten die Straßenbahngleise in Seitenlage geführt werden, so dass 
sich MIV und ÖV an den Knoten Friedberger Straße und Prinzstraße nicht unnötig 
gegenseitig behindern. Die Abbieger Richtung Friedberger Straße weiterhin auf 
dem Gleis zu führen ist bestenfalls für eine Betriebsstrecke der Straßenbahn 
vertretbar, keinesfalls für eine neue Linie im 5-Minuten Takt sowie eine weitere 
"denkbare" Linie von Haunstetten über die Maximilianstraße! 
 
Die Bushaltestellen der Linie 32 im Kreuzungsbereich sind ungünstig für das 
Umsteigen zu den anderen Linien (6, 35, Tramlinie Maxstr.) und könnten bei einer 
Änderung des Bedienungskonzeptes auf die Maximilianstr. entfallen, da der Bus 
dann in der Haltestelle auf dem Bahnkörper Richtung Rotes Tor halten könnte. 

 
 

• Einmündung Prinzstraße 
Mit der verschobenen Führung der Straßenbahngleise wird augenfällig eine 
chaotische Verkehrsabwicklung provoziert. Die Fahrspur vom Milchberg Richtung 
Friedberger Straße wird bei zwei Linien alle 2,5 Minuten durch eine Tram 
unterbrochen werden. Dazu kommt, dass die Abbieger in die Prinzstraße auf dem 
Tramgleis aufgestaut werden, D.h. bei Betrieb mit zwei Linien würde eine stehende  
Bahn in der Haltestelle Prinzstraße stadtauswärts die Abbieger auf dem Gleis in der 
Remboldstraße aufstauen, was wiederum die Maxstraßen-Tram behindern würde. 
 
Die Haltestelle Prinzstraße liegt ungünstig wie an einem Flußufer, weil sie durch die 
Remboldstraße vom Ulrichsviertel getrennt wird (kein Übergang) und das 
Gärtnerstraßen-Quartier nur am Rande bedient.  
 
Auch hier sollte unbedingt der Bahnkörper in Ostlage weitergeführt werden und 
durch die städtische Grünfläche an der Remboldstraße bis zum Milchberg geführt 
werden. Damit würde der S-Bogen der Straßenbahn entfallen (Lärm, Verschleiß!) 
und es könnte eine gemeinsame Haltestelle der Linien 35, Tram-Maxstraße und bei 
entsprechender Führung auch der Linie 6 entstehen. Das Grundstück ist voll im 
Besitz der Stadt, Anwohnereinsprüche dürften angesichts der Verkehrsbelastung 
insgesamt kaum eine Rolle spielen. Alternativ könnte das Gleis als Rasengleis 
besser in die Umgebung eingefügt werden ohne den Bus der Linie 35 direkt  
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einzubinden. 
Diese Haltestelle wäre über eine Fußgängerampel an das Ulrichsviertel anzubinden 
und würde den dicht bebauten Bereich ECE/Provinostraße besser bedienen. 
Um die Bogenradien im Bereich um 30 Meter halten zu können schlagen wir vor, 
statt in die Wallanlage in Richtung Norden in die Grünfläche vor der Wohnanlage an 
der Ecke Remboldstr./Prinzstraße einzugreifen. Damit lassen sich die 
Verkehrsbehinderungen in der Remboldstraße vermeiden und ein durchgehender 
Bahnkörper errichten. 
 

• Haltestelle Textilmuseum 
Um Fahrzeit einzusparen wurden die Haltestellen reduziert. Die Haltestelle 
Textilmuseum erschliesst allerdings so wenig (Fabrik und Wiese), dass unbedingt 
eine Aufteilung auf zwei Haltestellen vorgenommen werden sollte: Eine zusätzliche 
Haltestelle an der Theodor-Wiedemann-Str. auf dem Deckel der Schleifenstraße 
und eine Haltestelle Schäfflerbachstraße nach der Einmündung der 
Schäfflerbachstraße. Dort bestehen jeweils direkte Fußwegverbindungen zu den 
dicht bewohnten Gebieten. 
 
 

• Haltestelle Don Bosco 
Im Gegensatz zur heutigen Buslinie 31, die nahe der Kirche hält, wird die Tram ins 
abseits gestellt. Die Haltestelle muß in den Bereich Don-Bosco-Platz verlegt 
werden um einerseits dem Planungsziel Urbanität Gewicht zu verleihen und 
andererseits die Erreichbarkeit des SchwabenCenters zu verbessern. Die im Bau 
befindliche Auffahrtsrampe am Alten Heuweg sollte eine stadtverträglichere 
Trassierung ohne Gleise im Don-Bosco-Platz, aber mit einer zurückhaltenden 
Haltestellenausrüstung an dieser Stelle ermöglichen, da dann der Verkehr über die 
Wilhelm-Hauff-Str. abnehmen sollte. 
 

• Haltestelle Spickel 
Die nächste Haltestelle sollte beim Eiskanal im Grünstreifen liegen. Dort ist Platz für 
eine Tramtrasse als Rasengleis, ohne dass die gesamte Allee in der Friedberger 
Straße geopfert werden müsste! 
Hier wird der Spickel ohne Überqueren der Friedberger Straße wenigstens zum Teil 
bedient. (Die Bahnlinie verhindert die tatsächliche Erschließung, auch wenn der im 
Plan gezeichnete Kreis mehr verspricht.)  
 

• Haltestellen Lechbrücke und Hochzoll Mitte 
Falls an der Führung zum Diesel-Gymnasium festgehalten wird, sollte die 
Haltestelle Lechbrücke entfallen, da sie zur Hälfte nur den Lech erschließt. Auf 
jeden Fall wäre eine Verschiebung nach Osten sinnvoll, notfalls zu Lasten von 
Parkplätzen. 
Bei Führung der Linie 6 zum Bf Hochzoll wäre die Haltestelle eine Alternative zu 
einer Haltestelle in der Friedberger Straße vor der Kreuzung Zugspitzstraße, wenn 
man die Haltestellenabstände nicht zu gering halten möchte. 
 
Der Knotenpunkt Hochzoller Straße/Friedberger Straße ist außerdem nicht auf die 
Belastung durch eine kreuzende Linie 1 untersucht worden. Dieser Nachweis sollte 
erbracht werden, um die Pläne für die Verlängerung der Linie 1 nicht unglaubwürdig 
erscheinen zu lassen. 
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• Endhaltestelle 

Vorzugsweise sollte die Linie 6 im ersten Bauabschnitt am Bf Hochzoll enden. Dort 
sind entgegen den Plänen de Stadtwerke unterschiedlichste Varianten möglich, mit 
Stumpfwendeanlage für Zweirichtungswagen oder einer Schleife mit Durchstich 
unter dem Friedberger Bahngleis. Sinnvolle Alternativen wurden leider nicht geprüft. 
 
Sollte es bei der Endstelle Diesel-Gymnasium bleiben, so ist zu überlegen wie die 
Busse besser und ohne Einfahren in die Friedberger Straße von Hochzoll Süd 
herangeführt werden können. 

 
 
 
 
5. Fazit 
 
Die vorgelegten Varianten (ohne Detailplanung) sind so ausgewählt, dass nur A1 und A4 
in Betracht kommen können. Andere Möglichkeiten über die Reichenberger Straße 
wurden nicht untersucht obwohl derzeit Planungen für das Fabrikgelände an der 
Prinzstraße laufen, die eine Öffnung in West-Ost-Richtung vorsehen und damit auch eine 
Straßenbahntrasse vom Milchberg geradeaus über Provinostraße, Reichenberger Straße, 
eigene Lechbrücke und Neuer Ostfriedhof ermöglichen würden. Diese Trasse könnte 
ebenso für Radler als angenehme Verbindung von der Innenstadt nach Hochzoll Nord 
ausgebaut werden. Diese Variante hätte den Vorteil einer durchgehenden Trassierung 
nach Art einer modernen Stadtbahn mit nur einer 90-Grad-Kurve in die Zugspitzstraße. 
Der Nachteil liegt nur im Bereich SchwabenCenter, dort wäre auf der Friedberger Straße 
weiter ein Busverkehr erforderlich. Dafür könnte der gesamte Schleifenverkehr mit Bussen 
durch das Herrenbachviertel entfallen. 
Hochzoll selbst wird von keiner der vorgelegten Varianten wirklich erschlossen. Alle 
benötigen den Bus als Beschicker, ohne die Buszubringer leisten sie östlich des 
SchwabenCenters fast nichts oder zumindest nicht mehr als die S-Bahn! 
 
Zudem ist der Umsteigepunkt Diesel-Gymnasium für den gesamten Verkehr am 
ungünstigsten Punkt angesiedelt, abseits des Stadteilzentrums, abseits des Bahnhofs und 
aus Sicht der in die Innenstadt orientierten Fahrgäste immer nur als Umwegfahrt zu 
erreichen. Daher sollte eine Verknüpfung aller öffentlichen Verkehrsmittel im Rahmen 
einer kleinen aber machbaren "Mini-Mobilitätsdrehscheibe" am Bf Hochzoll geprüft 
werden. Dort wäre das Geld zugunsten des gesamten ÖV besser angelegt als mit einigen 
P+R Plätzen. 
 
Die Variante A4 wurde im Trassenvergleich eindeutig benachteiligt. Damit ist dieser 
Vergleich hinfällig und sollte auch angesichts der Proteste in Hochzoll auf solider Basis 
wiederholt werden. Dabei wären an Stelle von Pseudo-Alternativen rund um den Bf 
Hochzoll echte Varianten und deren Kombinationen zu vergleichen. Z.B. über 
Reichenbergerstraße und weiter entlang der Herrenbachstraße südlich und mit eigener 
Lechbrücke zur Peißenbergstraße. 
 
Die geplante Vorzugsvariante A1 weist an allen neuralgischen Punkten Nachteile zu 
Lasten der Straßenbahn auf und kann auch nicht zu einer wirklichen Verbesserung der 
Stadtsituation in Hochzoll Mitte beitragen, da kein ausreichender Platz für Grün und 
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Gehwege bleibt. Wichtige Nachweise für den Bereich Remboldstraße und den Bereich 
Hochzoll fehlen, weil dort die zukünftigen zusätzlichen Straßenbahnlinien anscheinend 
nicht mit berechnet wurden! 
 
Angesichts dieser Punkte ist es unwahrscheinlich, dass diese Planung im Sinne des 
GVFG zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse beitragen kann und wirtschaftlich 
sinnvoll ist. Für die ÖV-Kunden in Hochzoll bietet sie vor allem Nachteile (Verlust der 
direkten Anbindung) und keine neuen Vorteile (fehlende Verknüpfung am Bahnhof 
Hochzoll). 
 
 
 
 
Jörg Schiffler 
stellv. Vors. 


