
Sanierungsverfahren Feudenheimer Straße/nördlich de s Kanals; hier: 

Sachstandsbericht zur Umgestaltung der Feudenheimer  Straße; Informa-

tionsvorlage. 

 

Sachverhalt:  

 

Die Umgestaltung der Feudenheimer Straße ist ein Schwerpunkt des Sanie-

rungsverfahrens. Als ein wesentliches Sanierungsziel für das Sanierungsge-

biet „Nördlich des Kanals/Feudenheimer Straße“ wurden daher die punktuelle 

Umgestaltung der Feudenheimer Straße sowie die Verminderung der Ver-

kehrsemissionen und die Stärkung des Fuß- und Radverkehrs formuliert. 

Nachdem die ersten Jahre im Landessanierungsprogramm (LSP) überwie-

gend durch einzelne (private) Modernisierungs- und Verbesserungsmaßnah-

men geprägt waren soll die Umgestaltung der Feudenheimer Straße nun als 

Schwerpunktmaßnahme in Angriff genommen werden. Der Planungsauftrag 

für die Überplanung der Feudenheimer Straße wurde am 27. Februar 2014 im 

Gemeinderat behandelt, die Beschlussfassung zur Beauftragung erfolgte ein-

stimmig.  

Aufgrund der zentralen Lage im Quartier spielt die Feudenheimer Straße eine 

entscheidende Bedeutung für das Gesamterscheinungsbild des Sanierungs-

gebietes. Die Feudenheimer Straße wird als Landesstraße L538 auch weiter-

hin eine stark frequentierte Durchgangsstraße hin zur und von der Ortsmitte 

von Ilvesheim bleiben. Dennoch ist es Ziel, die Belastungen für die Anwohner 

durch Sanierungsmaßnahmen zu vermindern und die Aufenthaltsqualität zu 

verbessern. Die Rahmenplanung sieht daher im öffentlichen Bereich Neuge-

staltungsmaßnahmen in der Feudenheimer Straße vor. Neben der Verbesse-

rung der Nutzbarkeit als innerörtliche Fahrradverbindung spielt dabei die 

Parkplatzsituation auf der Gesamtlänge der Straße eine wichtige Rolle. 

Aufgrund der vom Regierungspräsidium gewünschten Kostenreduktion wurde 

im Antrag zum Landessanierungsprogramm ein Schwerpunkt auf die beiden 

Knotenbereiche Feudenheimer Straße/Beethovenstraße sowie Feudenheimer 

Straße/Wallstadter Straße/Haydnstraße gelegt. Für die Umgestaltung der Kno-

tenbereiche wurde ein Gesamtkostenansatz von 400.000,- € im Antrag der 

Gemeinde eingestellt und auch bestätigt. 



Seitens der Sanierungsberatung und Begleitung war ursprünglich ein höherer 

Kostenansatz vorgeschlagen worden, da Umbauten im Bestand an einer klas-

sifizierten Straße immer mit höheren Kosten verbunden sind. Jedoch kann 

auch eine Summe von 400.000,- € als Gesamtkostenansatz vertreten werden, 

wenn der räumlichen Umfang im Verlauf der Planungen hieraus konzentriert 

wird. Für die ersten Planungsschritte sollte jedoch ein größerer räumlicher Be-

reich betrachtet werden, um die Fortführung der Planungsansätze über die 

Knotenpunkte hinaus zu ermöglichen. Zudem ist es sinnvoll, die Fahrradwe-

gekonzeption in Regelquerschnitte zu integrieren.  

Unabhängig hiervon kann zu einem günstigen Zeitpunkt auch darüber nach-

gedacht werden, einen  Aufstockungsantrag zu stellen. Zur Antragsbegrün-

dung könnte die ganzheitliche Betrachtung der Feudenheimer Straße dann 

auch behilflich sein. 

Herr Dr. Kuhn wird den Sachstandsbericht  anhand einer 

Powerpointpräsentation präsentieren, die wesentlichen Folien sind nachfol-

gend beigefügt. 
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