
Tempo 30 in der Südstadt - Infoabend zur Umfahrung Hagsfeld [9]
Karlsruhe (ps/ib) - Der Stadtteil Hagsfeld soll vom Verkehr entlastet werden. Bisher war 
dafür eine Südumfahrung angedacht, doch eine Bezuschussung ist derzeit nicht in Sicht. 
Im Gespräch sind daher zwei weitere Möglichkeiten, die Hagsfelder Verkehrsberuhigung 
zu realisieren. Am 21. Februar wird diskutiert. Bereits gelungen ist die 
Verkehrsentlastung in der Südstadt - hier wurden Tempo-30-Zonen und 
verkehrsberuhigte Bereiche eingeführt.

Verkehrsberuhigung wurde in der Südstadt mit Tempo-30-Zonen erreicht, in Hagsfeld soll dies durch 

eine Umfahrung gelingen.
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Unstrittig ist, dass Hagsfeld vom Verkehr entlastet werden muss. Pläne für eine Südumfahrung 

liegen vor, jedoch machte das Regierungspräsidium 2012 wenig Hoffnung, dass diese in nächster 

Zeit bezuschusst werden könnten. Die Stadträte haben sich daher am Donnerstag, 13. Februar, 

auch mit anderen Vorschlägen zur Verkehrsentlastung auseinander gesetzt:

Variante eins ist die schon bekannte Südumfahrung. Sie soll rund einen Kilometer lang werden und 

zweistreifig um Hagsfeld herum führen. Außerdem besteht die Option auf einen Endausbau als 

vierstreifige Trasse bis zur Theodor-Heuss-Allee. Die Planungen für diese Variante liegen vor, auch 

ein Baurecht ist bereits erteilt. Die Kosten werden auf 80 Millionen Euro geschätzt.

Lärmschutz in Rintheim beeinträchtigt?

Variante zwei ist eine abgespeckte Version von Variante eins: Die Option auf einen vierstreifigen 

Ausbau bis zur Theodor-Heuss-Allee ist hier nicht vorgesehen. Dies wirkt sich deutlich auf die 

Kosten aus - mit 35 Millionen Euro wäre Variante zwei weniger als halb so teuer wie Variante eins. 

Allerdings wird die Planungszeit auf zwei Jahre geschätzt und auch ein Baurecht muss noch 
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beantragt werden. Möglicherweise könnte durch diese Variante außerdem der Lärmschutz in 

Rintheim beeinträchtigt werden.

Variante drei beinhaltet ebenfalls eine Umfahrung Hagsfelds, diese soll allerdings im Norden 

verlaufen und knapp zwei Kilometer lang werden. Mit 27 Millionen Euro wäre sie die günstigste Art, 

Hagsfeld vom Verkehr zu entlasten. Die Planungen hierfür würden aber vermutlich sieben Jahre in 

Anspruch nehmen und auch das entsprechende Baurecht fehlt. Darüberhinaus könnte die 

Nordumfahrung den Eingriff in ein Landschaftsschutzgebiet erfordern.

Infoveranstaltung am 21. Februar

Alle drei Varianten werden am 21. Februar der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei der Vereinigten 

Turnerschaft Hagsfeld in der Schäferstraße 28 wird ab 18 Uhr über die drei Umfahrungen informiert 

und diskutiert. Neben Hagsfeldern sind ausdrücklich auch Rintheimer eingeladen, da Variante zwei 

den Lärmschutz in ihrem Stadtteil einschränken könnte. Ein Gremium des Gemeinderates soll nach 

der Veranstaltung über das weitere Vorgehen entscheiden.

Südstadt: Verkehrsberuhigte Bereiche und Zone 30

In der östlichen Südstadt wurden zwischen Ludwig-Erhard-Allee und Stuttgarter Straße Tempo-30-

Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen. Da laut einer richterlichen Klarstellung die 

unterschiedlichen Zonen optisch unterscheidbar sein müssen, waren kleinere Umbaumaßnahmen 

notwendig.

In einem verkehrsberuhigten Bereich muss die Straße mehr Aufenthaltsort als Fahrbahn sein - alle 

Verkehrsteilnehmer nutzen die gesamte Fläche gemeinsam, es gibt keine Abgrenzungen wie Geh- 

oder Radwege. Hier dürfen Autos nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Wo den verschiedenen 

Verkehrsteilnehmern jeweils abgetrennte Bereiche zugewiesen sind, gilt hingegen meist ein 

Tempolimit von 30 Stundenkilometern.

Mehrere Straßenabschnitte in der östlichen Südtstadt wurden entsprechend diesen Vorgaben 

baulich etwas verändert, um dem Autofahrer eindeutig zu zeigen, in welcher Zone er sich befindet. 

Denn nur wenn dies für den Autofahrer offensichtlich ist, dürfen auch Geschwindigkeitskontrollen 

durchgeführt werden.

So gilt in der Rahel-Straus-Straße und der Henriette-Obermüller-Straße künftig Tempo 30. In der 

Melitta-Schöpf-Straße soll aufgrund der dortigen Grundschule mit Baumaßnahmen versucht werden, 

den verkehrsberuhigten Bereich zu erhalten.


