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4 VERKEHRSERSCHLIESSUNG UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR
4.1 STRASSENNETZ

Für die straßenseitige Verkehrserschließung des Unter-
suchungsgebietes ist insbesondere die Erreichbarkeit der 
benachbarten Hauptverkehrsachsen (Bundesstraßen) so-
wie der wichtigen Ziele im Umfeld von Bedeutung, insbe-
sondere der Innenstadt.

Anbindung an das übergeordnete Straßennetz

In der Nähe der Konversionsflächen verlaufen die Bundes-
straßen 8 und 19 (Stadtring), welche die Verknüpfungen 
mit dem gesamten Fernstraßennetz einschließlich der 
Autobahnen A 3 und A 7 herstellen. Die Anbindung der 
Konversionsflächen an diese Hauptachsen erfolgt über 
folgende Straßen:

Die Nürnberger Straße bindet die Faulenbergkaserne • 
in beiden Richtungen an die B 8 und somit an den 
Greinbergknoten (B 19) sowie Europastern (B 19,       
B 27) an.
Die Achse Rottendorfer Straße – Am Galgenberg – Kit-• 
zinger Straße bindet die Gebiete Leighton-Barracks, 
Lincoln-Housing-Area und US-Militärkrankenhaus an 
die B 19 (Stadtring) sowie die B 8 an. Über die B 19 ist 
der Greinbergknoten und somit die B 27 erreichbar.

Anbindung an die Innenstadt

Für den Verkehr zwischen Faulenbergkaserne und In-
nenstadt bildet die Nürnberger Straße die Hauptachse.
Der direkte Verkehrsweg zwischen Leighton-Barracks/Lin-
coln-Housing-Area/US-Militärkrankenhaus und Innenstadt 
verläuft über die Achse Rottendorfer Straße – Rennweg. 

Verkehrsaufkommen und Verteilung der Verkehrsströme

Eine überschlägige Schätzung des Verkehrsaufkommens 
von Leighton-Barracks, Lincoln-Housing-Area und US-Mi-
litärkrankenhaus (ca. 4.500 Einwohner, 5.000 Studenten, 
1.500 Beschäftigte) ergibt eine Mehrbelastung des um-

liegenden Straßennetzes von 8.500 Kfz/Tag gegenüber 
heute. Nähere Aussagen hinsichtlich der künftigen Ver-
kehrsbelastung und Funktionsfähigkeit des Straßennetzes 
im Umfeld des Untersuchungsgebiets sind nach Durchfüh-
rung einer quantitativen Verkehrsuntersuchung möglich 
(Netzprognose). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch 

Erschließung und Anbindung des Untersuchungsgebietes an das überörtliche Straßennetz
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die ehemalige militärische Nutzung der Flächen Verkehr 
erzeugte, der zu einem großen Teil motorisiert erfolgte 
und das umliegende Straßennetz entsprechend belaste-
te. Diese überwiegend dem zivilen Verkehr der US-Bürger 
zuzuordnende Verkehrsströme waren jedoch überwiegend 
nach Kitzingen gerichtet, während für die neuen Nutzun-
gen die Innenstadt eine übergeordnete Rolle spielen wird.
Aufgrund der begrenzten Kapazität der Rottendorfer Stra-
ße muss damit gerechnet werden, dass Verkehre aus 
Richtung Leighton-Barracks in die Innenstadt verstärkt auf 
Alternativrouten ausweichen. Hiervon wäre insbesondere 
der Stadtteil Frauenland betroffen. Je nach Überlastung 
der Achse Rottendorfer Straße werden sich die Verkehrs-
ströme dort auf das nachgeordnete Straßennetz verteilen, 
insbesondere auf die Wittelsbacher Straße und Seinsheim-
straße sowie die Zeppelinstraße, teils werden die Verkeh-
re auch über Zweierweg-Nürnberger Straße ausweichen. 

Vor diesem Hintergrund kommt der Wiederherstellung der 
Straßenverbindung über die Siligmüllerbrücke eine be-
sondere Bedeutung zu. Sie wäre in der Lage, wesentliche 
Teile des Kfz-Verkehrs in die nördliche Innenstadt über 
die weniger empfindliche Achse Johann-Sperl-Straße – 
Schweinfurter Straße/Beethovenstraße – Berliner Platz zu 
kanalisieren. Hierdurch könnte auch folgender, derzeit zu 
beobachtende Effekt abgemildert werden: Verkehre aus 
Richtung Leighton-Barracks in Richtung Friedensbrücke 
(teils auch in Richtung B27), die aus der Rottendorfer Stra-
ße kommend auf den Friedrich-Ebert-Ring stoßen, kürzen 
bevorzugt über die (als direkter empfundene) Achse Renn-
weg –Theaterstraße – Bahnhofstraße ab und belasten so-
mit die nordöstliche Innenstadt als Durchgangsverkehr. 
Die Wiederherstellung der Verbindung Siligmüllerbrücke 
spielt somit eine Schlüsselrolle für das Verkehrsgesche-
hen im gesamten Bereich östliche und nördliche Innen-
stadt sowie Frauenland. Das Entlastungspotenzial der Si-

ligmüllerbrücke ist jedoch auch davon abhängig, inwieweit 
der zu Stoßzeiten stark belastete Berliner Platz überhaupt 
noch zusätzlichen Verkehr aufnehmen kann.
Auch die Qualität der ÖPNV-Erschließung der Konversi-
onsflächen wirkt sich erheblich auf Belastung und Funkti-
onsfähigkeit des umliegenden Straßennetzes aus: Durch 
die vorgesehene Straßenbahnerschließung des Stadtteils 
Frauenland und der Leighton-Barracks sowie ein hoch-
wertiges ergänzendes Busangebot kann das erwartete 
zusätzliche Kfz-Verkehrsaufkommen reduziert werden. 
Aufgrund des Umfangs der vorgesehenen Universitäts-
nutzungen sowie der generell hohen ÖPNV-Affinität von 
Studenten kann davon ausgegangen werden, dass eine 
komfortable und eng getaktete ÖPNV-Erschließung der 
Leighton-Barracks zu einer besonders hohen Entlastungs-
wirkung führt.

Innere Erschließung des Gebiets Leighton-Barracks

Innerhalb der Leighton-Barracks zeugt die Rottendorfer 
Straße von der ehemaligen Chaussee von Würzburg nach 
Nürnberg. Zu Zeiten militärischer Nutzung erfüllte sie die 

Beziehungen: 
Leighton-Barracks - Innenstadt bzw. 
Leighton-Barracks - Friedensbrücke

Tendenz der Kfz-Verkehrsströme auf der Ost-West-Achse 

Funktion einer Hauptsammelstraße für das Kasernenge-
lände. Die übrigen vorhandenen Straßen hatten überwie-
gend reine Erschließungsfunktion.

Die Außenbeziehungen der Kaserne wurden über die 
beiden Anschlüsse der Rottendorfer Straße in Richtung 
Innenstadt und Kitzinger Straße sowie über die Jackson 
Avenue mit Einmündung in die Straße Am Galgenberg ab-
gewickelt. Darüber hinaus bestehen derzeit nicht genutzte 
Anschlüsse an das öffentliche Straßennetz im Verlauf des 
Elferwegs (Tierheim) sowie gegenüber der Einmündung 
des Albert-Hoffa-Weges in der Nähe des Philosophiezen-
trums der Universität.

Zur Abwicklung der künftigen Außenbeziehungen sind vor-
aussichtlich insgesamt 4-5 Anbindungen an das umliegen-
de Straßennetz ausreichend, wobei sich die Rottendorfer 
Straße mit ihren Verknüpfungspunkten als Hauptachse 
anbietet. Die Lage der weiteren Anbindungen sollte in Ab-
hängigkeit der künftigen Bebauungs- und Nutzungsstruk-
tur gewählt werden.
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Bestehende Erschließung im ÖPNV

Folgende ÖPNV-Verbindungen tangieren das Untersu-
chungsgebiet bzw. verlaufen in dessen Nähe:

Buslinie 10 (Sanderring-Hubland/Uni-Zentrum) • 
Buslinie 14 mit Verstärkerlinien 114 und 214 (Bus-• 
bahnhof-Gerbrunn bzw. Uni-Zentrum)
Buslinie 20 (Busbahnhof-Aumühle-Lengfeld)• 
Buslinie 26 (Busbahnhof-Wöllriederhof-Pilziggrund)• 
Buslinie 28 (Busbahnhof-Mönchberg)• 
Buslinie 34 (Heidingsfeld/Reuterstraße-Sanderau-• 
Frauenland-Am Hubland/Unizentrum-Gerbrunn-
Wöllriederhof-Lengfeld)
Buslinie 8100 (Würzburg-Wöllriederhof-Rottendorf)• 
Bahnstrecke Hauptbahnhof-Lauda/Ochsenfurt (Hal-• 
tepunkt Würzburg-Süd)
Bahnstrecke Hauptbahnhof-Rottendorf (kein Halte-• 
punkt im Umfeld des Untersuchungsgebiets)

Von Seiten der Würzburger Straßenbahn AG gibt es nach-
folgendes Konzept zur Anbindung und Erschließung der 
Konversionsfl ächen an den Öffentlichen Personennahver-
kehr:

Erschließungskonzept für das Untersuchungsgebiet

Im Stadtbezirk Frauenland und Hubland leben derzeit ca. 
17.200 Einwohner.

Auf der Datenbasis des VEP 93/95 wurden in diesem Ge-
biet ca. 5.300 Arbeitsplätze, ca. 7.200 Schulplätze und ca. 
9.700 Hochschulplätze registriert.

Der Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr (Modal-Split) 
wird im VEP 93/95 mit 20-30% im unteren Frauenland 

Trassenvarianten für die Erschließung der Stadtbezirke Frauenland und Hubland 

4.2 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR
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bzw. 10-20% im oberen Frauenland ermittelt.

Ohne die künftigen städtebaulichen Entwicklungen im 
Bereich der Leighton-Barracks und dem Uni-Campus 
beträgt nach dem VEP 93/95 das Nachfragepotential für 
eine Ergänzung des Straßenbahnnetzes um eine Strecke 
zwischen der Altstadt und dem Frauenland/Hubland ca. 
16.200 Fahrten pro Tag.
Eine Verkehrsnachfrage dieser Größenordnung kann 
durch Busse nicht mehr in effi zienter Weise abgewickelt 
werden. Eine Straßenbahntrasse ist daher verkehrlich, be-
triebstechnisch und auch wirtschaftlich notwendig.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde im Jahre 
2007 untersucht, ob eine Anbindung der Stadtbezirke 
Frauenland, Hubland einschließlich der Hublanduniversi-
tät und die bisherigen Leighton Barracks an das städtische 
Straßenbahnnetz

• verkehrlich,
• trassierungstechnisch durchsetzungsfähig und
• wirtschaftlich ist.

Im Rahmen eines Entscheidungsprozesses, der u.a. auch 
in den politischen Entscheidungsgremien erfolgte, wurden 
von den 9 in der Machbarkeitsstudie untersuchten Tras-
senvarianten die folgenden 3 Varianten ausgewählt:

Trasse 1a: Sanderring – Ottostraße – Sieboldshöhe/Süd-
bahnhof – Zeppelinstraße – Schlörstraße – Zu Rheinstra-
ße – Wittelsbacher Platz – Zwerchgraben – Universität am 
Hubland,

Trasse 2a: Theaterstraße – Rennweg – Valentin-Becker-
Straße – Seinsheimstraße – Wittelsbacherplatz – Zwerch-
graben – Universität am Hubland,

Trasse 2c: Theaterstraße – Balthasar-Neumann-Prome-
nade – Ottostraße – Sieboldstraße / Südbahnhof – Zeppe-
linstraße – Schlörstraße – Zu Rheinstraße – Wittelsbacher 
Platz – Zwerchgraben – Universität am Hubland,

Alternativtrasse: Sollte die Untersuchung ergeben, dass 
eine Trassenführung durch die Balthasar-Neumann-Pro-
menade (Variante 2c) mit Rücksicht auf das UNESCO-
Weltkulturerbe Residenz nicht durchführbar ist, ist zusätz-
lich zur Variante 2a eine weitere Untervariante dieser Tras-
senführung von der Valentin-Becker-Straße abzweigend 
über die Friedenstraße zum Südbahnhof zu untersuchen.

Im Rahmen einer derzeit im Auftrag befi ndlichen Bedarfs-
planung werden konkrete Informationen und Lösungsvor-
schläge für die Bereinigung aller wesentlichen Konfl ikt-
punkte und -bereiche erarbeitet, die bei einer möglichen 
Realisierung der genannten Varianten auftreten werden. 
Die Lösungsvorschläge werden auch alle nur qualitativ 
erfassbaren Gesichtspunkte berücksichtigen und gegen-
einander abwägen.

Die Vorgehensweise berücksichtigt dabei städtebauliche, 
verkehrliche, trassierungstechnische, denkmalpfl egeri-
sche und ökologische Belange.

Die Bewertung aller Kriterien soll als eine Entscheidungs-
grundlage für eine der oben genannten Trassen dienen.

Im Rahmen einer Projektkommunikation und Bürgerbetei-
ligung wird die Öffentlichkeit in die Entscheidungsfi ndung 
mit einbezogen.

Die neue Straßenbahnlinie wird die radiale Rückgrater-
schließung der Stadtbezirke Frauenland, Hubland und 
Leighton Barracks zur Innenstadt mit einem Höchstmaß 

an verkehrlicher Leistungsfähigkeit übernehmen.

Die bisher radial ausgerichteten Omnibuslinien 6, 10 und 
14, die diese Aufgabe zurzeit übernehmen und die Grenze 
ihrer verkehrlichen Leistungsfähigkeit erreicht haben, wer-
den neu strukturiert. 

Da die Stadtbezirke Frauenland und Hubland eine große 
Nord-/Süd-Ausdehnung haben, werden diese Omnibusli-
nien die von der Straßenbahnlinie weiter nördlich und süd-
lich gelegenen Wohngebiete bedienen und an zentralen 
Umsteigehaltestellen, u.a. am Wittelsbacher-Platz, mit der 
Straßenbahn verknüpft. Diese Linien werden im Wesentli-
chen als Quartierbuslinien fungieren und auch die interne 
Verkehrserschließung der Stadtbezirke sicherstellen.

Der Linie 14 wird eine besondere Bedeutung für die Er-
schließung Gerbrunns zu kommen, da eine Weiterführung 
der Straßenbahn in den Ort Gerbrunn hinein aufgrund der 
engen Straßenräume kaum möglich ist. Dabei wird die Li-
nie 14 u.a. für die An- und Abbringerfunktion von und nach 
Gerbrunn im Bereich der Leighton Barracks mit der neuen 
Straßenbahnlinie verknüpft.

Für die tangentiale Erschließung der Stadtbezirke Frauen-
land/Hubland und besonders für die Leightons Barracks 
in Richtung Norden zum Wöllriederhof und nach Lengfeld 
bzw. in Richtung Süden zur Sanderau und nach Heidings-
feld ist die Linie 34 von Bedeutung, die ebenfalls im Be-
reich der Leighton Barracks mit der neuen Straßenbahnli-
nie verknüpft wird.

Regional können die Stadtbezirke Frauenland, Hubland 
und Leighton Barracks vom Südbahnhof aus erschlos-
sen werden. Alle drei in der vertiefenden Untersuchung 
stehenden Trassenvarianten bieten die Möglichkeit einer 
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Verknüpfung mit dem regionalen Schienenpersonennah-
verkehr am Südbahnhof.

Mit den vorstehend aufgezeigten radialen und tangentialen 
öffentlichen Nahverkehrsrelationen wird eine nahezu op-
timale Anbindung der Stadtbezirke Frauenland, Hubland 
und Leighton Barracks sowie der benachbarten Gemeinde 
Gerbrunn in alle Richtungen sichergestellt. Damit kann der 
öffentliche Nahverkehr zu einer wirksamen Verkehrs- und 
Umweltentlastung beitragen.

RADVERKEHR

Für den Radverkehr ist die Qualität der Anbindung des Un-
tersuchungsgebiets an die umliegenden Stadtteile sowie 
die Innenstadt von Bedeutung. Hierbei spielt vor allem die 
Nutzbarkeit der das Untersuchungsgebiet tangierenden 
Hauptverkehrsachsen für den Radverkehr eine Rolle, da 
ihnen eine zentrale Verteilungsfunktion zukommt. Für den 
freizeitorientierten Radverkehr spielt die Erreichbarkeit 
und Befahrbarkeit der Grünachsen im Umfeld des Unter-
suchungsgebiets eine Rolle.

Hauptverkehrsachsen als Verteiler für den Radverkehr 
- Bewertung und Empfehlungen

Nürnberger Straße, Rottendorfer Straße, Am Galgenberg 
und Kitzinger Straße verteilen einen Großteil des Radver-
kehrs aus dem Untersuchungsgebiet zu den umliegenden 
Zielen. Generell empfehlen sich für diese Achsen beidsei-
tige Radverkehrsanlagen, um das konfl iktträchtige Fahren 
auf Zweirichtungsradwegen sowie die Notwendigkeit von 
Straßenquerungen, um die auf der anderen Straßensei-
te liegenden Radverkehrsanlagen zu erreichen, zu mini-
mieren. Zudem sollte der Radverkehr auf diesem „Haupt-
verteilerring“ möglichst getrennt vom Fußverkehr geführt 
werden. Die heutige Qualität dieser Straßen für den Rad-
verkehr ist unterschiedlich, im wesentlichen fehlen jedoch 
adäquate Radverkehrsanlagen:

Nürnberger Straße• : Zwischen der Urlaubstraße und 
dem östlich der Einmündung Gattinger Straße begin-
nenden straßenbegleitenden Rad- und Fußweg exis-
tieren derzeit keine Radverkehrsanlagen. Hier sollte 
die Anlage eines beidseitigen Radweges geprüft wer-
den. Die Nürnberger Straße stellt auch aufgrund ihrer 

Nutzungsdichte mit zahlreichen Quellen und Zielen 
eine zentrale Achse für den Radverkehr dar, die nicht 
auf Parallelrouten verlagert werden kann.

Die • Rottendorfer Straße (zwischen Leighton Bar-
racks und Stadtring) verfügt über keinerlei Radver-
kehrsanlagen. Da sie für den Radverkehr aus Rich-
tung Leighton-Barracks, Lincoln-Housing-Area und 
US-Militärkrankenhaus nicht nur die Rolle des Haupt-
verteilers, sondern auch der zentralen, kürzesten 
Achse in die Innenstadt darstellt, wäre hier zumin-
dest in Bergaufrichtung die Anlage eines Radweges 
zu prüfen. In Bergabrichtung unterscheiden sich die 
Fahrradgeschwindigkeiten nur wenig von den Kfz-
Geschwindigkeiten, daher bietet sich hier eher ein 
auf der Fahrbahn markierter Fahrrad- oder Angebots-
streifen an. 

4.3 RAD- UND FUSSGÄNGERVERKEHR

Aufwertungspotenzial in der Nürnberger Straße
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Am Galgenberg• : Derzeit besteht zwischen Albert-
Hoffa-Straße und Kitzinger Straße ein einseitiger, 
auf der Südseite gelegener kombinierter Geh- und 
Radweg. Fußgänger und Radfahrer sollten hier künf-
tig aufgrund der zu erwartenden höheren Frequenz 
getrennt geführt werden. In den übrigen Abschnitten 
(zwischen Rottendorfer Straße und Albert-Hoffa-Stra-
ße sowie auf der gesamten nördlichen Straßenseite) 
sollten entsprechende Radverkehrsanlagen ergänzt 
werden. Auf der Nordseite des Galgenbergs könnte 
diese Fahrrad-Hauptachse auch straßenunabhängig 
innerhalb des Gebietes geführt werden. Auf diese 
Weise könnten Konfl ikte vermieden und eine hohe 
Nutzungsqualität erreicht werden.

Kitzinger Straße• : Die Kitzinger Straße verfügt derzeit 
zwischen der Straße Am Galgenberg und der Bertha-
von-Suttner-Straße (Gerbrunn) über einen weitge-
hend unabhängig verlaufenden, ausreichend breiten 
und gut zu befahrenden kombinierten Geh- und Rad-
weg südlich der Fahrbahn, der im weiteren Verlauf 
über Gerbrunn zur Alten Landstraße führt. Aufgrund 
der hohen Trennwirkung der Kitzinger Straße sowie 
ihrer in Richtung Nordosten zunehmenden Entfer-
nung zur künftigen Bebauung der Leighton-Barracks 
ist diese Route jedoch nur bedingt für Radfahrer aus 
dem Gebiet der Leighton-Barracks geeignet. Für die 
Erschließung des neuen Stadtteils würde sich daher 
ein neuer, durchgehender Radweg nordwestlich der 
Kitzinger Straße anbieten, der nicht straßenparallel, 
sondern am Rand der künftigen Bebauung der Leigh-
ton-Barracks verlaufen sollte.

Rad- und Fußgängerverkehr: Beziehungen zwischen den Konversionsflächen und dem Wegenetz im Umfeld 
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zügig zu befahrende Querungshilfe erhalten, das Gebiet 
der Leighton-Barracks benötigt an diesem Punkt eine Zu-
fahrt für den Rad(und Fuß-)verkehr.

Universitätszentrum Am Hubland:

Die kurze, steigungsarme Verbindung zwischen dem Uni-
versitätsgelände und den künftigen Zielen im Gebiet der 
Leighton-Barracks eignet sich sehr gut zur Nutzung des 
Fahrrades. Für eine zügige und sichere Befahrbarkeit der 
Achsen spielen die Qualität der Übergänge über die Stra-
ße Am Galgenberg sowie eine direkte, versatzfreie Wei-
terführung der Fahrradachsen in das jeweils gegenüber-
liegende Gebiet eine zentrale Rolle. Radfahrer zwischen 
Universitätszentrum und Faulenbergkaserne können die 
Leighton-Barracks queren und über die landschaftlich 
reizvolle Route Elferweg direkt in die Nürnberger Straße 
gelangen.

Gerbrunn:

Der Radverkehr zwischen Leighton-Barracks und Ger-
brunn sollte Anknüpfungspunkte über die Ostanbindung 
der Rottendorfer Straße, die Bertha-von-Suttner-Straße 
sowie an der Einmündung der Kitzinger Straße in die 
Würzburger Straße erhalten. Alle Verbindungen queren 
die Kitzinger Straße.

Gewerbegebiet Ost:
Das Gewerbegebiet Ost ist von den Leighton-Barracks  
aus über die Unterführung an der Gattinger Straße sowie 
über die Kitzinger Straße erreichbar. Letztere Relation 
würde von einer zügig zu befahrenden neuen Radwege-
verbindung nördlich der Kitzinger Straße zwischen Rotten-
dorfer Straße und Alter Landstraße profi tieren. 

Innere Erschließung
Die von außen auf die Gebiete treffenden Achsen sollten 
sich geradlinig und ohne Unterbrechungen nach innen 
fortsetzen und dabei die wesentlichen Punkte anbinden. 
Die Durchquerung der Gebiete sollte möglichst umwege-
frei möglich sein.

FUSSGÄNGERVERKEHR

Aufgrund der im Vergleich zu Radfahrern und Autonutzern 
wesentlich höheren Distanzempfi ndlichkeit von Fußgän-
gern ist hinsichtlich der Außenbeziehungen des Untersu-
chungsgebiets ein entsprechend engmaschigeres Netz 
von „Einlasspunkten“ erforderlich. Diese ergeben sich aus 
den Zielen und dem Wegeangebot außerhalb des Unter-
suchungsgebiets. Die das Gebiet begrenzenden Haupt-
verkehrsachsen sollten an diesen Punkten möglichst ver-
satzfrei gequert werden. Die Einlasspunkte am nördlichen 
Rand des Gebiets der Leighton-Barracks verknüpfen das 
Gebiet mit dem Wanderwegenetz der Lehnleite und er-
möglichen eine gute Erreichbarkeit der Bahnunterführun-
gen an Gattinger Straße und Elferweg. Auch das Gebiet 
um den Zweierweg kann neue Fuß(und Rad-)wegeverbin-
dungen in das Gebiet der Leighton-Barracks erhalten.
Generell erhöhen straßenunabhängige, selbständige We-
geführungen die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räu-
me für Fußgänger. Auch hinsichtlich des Radverkehrs soll-
te, wo möglich, eine räumliche Trennung angestrebt wer-
den. Da die tangierenden Hauptverkehrsstraßen auch für 
den Fußgängerverkehr eine Verteilerfunktion haben, sollte 
sich dies in einer entsprechenden Dimensionierung der 
Fußwege niederschlagen. An den Hauptverkehrsachsen 
Am Galgenberg / Kitzinger Straße könnte ein innerhalb 
des Gebietes der Leighton-Barracks selbständig verlau-
fender Fußweg diese Verteilerfunktion übernehmen. Die 
Querung der Straße Am Galgenberg entlang der Haupt-

Hauptverbindungen zu wichtigen Zielen im Umfeld

Innenstadt (mit Frauenland):

Hinsichtlich der Erreichbarkeit der Innenstadt spielt für alle  
Konversionsfl ächen das Hauptverkehrsstraßennetz eine 
tragende Rolle.

Die Route für Radfahrer auf der Beziehung Faulenbergka-
serne-Innenstadt verläuft im wesentlichen über Nürnber-
ger Straße - Europastern - Schweinfurter Straße - Berliner 
Platz. Zwischen Berliner Platz und der Brücke von B 19 
stehen zwar Radwege zur Verfügung, die Route ist jedoch 
aufgrund des Kfz-Verkehrs stark belastet. Daher sollte ge-
prüft werden, inwieweit unter Einbeziehung der Bahnkon-
versionsfl ächen südlich der Nürnberger Straße, des Real-
Parkplatzes sowie der zu entwickelnden Flächen nördlich 
der Schweinfurter Straße eine straßenunabhängig verlau-
fende Radroute realisiert werden kann.

Radfahrer aus Richtung Leighton-Barracks, Lincoln-
Housing-Area und US-Militärhospital in Richtung nördli-
che und östliche Innenstadt gelangen am direktesten und 
schnellsten über die Rottendorfer Straße an ihr Ziel (Emp-
fehlungen s. Hauptverkehrsachsen).  Als Alternativroute in 
die nördliche Innenstadt käme die Verbindung Zweierweg 
– Barbarastraße bzw. Richard-Wagner-Straße – Lehn-
leitenweg, anschließend Brücke über die Bahnanlagen – 
Beethofenstraße – Berliner Platz in Frage. Für den Zwei-
erweg wären in diesem Zusammenhang Maßnahmen zur 
Reduzierung der Kfz-Geschwindigkeiten zu prüfen. Für 
den Radverkehr aus den Leighton-Barracks in Richtung 
südliche Innenstadt (sowie mittleres Frauenland) ist die 
Abfahrt vom Galgenberg über Albert-Hoffa-Straße/Holz-
bühlweg von zentraler Bedeutung. Daher sollte die Straße 
Am Galgenberg auf dieser Höhe eine für den Radverkehr 
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„Durchbruch“ für den Rad- und Fußverkehr im Zweierweg

Ausbaufähige Freizeitroute südlich der Bahnlinie Würzburg-     
Rottendorf

achsen sollte planfrei ermöglicht werden, vorzugsweise 
über Fußgängerbrücken. Naherholungsbereiche sollten 
über Verbindungen mit geringer Verkehrsbelastung er-
reichbar sein.

FREIZEITROUTEN (RAD- UND FUSSVERKEHR)

Bewohner des Gebiets der Leighton-Barracks sollten die 
umliegenden landschaftsbezogenen Rad- und Fußwege 
möglichst über verkehrsarme Verbindungen erreichen. 
Gleichzeitig bietet die Erschließung der Konversionsfl ä-
chen die Möglichkeit, das freizeitorientierte Wegenetz zu 
ergänzen und Lücken zu schließen.  Für die Freizeitrouten 
südlich von Leighton-Barracks/Universitätszentrum spielt 
ebenso wie für die Alltagsverbindungen die Qualität der 
Querungen über die Straße Am Galgenberg eine Rolle. 
Der Grüngürtel an der Südseite der Bahnlinie Würzburg - 
Rottendorf hat als Naherholungsgebiet für das Gebiet der 
Leighton-Barracks Bedeutung, aber auch als gesamtstäd-
tische Grünachse von der Innenstadt in Richtung Osten. 
Derzeit ist er jedoch nicht durchgängig begeh- bzw. be-
fahrbar und sollte daher entspechend ergänzt werden. 
Vom Nordosten des Gebiets der Leighton-Barracks sollte 
dabei eine Direktanbindung an die Grünachse geschaffen 
werden, die auch für Radfahrer nutzbar ist. Für Radfahrer 
von der Rottendorfer Straße in Richtung Rottendorf/Hasel-
bachtal wäre darüber hinaus ein straßenunabhängig ge-
führter Radweg nördlich der Kitzinger Straße von Vorteil. 
Auch das Kürnachtal liegt für den Freizeitradverkehr im 
Einzugsbereich der Leighton-Barracks. Es ist am direktes-
ten und steigungsärmsten über die Route Elferweg – Nürn-
berger Straße – Werner-von-Siemens-Straße erreichbar. 
Die Werner-von-Siemens-Straße verfügt allerdings nicht 
über adäquate Radverkehrsanlagen, der Spielraum hierfür 
ist eher gering. Eventuell könnte hier eine Alternativroute 
östlich der Werner-von-Siemens-Straße geprüft werden.
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VER- UND ENTSORGUNG

Aus Sicht der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-
GmbH (WVV) stellen sich die Voraussetzungen und 
Möglichkeiten der Ver- und Entsorgung wie folgt dar:

Die Konversionsfl ächen sind entsprechend den Anforde-
rungen ihrer bisherigen Nutzung an das städtische Ver-
sorgungsnetz angeschlossen. Neben der Abwasserbesei-
tigung und der Versorgung mit Wasser und Strom besteht 
auch eine Versorgung mit Fernwärme. Die Fernwärme 
wird im Heizkraftwerk an der Friedensbrücke und im Müll-
heizkraftwerk an der Gattinger Straße erzeugt, zusätzlich 
gibt es am Elferweg ein Heizkraftwerk für Spitzenlasten. 
Die Flächen sind im Generalentwässerungsplan enthalten. 
Somit sind die Flächen an das städtische Ver- und Entsor-
gungsnetz angebunden. Entlang der nördlichen Grenze 
der Faulenbergkaserne liegt ein Kanal, der bei eventuellen 
Abbruch- bzw. Neubaumaßnahmen in diesem Bereich zu 
berücksichtigen ist.

Die Leitungsnetze für Strom und Trinkwasser innerhalb 
der einzelnen Flächen sind nur zu einem geringen Teil im 
Eigentum der Stadt Würzburg oder der Stadtwerke Würz-
burg, überwiegend handelt es sich jedoch um private Lei-
tungsnetze, deren Standard und Zustand noch zu über-
prüfen sind. Das Fernwärme-Dampfnetz, welches das 
gesamte Areal mit Wärme versorgt, befi ndet sich im Ei-
gentum der Stadtwerke Würzburg. Über dieses Netz wird 
ab Herbst 2008 auch der Universitätscampus am Hubland 
mit Wärme versorgt werden. Zur Verteilung der Wärme in 
die einzelnen Gebäude betreiben die US-Streitkräfte ein 
eigenes Nahwärme-Heißwassernetz, welches aus dem 
Fernwärmenetz der Stadtwerke gespeist wird. Die inter-
nen Netze sind entsprechend den bisherigen Anforde-
rungen einer alleinigen Nutzung durch die US-Streitkräfte 

Technische Infrastruktur

4.4 TECHNISCHE INFRASTRUKTUR UND ENERGIE
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ausgebildet und müssen somit für eine zukünftige diffe-
renzierte Nutzung getrennt werden. Außerdem verlaufen 
die Leitungen teilweise außerhalb der Verkehrsfl ächen, 
könnten also mit einer zukünftigen Bebauung kollidieren. 
Somit muss davon ausgegangen werden, dass innerhalb 
des Geländes eine erhebliche Umstrukturierung der Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur erfolgen muss, wie dies auch 
in Konversionsfl ächen anderer Städte der Fall war. Daher 
stellen die bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen 
mit Ausnahme des oben erwähnten Entwässerungskanals 
kein Hindernis für die weitere Planung dar.

HANDLUNGSOPTIONEN KLIMASCHUTZ 
Kraft-Wärme-Kopplung 

Unter Kraft-Wärme-Kopplung ist die gleichzeitige Erzeugung 
von Strom (Kraft) und Wärme z. B. in einem Heizkraftwerk 
oder Blockheizkraftwerk zu verstehen. Während bei einem 
Heizkraftwerk die Wärme innerhalb eines Stadtgebiets 
mittels eines Fernwärmenetzes verteilt wird, dient ein 
Blockheizkraftwerk zur Versorgung eines kleineren 
Baugebietes über ein Nahwärmenetz. Durch Kraft-Wärme-
Kopplung wird ein höherer Brennstoffausnutzungsgrad 
erreicht als beim herkömmlichen Mischbetrieb aus 
lokaler Heizung und zentraler Stromversorgung. Der 
wirtschaftliche und ökologische Grundgedanke liegt darin, 
die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme für 
Heizung und Warmwasserbereitung sinnvoll zu nutzen. 
Im neuen Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien 
im Wärmebereich (EEWärmeG) ist Fernwärme aus Kraft-
Wärme-Kopplung den regenerativen Wärmearten wie z. B. 
Biomasse oder Geothermie ausdrücklich gleichgestellt. 

Im Gebiet der Leighton-Barracks erfolgt die 
Wärmeversorgung der Gebäude bereits heute 
ausschließlich mit Fernwärme, die in klimaschonender, 

hocheffzienter Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird. Auch 
der Campus der Universität am Hubland wird ab Herbst 
2008 mit Fernwärme versorgt werden. 

Ein umfassendes Energiekonzept zur Versorgung der 
Gesamtfäche oder auch von einzelnen Bauquartieren ist 
auch für das Gebiet der Leighton-Barracks auf Basis der 
bestehenden Fernwärmeversorgung denkbar. 

Solarenergie 

Die Nutzung von Sonnenenergie kann durch ein 
Südausrichten der Baukörper unterstützt werden. 
Nutzungsmöglichkeit ist die Stromerzeugung 
(Fotovoltaik) zur Netzeinspeisung durch solare 
Gebäudearchitektur. Die passive Sonnenenergienutzung 
für die Wohnraumbeheizung ist durch angepasste 
Konstruktionen und Orientierung der Gebäude möglich. 

Räumliche Ausdehnung des Fernwärmenetzes im gesamten 
Stadtgebiet Würzburg

Quelle: WVV

Modernisiertes Heizkraftwerk an der Friedensbrücke
Quelle: WVV
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4.5 ZUSAMMENFASSUNG

Straßennetz

Das umliegende Straßennetz kann den im Gebiet erzeug-
ten Verkehr über 4 bis 5 Anbindungen aufnehmen. Als 
Engpass dürfte sich die Rottendorfer Straße in Richtung 
Innenstadt darstellen. Daher kommt der Wiedererrichtung 
der Siligmüllerbrücke eine wichtige Entlastungsfunktion 
zu.

Öffentlicher Personennahverkehr 

Im Zusammenhang mit der Neunutzung der Konversions-
flächen, insbesondere der Leighton-Barracks, bietet sich 
die Chance, die ohnehin überfällige Erschließung des 
Frauenlandes durch die Straßenbahn zu verwirklichen. 
Einem attraktiven ÖPNV-Angebot kommt im Zusammen-
hang mit den durch die Neunutzung der Kasernenflächen 
induzierten Verkehrsströmen eine hohe Bedeutung zu. Da 
ein Straßenbahnangebot eine höhere Akzeptanz findet als 
ein Busangebot, kann der Anteil des Individualverkehrs 
und somit der Zuwachs im motorisierten Straßenverkehr 
verringert werden.

Rad- und Fußwege

Die Öffnung der bislang unzugänglichen Kasernenflächen 
bietet die Chance, neue Wegeverbindungen für Radfahrer 
und Fußgänger zu schaffen und im östlichen Stadtgebiet 
die Freiflächen besser untereinander und mit den Wohn-
gebieten zu verknüpfen. Damit verbessert sich die Wohn-
qualität auch in den benachbarten Bereichen.

Ver- und Entsorgung

Die Konversionsflächen sind flächendeckend an das städ-
tische Versorgungsnetz angeschlossen. Innerhalb der 

Konversionsflächen, besonders im Bereich der weitläu-
figen Leighton-Barracks, ist die vorhandene technische 
Infrastruktur der US-Army an eine neue Nutzungs- und 
Bebauungsstruktur anzupassen. Die vorhandenen Versor-
gungskapazitäten in der Fernwärme stellen den zentralen 
Baustein der Wärmeversorgung in einem Gesamtenergie-
konzept dar, das durch die Nutzung regenerativer Energi-
en zur Stromerzeugung ergänzt werden könnte. 

Aufgrund der exponierten Lage der Leighton - Barracks 
(keine Verschattung wie z.B. bei Hanglagen) bieten sich 
hier optimale Bedingungen zur Nutzung von Solarenergie 
zur dezentralen Stromeinspeisung. 

Windkraft und Wasserkraft 

Die Lage des Geländes der Leighton-Barracks auf 
der Hochfl äche stellt zwar eine günstige natürliche 
Voraussetzung für die Nutzung der Windenergie dar, 
dennoch scheidet die Errichtung von Windkraftanlagen 
in diesem Gebiet aus, da diese einerseits aufgrund 
ihrer Dominanz das Stadtbild beeinträchtigen würden 
und anderseits mit einer Wohnnutzung aufgrund von 
Lärmimmissionen und Schattenwurf nicht verträglich sind. 

Aufgrund fehlender Gewässer sind die Voraussetzungen 
für die Nutzung von Wasserkraft nicht gegeben.
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Verkehrsverbindungen


