Endspurt
in den letzten Bauabschnitt

Die neue Friedrich-Ebert-Straße

Liebe Schwandorferinnen
und Schwandorfer,
liebe Gäste unserer Stadt,
der Umbau unserer Friedrich-Ebert-Straße
schreitet zügig voran. Der dritte Bauabschnitt zwischen dem Wendelinplatz und
der Bahnhofstraße verlief reibungslos und
wurde termingerecht fertig gestellt.
Herzlichen Dank an alle, die trotz der
„Mörderhitze“ fleißig anpacken und mit
Qualität und hohem Arbeitstempo dafür

Andreas Feller
Oberbürgermeister

sorgen, dass der Umbau so zügig, sauber und effektiv vonstattengeht. Jeder, der mit offenen Augen durch Schwandorf geht, sieht,
dass sich die ehemalige Durchgangsstraße zu einer belebten
Flaniermeile gemausert hat.
Nun starten wir in die letzte heiße Phase mit den Straßenbauarbeiten für den Umbau des Wendelinplatzes. Wir werden Sie in
gewohnter Manier über die anstehenden Arbeiten informieren.
So werden u. a. neue Abbiegespuren eingerichtet und es entstehen
21 Parkplätze vom Kochlöffel bis Wendelinplatz, was die Erreichbarkeit der dortigen Geschäfte verbessern wird.
Uns ist sehr wohl bewusst, dass die umfangreichen Baumaßnahmen
sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch für die Anwohner und
Geschäfte mit hohen Belastungen verbunden sind. Doch die Baustellen werden weniger, die Wege kürzer, und das Baggern und
Pflastern hat neben den Beeinträchtigungen auch positive Effekte:
Es gibt als „Zuckerl“ weiterhin den Baustellenpass. Sie wissen ja,
ein voller Pass wird gegen einen Schwandorf-Zehner eingetauscht
und nimmt garantiert zusätzlich noch an unserer Verlosung teil.
Der Umbau der Friedrich-Ebert-Straße ist eine Investition in die
Zukunft. Eine Investition, die Schwandorf noch attraktiver macht
und sich für alle Bürgerinnen und Bürger auszahlen wird. Freuen
wir uns gemeinsam auf eine barrierefreie und moderne Straße
mit viel Aufenthaltsqualität im Herzen unserer schönen Stadt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Andreas Feller, Oberbürgermeister
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Perfektes Timing
Die Umbaumaßnahmen laufen ganz nach Plan und sind
bald in der Endphase. Längst kann man erkennen, wie
schön die Friedrich-Ebert-Straße sowie die umliegenden
Plätze und Straßen nach Fertigstellung einmal sein
werden. Zwar sind nach wie vor Beeinträchtigungen
nicht zu vermeiden, aber alle Geschäfte sind gut
erreichbar. Zurzeit erfolgen Baumaßnahmen zwischen
der Bahnhofstraße und dem Wendelinplatz. Ende des
Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der
Wendelinplatz erhält neue Parkplätze, und sogar Bäume
werden gepflanzt.

Fertigstellung

Wendelinplatz

und genießen Sie den Sommer in der Stadt!

Gemütliche Cafés und Lokale sowie verschiedene Freisitze laden in der Friedrich-Ebert-Straße ein, nach dem Einkauf
oder nach der Arbeit auf Plätzen an der Sonne zu verweilen und zu genießen. Wie wäre es mit einem Eis zum Schaufensterbummel nach Feierabend? Ganz entspannt kann man jetzt in verkehrsberuhigter Zone flanieren und spazieren. Alle Geschäfte und Lokale sind während der Bauphase nach wie vor gut erreichbar – jetzt sogar barrierefrei.

▼

4. Teilstück

Dez. 2019

BAUABSCHNITT IV

Juli 2019
der Bauabshnitt III
ist fertiggestellt.
Schwaigerstraße

3. Teilstück

BAUABSCHNITT III
Sowohl von der Bahnhofstraße als auch vom
Wendelinplatz aus
beginnen die
Baumaßnahmen.

Bahnhofstraße
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November 2018

Winterpause

Dezember 2018
bis März 2019

Ende des ersten
Bauabschnittes

BAUABSCHNITT II
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Bitte nehmen Sie Platz

Berggasse

BAUABSCHNITT I

Im Winter ist die Straße frei
befahrbar - keine Baustelle

August 2018
Bis zur Berggasse ist
die Straße bereits fertig.
Alle Leitungen sind neu
verlegt. Ein erster Eindruck
der Straßengestaltung
entsteht.

7. Mai 2018

Start
Marktplatz

Beginn der Baustellenmaßnahmen

Citymanager Roland Kittel im Interview.

Der Umbau als
wichtigste Investition in die Zukunft
Herr Kittel, wie gefällt Ihnen bisher die neue Straße?
Sehr gut. Die Situation hat sich deutlich verbessert. Jetzt
kann man gemütlich und barrierefrei durch die Innenstadt
spazieren. Die Geschäfte können trotzdem direkt angefahren werden. Alles liegt im Zeitplan. Ein großes Lob hier an
die beteiligten Baufirmen!
Warum wurde keine reine Fußgängerzone geschaffen?
Die Innenstadt liegt geografisch zwischen dem Weinberg,
der Naab und dem Bahnareal. Das schränkt die Möglichkeiten ein, die Innenstadt zu umfahren. Die momentane Umleitung über Bahnhof- und Naabuferstraße wäre als Dauerlösung für die Autofahrer sehr umständlich. Mit der Neugestaltung der Friedrich-Ebert-Straße wurde genau das
Konzept umgesetzt, das die Arbeitsgruppe Friedrich-EbertStraße erstellt hat.
Plant man noch eine Gestaltung mit Bäumen oder Blumen?
Im Untergrund der Friedrich Ebert Straße liegen eine Vielzahl von Leitungen, Rohre und Kabeln. Da bleibt wenig
Platz für die Wurzeln von Bäumen. Das Aufstellen von
Pflanztrögen ist angedacht. Im jetzigen Baubereich von
Schwaigerstraße bis Wendelinplatz werden auf jeden Fall
zahlreiche Bäume gepflanzt.
Wie sieht es mit den Leerständen aus?
In diesem Thema ist Bewegung. Eine neue Gastronomie
am Reiner-Eck, der Umbau zweier Geschäfte, sowie eine

erfolgreiche Nachbesetzung eines bisher als Kunstlokal
genutzten Leerstandes zeugen davon.
Dürfen Gastronomen nun Tische auf dem Gehweg aufstellen?
Ja, soweit der Platz reicht. Die neuen breiten Gehwege und
der verlangsamte Verkehr lassen das zu. Wir hoffen, die Lokale
werden ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen. Freisitze, auch
wenn es teilweise nur ein paar schmale Tische entlang der
Häuser sind, und öffentliche Sitzmöglichkeiten steigern die
Aufenthaltsqualität. Wir haben eine funktionale Verbesserung
und eine optische Verschönerung der Straße erreicht.
Wie ist die Parksituation rund um das Areal?
Wir haben viele Parkplätze auf den Straßen, auch zum Kurzzeitparken. In den beiden städtischen der drei Parkhäuser ist
die erste Stunde zudem kostenfrei. Darüber hinaus haben wir
vielerorts die Möglichkeit zum kurzen Halten zum Be- und
Entladen. Grundsätzlich darf in der Schwandorfer Innenstadt
nur in dafür gekennzeichneten Flächen geparkt werden, in der
Friedrich-Ebert-Straße ausschließlich zwischen Wendelinplatz und Schwaigerstraße. Hier entstehen 21 Parkplätze.
Wird die Umgestaltung der Straße auch gefeiert werden?
Zur Fertigstellung, die für Ende des Jahres geplant ist, lassen
wir uns auf jeden Fall etwas einfallen. Davor gibt es natürlich
auch bereits Aktionen. Am 5. Oktober steht zum Beispiel das
Mondscheinshopping wieder auf dem Programm. Hier werden
wir die neue Straße intensiv nutzen. Darauf freue ich mich
schon sehr.

Die neue Verkehrssituation
Achtung!
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Die Postgartenstraße
ist wie bisher nicht mehr durchgängig
befahrbar, sondern aus beiden Richtungen
jeweils nur noch bis zur Paststraße.
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Die Schwaigerstraße
ist wieder durchgängig in Richtung
Friedrich-Ebert-Straße befahrbar.
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Die Friedrich-Ebert-Straße
ist über die nördliche Bahnhofstraße
Schwandorf
und Schwaigerstraße Richtung Marktplatz
befahrbar.
Die Breite Straße
bleibt wie bisher Einbahnstraße und ist
Richtung Bahnhofstraße zu befahren.
Die nördliche Bahnhofstraße
ist vom Schlesierplatz bis zur FriedrichEbert-Straße wieder beidseitig befahrbar.
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„Die Weinbergstraße
kann ab dem 15.07.19
wieder über die
Schwaigerstraße
befahren werden.“
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Umfahrung für den
Durchgangsverkehr
Die Ampelschaltung
„Grüne Welle“
wurde bereits optimiert.
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Nach dem dritten Bauabschnitt geht es nun in die letzte Runde der Sanierungsarbeiten in
der Friedrich-Ebert-Straße. Die neue Verkehrsführung ist eingerichtet.
Weitere Infos im Internet auf www.schwandorf.de.

