Untermühl- und Dornwaldsiedlung im Umbruch?
Auf seiner letzten Sitzung hat der Ortschaftsrat über weitere infrastrukturelle Veränderungen debattiert, die im
Zuge des Bebauungsplanes für die neue dm-Zentrale in der Untermühl- und Dornwaldsiedlung umgesetzt werden
könnten.
So hat die SPD in einem Antrag auf fehlende Einkaufsmöglichkeiten in den beiden Siedlungen hingewiesen sowie
die Lärmschutz- und Parkplatzproblematik angesprochen. Tatsächlich gibt es aktuell weder in der Untermühl- noch
in der Dornwaldsiedlung Geschäfte für den täglichen Bedarf, dafür aber zahlreiche in Gehweite liegende
Einkaufsmöglichkeiten, die von den Anwohnern intensiv genutzt werden. In der Vergangenheit sind denn auch
mehrere Versuche gescheitert, in den Siedlungen beispielsweise eine Bäckerei anzusiedeln. Aufgrund der geringen
Bevölkerungsdichte ist eine erfolgversprechende wirtschaftliche Grundlage weder für kleine noch große
Unternehmen gegeben, weshalb das Stadtamt erneute Geschäftseröffnungen als eher unwahrscheinlich ansieht.
Und ob im Gebäude der neuen dm-Zentrale Ladengeschäfte integriert werden, ist fraglich. Eine Entscheidung wurde
aber noch nicht gefällt, die Nutzungskonzeption wird zur Zeit von dm in Abstimmung mit den Fachämtern
entwickelt, auch eine Bürgeranhörung im Rahmen des Bebauungsplanes steht noch aus.
Die Parkplatzsituation wird vom Stadtplanungsamt ebenfalls als nicht problematisch angesehen, da für die dmMitarbeiter zusätzliches Parkvolumen im öffentlichem Raum nicht benötigt werde. In der Untermühlsiedlung stehe
zudem viel privater Parkraum zur Verfügung der auch genutzt werde. Lediglich in der Dornwaldsiedlung sei eine
saisonale Konkurrenz zwischen den Anwohnern und den Nutzern der angrenzenden Kleingärten möglich.
Auch über die Verbesserung des Lärmschutzes für die Untermühlsiedlung konnte das Stadtplanungsamt zum
jetzigen Zeitpunkt keine endgültige Aussage machen. Es bestehe die Möglichkeit, dass das neue dm-Gebäude einen
Lärmpuffer zur Autobahn und Durlacher Allee bilden könnte, der weitere bauliche Maßnahmen überflüssig mache.
Die Vermeidung von zusätzlichen Verkehrslärm haben auch Bündnis 90/Die Grünen in einer weiteren Anfrage
thematisiert. Zwar habe der zukünftige dm-Standort eine hervorragende Anbindung an den ÖPNV, mit dem PKW von
der A5 kommend sei das Gelände aber nur über die Johann-Strauß-Straße erreichbar, was durch eine zusätzliche
Wendemöglichkeit auf der B10 aus Richtung Karlsruhe in Richtung Untermühlsiedlung zu vermeiden wäre.
Dazu müsste die B10 im Bereich des Durlacher Bahnhofes in beiden Richtungen auf eine Spur verengt werden - eine
Maßnahme, die das mittlerweile geringe Verkehrsaufkommen in diesem Bereich durchaus rechtfertigen würde.
Außerdem könnte so neuer Parkraum geschaffen werden, beispielsweise für die zahlreichen LKW, die momentan
den Seitenstreifen der Alten Karlsruher Straße nutzen.
Das Stadtplanungsamt hat in seiner Antwort auf die Anfrage jedoch eingewendet, dass die vorgeschlagene
Wendemöglichkeit nur genutzt werden würde, wenn die Johann-Strauß-Straße für den Verkehr gänzlich
geschlossen werde, was eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung für die Bewohner der Dornwaldsiedlung
darstellen würde. Nun ist eine Durchfahrtsperre eine sehr drastische Maßnahme und es ist nicht nachvollziehbar,
warum nicht zumindest die Möglichkeit angedacht wird, den Verkehrsfluss wie in Deutschland üblich mit einer
entsprechenden Beschilderung zu lenken.
Eine endgültige Entscheidungen wurde aber auch zu diesem Thema noch nicht getroffen und ist wegen der
schwebenden Planungsverfahren vor 2014 auch nicht zu erwarten. Für die Bewohner der Untermühl- und
Dornwaldsiedlung werden die nächsten Jahre in jedem Fall Veränderungen bringen – in welchem Maß hängt davon
ab, in wie weit die Stadt und dm die Interessen der Anwohner in ihren Planungen berücksichtigen.

