Neubau der Deilinghofer Straße in Hemer
Einleitung und Planung
Hemer liegt im Märkischen Kreis im Nordwesten des Sauerlandes. Deilinghofen gehört
als Stadtteil seit 1975 zur Stadt Hemer. Der direkte ca. 3 km lange Verbindungsweg verlief über ein bereits 2001 ausgebautes Teilstück zum landesweit bekannten Geotop Felsenmeer, weiter als „asphaltierter Feldweg“ entlang des Blücherkasernengeländes und
über den Ennertsweg durch das Wohngebiet Hemer-Mitte-Ost.
Da die Alternativstrecke über die L682/683 fast doppelt so lang ist, wurde diese Strecke,
zum Leidwesen der Anwohner, oft genutzt. Mit der Konversion der im Jahr 2007 aufgegebenen Blücherkaserne und der Entscheidung für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2010 auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne ergab sich die Möglichkeit des
Neubaues dieser Gemeindeverbindungsstraße.
Da die Straße das Landesgartenschaugelände durchschneidet, sollte hier eine hohe Gestaltungsqualität verwirklicht werden. In dem durch die Ausrichtung der Landesgartenschau gestellten engen Terminrahmen wurde die Rademacher + Partner Ingenieurberatung GmbH Ende 2007 mit den Planungsleistungen 1 bis 8 nach HOAI beauftragt.
Bei der Trassenfindung musste berücksichtigt werden, dass ein Teil des ehemaligen Kasernengeländes auch für Gewerbeansiedlungen genutzt werden sollte. Es wurden 3
Hauptvarianten untersucht, wobei zwischenzeitlich geführte Investorenverhandlungen am
Ende aufgrund einer projektierten Nutzung u.a. unter Erhaltung der vorhandenen Kasernengebäude nur eine Trassenführung zuließen. Diese Variante 1a wurde in einer öffentl.
Sitzung noch im selben Jahr beschlossen.
Bis Mitte des Jahres 2008 wurde dann die Entwurfsplanung für die neue Straße erstellt.
Mehr als 200 Interessierte haben sich dann im Oktober auf einer Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung über die Planung und die künftige Großbaustelle informieren
lassen. „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und beteiligen. Daher haben
wir ein offenes und transparentes Verfahren gewählt, mit dem wir jeden Schritt der Straßenbaumaßnahmen deutlich machen“, sagte Hemers Bürgermeister Michael Esken. Die
Stadtverwaltung sicherte einen steten Informationsfluss während der Baumaßnahmen zu.
Auf der Internetseite der Stadt Hemer sollte regelmäßig über den Fortschritt und Zeitplan
der Straßenbaumaßnahme berichtet werden. Diese Versprechungen wurden über die gesamte Bauzeit nachweisbar eingehalten! Ergänzend wurden Baustellenbegehungen mit
dem Bürgermeister und den Planern angeboten und von der Öffentlichkeit auch reichlich
wahrgenommen. Obwohl während der Bauzeit und der anschließenden Landesgartenschau die Straßenverbindung für rund 1,5 Jahre der Öffentlichkeit nicht zugänglich sein
würde, fand die geplante Baumaßnahme ausschließlich Zustimmung!
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Neubau der Deilinghofer Straße in Hemer
Baubeschreibung und Ausführung
Planung als Hauptverkehrsstraße unter Einhaltung der Vorgaben der RASt 2006
Länge ca. 1000 m, durchgehende Fahrbahnbreite 6,5 m, durch Borde baulich getrennt.
Kernbereich als Allee, beidseitige Baumbepflanzung (Linden) mit dazwischen liegenden
Heckenabschnitten (Hainbuche) auf 2 m breiten Grünstreifen. Regelstraßenbreite von
rund 17 m.
Von der Fahrbahn, durch einen 2 m breiten Grünstreifen räumlich abgetrennt, der Radund Gehwegbereich, bestehend aus einem benutzungsfreundlichen und -pflichtigen 2,5 m
breiten Zweirichtungsradweg und einem 2,3 m breiten Gehweg. Der Sicherheitsraum
liegt im Trennstreifen dazwischen, und ist in optisch kontrastierender Weise sowie in
taktil deutlich wahrnehmbarer Form, ohne Sturzgefahr überfahrbar als 50 cm breite Pflastermulde angelegt.
In der Fahrbahn wurde ein Straßenentwässerungskanal erforderlich, die Oberflächenentwässerung erfolgt getrennt: für die Fahrbahn durch eine schmale einseitige Bordrinne und
für den Rad/Gehwegbereich durch die Pflastermulde im Trennbereich. In Böschungseinschnittsbereichen verläuft hangseitig eine mit Splitt befestigte Rasenmulde.
Der Höhenunterschied von rund 50 m auf der Gesamtstrecke wurde auf zwei Steigungsstrecken und einen Zwischenbereich mit geringerer Steigung aufgeteilt, wobei der flachere Bereich als Gerade und die steileren Bereiche als Kurven trassiert sind, um hierüber
eine Geschwindigkeitsdämpfung zu erhalten.
Als zusätzliche Elemente wurden an dem, bereits vorher großzügig ausgebauten, einer
Ortseinfahrt ähnlichen Anschlussstück zwei ovale Mittelinseln mit einseitigem Fahrstreifenversatz geplant. In die bepflanzten Mittelinseln wurden Übergangsstellen für Fußgänger passend zum bestehenden Wegenetz angelegt.
Das Tempolimit von 50 km/h wird durch diese Maßnahmen erfreulich gut eingehalten;
zumal talwärts, bedingt durch das durchgehende teils sehr große Gefälle, eine sehr hohe
Rollgeschwindigkeit erzielt werden könnte.
Auf einem Teilstück mit angrenzender Wohnbebauung wurde eine 4 m hohe Lärmschutzwand erforderlich. Mit der gewählten Ausführung aus Holz- und Glaselementen
konnte eine unauffällige ansprechende Gestaltung mit hoher Lärmschutzfunktion verbunden werden.
Die Baumaßnahme konnte, trotz parallel laufenden Landesgartenschau-Großbaustellen,
ohne Verzögerungen durchgeführt und fristgerecht fertiggestellt werden. Der vorher gesetzte Kostenrahmen wurde nicht überschritten.
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