
Planung Kreuzung  
lindenstrasse/rottenburger 
strasse:
 
Für diesen Bereich sind vier Varianten ausgear
beitet worden:

Variante 1 beinhaltet den umbau der Kreuzung 
mittels eines Kreisverkehres. Hierbei werden die 
zufahrten zum Kreisverkehr und die Kreisverkehrs- 
fläche asphaltiert, die Kreisverkehrsinsel und die 
zusätzlich benötigten Kurvenflächen zur Verbesse-
rung der Befahrbarkeit werden gepflastert. In allen 
Zufahrtsästen sind Überquerungshilfen vorgesehen. 
Die bestehende Fußgängerampel würde entfallen. 

der geh- und rad-
fahrverkehr erhält 
eine übersichtliche 
Führung um den 
Knotenpunkt her-
um. Bei dieser Vari-
ante ist ein Parken 
vor der Bäckerei 
und Pizzeria nicht 
mehr möglich.

Variante 2 sieht eine Aufpflasterung des Kreuzungs-
bereiches vor. Hierbei wird der bestehende Oberbau 
vollständig ausgebaut 
und neu gepflastert. Die-
se Maßnahme erwirkt 
eine optische Heraushe-
bung des Knotenpunktes 
und eine reduzierung 
der Fahrgeschwindig-
keit, verursacht jedoch 
eine höhere Lärmbelas-
tung.

Variante 3 plant ei-
nen Fahrbahnteiler 
mit Linksabbiegespur 
in der Rottenburger 
Straße im nördlichen 
Bereich. Der restliche 
K r e u z u n g s b e r e i c h , 
die Randeinfassungen, 
die abbiegebeziehun-
gen und die Überque-
rungsmöglichkeiten 
für Fußgänger und Radfahrer bleiben unverändert.

Variante 4 sieht zwei 
Fahrbahnteiler in bei-
den zufahrten der 
Lindenstraße vor. Dies 
dient zur Verbesse-
rung der Überque-
rungsmöglichkeiten 
für Fußgänger und 
radfahrer. der restli-
che Kreuzungsbereich 
bleibt unverändert.

Planung radweg  
rottenburger strasse:
 
Die Fortführung des Radweges in der Rottenburger Stra-
ße beginnt beim „Netto“-Markt und endet an der Flurstra-
ße. Die Breite des Geh- und Radweges beträgt in der Re-
gel 2,50 m (an Engstellen 2,10 m). Er wird fortlaufend des 
bestehenden Geh- und Radweges auf der östlichen Seite 
der Rottenburger Straße bis zum Lindenwirt geführt. Dort 
wird er mittels einer Querungshilfe über die Rottenburger 
Straße geleitet und verläuft dann auf der westlichen Sei-
te bis zu Flurstraße und schließt dort dann wieder an den 
bestehenden geh- und radweg an. der geh- und radweg 
kann bei allen ausbauvarianten realisiert werden.

www.ergolding.de

Projekt
„Lindenstrasse“

VerkehrsPLanung im markt Ergolding

ihre Meinung ist 
uns wichtig!



LIEBE MITBÜRGERINNEN 
UND MITBÜRGER,

der Marktgemeinderat befasst sich derzeit mit dem 
Ausbau der Lindenstraße, dem Umbau der Kreuzung 
Lindenstraße/Rottenburger Straße und der möglichen 
Fortführung des Geh- und Radwegs an der Rottenbur-
ger Straße ab dem Parkplatz  des „Netto“-Marktes Rich-
tung lindenstraße/Flurstraße.
In dieses umfassende Projekt möchte der Markt Ergol-
ding auch alle Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen.
Daher informieren wir Sie in dieser Beilage kurz über 
die diskutierten Maßnahmen und bitten Sie, uns Ihre 
Anregungen, Vorschläge und Meinungen zu diesem 
Thema bis spätestens 15. September 2015 mitzuteilen. 
Hierzu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfü-
gung.

Per Post 
Markt Ergolding 
„Projekt Lindenstraße“
Lindenstraße 25
84030 Ergolding

oder per Mail
Lindenstrasse@ergolding.de

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Ergänzende Unterlagen können Sie im Bauamt des Rat-
hauses, Zimmer 31, bei Frau Haller oder Frau Forster, 
abholen oder im Internet unter www.ergolding.de ein-
sehen.

Mit freundlichen Grüßen

ihr andreas strauß
Erster Bürgermeister

Markt Ergolding, Lindenstraße 25, 84030 Ergolding 

ist-zustand

Der Straßenbelag der Lindenstraße weist zahlreiche 
Schäden und Unebenheiten auf, die Oberfl ächenentwäs-
serung ist nicht mehr voll funktionstüchtig, die Randein-
fassungen sind teilweise in Schiefl age und der Belag des 
nördlichen Gehweges ist in einem schlechten Zustand. 
Die Kreuzung Lindenstraße/Rottenburger Straße gilt 
als unübersichtlich. Zudem gibt es nur in zwei Bereichen 
Querungshilfen für Fußgänger. Auch die Forderung, dass 
der Geh- und Radweg entlang der Rottenburger Straße 
vom Bahnübergang Richtung Ortsende weitergeführt 
werden soll, ist noch nicht weiterverfolgt worden. Durch 
den geplanten Ausbau der Lindenstraße und den Umbau 
der Kreuzung Lindenstraße/Rottenburger Straße sollen 
die genannten Schäden nach dem heutigen Stand der 
Technik behoben und die Weiterführung des Geh- und 
Radweges berücksichtigt werden. 

FÜR DIE LINDENSTRASSE  STEHEN 
ZWEI VARIANTEN  ZUR DISKUSSION:

Variante 1 beinhaltet eine Erneuerung des Pfl asters, 
wie jetzt schon vorhanden. Hierbei werden das beste-
hende Pfl aster, die Randeinfassungen und die vorhan-
dene Frostschutzschicht ausgebaut und neu einge-
bracht. Die Oberfl ächenentwässerung wird optimiert 
und der nördliche Gehweg bekommt einen neuen 
Asphaltaufbau.

Variante 2 sieht eine Asphaltierung, sowie den Aus-
tausch der Randsteine und der Frostschutzschicht 
vor. Die Randsteine werden wieder neu gesetzt und 
die Straße und der nördliche Gehweg werden in 
Asphaltbauweise wieder hergestellt.

Grundlegend unterscheiden sich die beiden Ausbau-
varianten nur in der ausgestaltung der Fahrbahn. 
Von der Standfestigkeit und Dauerhaftigkeit scheint 
der Ausbau in Pfl asterbauweise leichte Vorteile auf-
zuweisen. Die Ebenheit der Asphaltdecke verleitet 
bei relativ gerader Straßenführung zu einer höhe-
ren Geschwindigkeit. Bei einer Pfl asterdecke sinkt 
der Fahrkomfort bei steigender Geschwindigkeit 
merklich. Die Lärmimmissionen sind bei einer Pfl as-
terdecke wesentlich höher als bei der Ausführung in 
Asphaltbauweise. Hierzu wurde eine Vergleichslärm-
berechnung der beiden Oberfl ächen durchgeführt. 
Daraus wird ersichtlich, dass der Pfl asterbelag einen 
um 3 dB(A) höheren Mittelungspegel bei einer Ge-
schwindigkeit von 30 km/h aufweist als der Asphalt-
belag. Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h liegt 
der Unterschied bereits bei 6 dB(A). Eine Pegeler-
höhung von 3 dB(A) kommt einer Verdoppelung des 
Lärmes gleich. 

DTV 2.500 Fz 2500 Fz 2500 Fz 2500 Fz

Variante Pflaster Asphalt Pflaster Asphalt

Mittelungspegel Tag 69,1 62,1 < 63,4 60,4

  Geschwindigkeit 50 km/h 30 km/h

DTV = durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
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