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An die Stadt Göttingen

- Bauamt -

Neues Rathaus, Göttingen

planung@goettingen.de

Göttingen, 16.4.2014

Anregung NBI-V101

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festsetzung Punkt 4 Stellflächen für Fahrräder bzw. E-Bikes 

aufgeführt werden, und dass pro Wohneinheit mindestens 2,5 oberirdische und überdachte Stellplätze 

für Fahrräder oder E-Bikes ausgewiesen werden müssen.

Begründung:

Um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, kann es auch aus klimaschutzpolitischen 

Erwägungen im Interesse der Stadt sein, den Radverkehr etwas attraktiver zu machen. Radfahren ist 

dann attraktiver, wenn der Zugang zu de abgestellten Rädern möglichst leicht ist und wenn die 

abgestellten Räder gut geschützt sind. Analog eines Stellplatzschlüssels für Autos sollte auch für 

Fahrräder ein Stellplatzschlüssel ausgewiesen werden. Dies würde sicherstellen, dass die Bewohner 

auch tatsächlich einen Stellplatz finden. 

Die Zahl von 2,5 entspricht der zu erwartenden Zahl der Bewohner pro Wohneinheit. 

Die Stellflächen sollten oberirdisch angelegt sein, da erfahrungsgemäß ein kurzer Weg zum Fahrzeug 

als attraktiv empfunden wird. Das Nutzen des Fahrzeuges wird umso unattraktiver, je weiter der 

Anweg zum Stellplatz ist. Daher sollte sichergestellt werden, dass der Zugang zum Fahrrad näher als 

der zum Auto ist, und dass Fahrräder nicht in Tiefgaragen abgestellt werden müssen.

Es sollte seitens der Stadt verhindert werden, dass der Eigentümer oder die beauftragte 

Hausverwaltung es willkürlich so einrichten kann, dass der Zugang zu den Fahrrädern komplizierter 

und unattraktiver als der Zugang zum Auto gestaltet wird. Ein solches Verhalten würde den verkehrs- 

und klimaschutzpolitischen Zielsetzungen der Stadt entgegenstehen. 
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Anregung NBI-V102

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass Aufladestationen für E-Bikes eingerichtet werden müssen, die nahe der 

Haustüren liegen sollten und nicht in den Tiefgaragen liegen dürfen.

Begründung:

Um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, kann es auch aus klimaschutzpolitischen 

Erwägungen im Interesse der Stadt sein, den Radverkehr und den Verkehr mit E-Bikes attraktiver zu 

machen. Dafür wäre es förderlich, wenn Aufladestationen möglichst leicht zugänglich sind und an 

einem Ort installiert werden, der keinen Umweg mit sich bringt. Eine Förderung der E-Bike-Nutzung 

befindet sich im Einklang mit den klimaschutzpolitischen Zielen der Stadt, wonach eine Reduktion der 

CO2-Emmissionen gefördert werden sollte. 
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Anregung NBI-V103

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass der Zugang vom Nonnenstieg zum Stichweg südwestlich des Grundstücks 

Nonnenstieg 72 (Stichweg zum Habichtsweg) radfahrerfreundlich abgesenkt und mit Pfosten versehen 

wird, die ein Parken von Autos an dieser Stelle verhindern.

Begründung:

Der Stichweg südwestlich des Grundstücks Nonnenstieg 72 (also zum Habichtsweg) ist eine intensiv 

genutzte Verbindungsachse für Fußgänger und Radfahrer. Unter dem silbernen Auto im rechten Bild 

befindet sich eine Absenkung, die von Radfahrern genutzt wird, um vom Nonnenstieg auf den 

Stichweg zu gelangen und umgekehrt. Ursprünglich ist die Absenkung nicht für den Stichweg gedacht, 

sondern für einen Radweg, der an dieser Stelle beginnt und von hier bergauf führt. 

Nonnenstieg mit Stichweg,  

rechts zwischen den Büschen 

(hinter den Mülltonnen).  

Aufnahmen vom 15.6.2013 und 

16.6.2013. Im linken Bild von 

einem blauen Auto verstellt, im 

rechten Bild von einem 

silbernen Auto.

Baulich nicht optimal gestalteter 

Aufgang zum Stichweg, im 

Naturzustand ohne 

draufstehende Autos. Aufnahme 

vom 7.9.2011.

Es wäre gut, wenn zwei Pfosten hier hingebaut werden könnten, die verhindern würden, dass Autos 

diese Stelle zuparken können. Die Bordsteinsituation sollte so gestaltet werden, dass Radfahrer 

barrierefrei vom Nonnenstieg auf den Stichweg gelangen können. 
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Anregung NBI-V104

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass der Eigentümer des Grundstücks Nonnenstieg 72 die Räumung und 

Instandhaltung des Stichwegs südwestlich des Grundstücks Nonnenstieg 72 übernimmt.

Begründung:

Aus der Entwicklung der vergangenen 2 Jahre ist deutlich geworden, dass die geplante neue 

Wohnanlage eine noch stärkere Belastung für die Anwohner darstellen wird, als es das IWF jemals 

war. Die Stadt übernimmt jedoch keinen Räumdienst auf diesem Weg. 

Mit dem aktuell in der Diskussion befindlichen potentiellen Käufer des Grundstücks (EBR-

Immobilien) wurden seitens der Anwohner Gespräche geführt. Der Geschäftsführer hat mündlich die 

Zusage gegeben, den Anwohnerwünschen zu entsprechen und den Stichweg zu räumen. 

Dies bietet sich an, weil der Eigentümer sowieso Wege auf dem Grundstück räumen wird, und daher 

die Räumung des Stichwegs sich in den Arbeitsablauf gut integrieren ließe. 

Eine Festlegung im Bebauungsplan würde sicherstellen, dass sich auch nachfolgende Eigentümer an 

diese Zusage gebunden fühlen.

Es macht angesichts der Lage vor Ort auch wenig Sinn, dass diese Aufgaben nun auf die Anlieger 

aufgeteilt würde. Erstens sind es südwestseitig drei Anliegergrundstücke, sowie im südlichen Abschnitt 

die Stadt als vierter Anlieger, zweitens müsste der IWF-Nachfolger den Stichweg auf voller Länge zur 

Hälfte mittragen, und drittens sind zwei der drei angrenzenden Häuser (die beiden Am Pfingtsanger-

Häuser Nr. 58 und 53) Mietshäuser, wo die Aufgabe der Räumung kompliziert auf 10 Mietsparteien 

aufgeteilt werden müsste, die teils keinen Bezug zu diesem Stichweg haben und die sich dann noch mit 

dem IWF-Grundstüchseigentümern absprechen müssten. Dies erscheint wenig praktikabel. 

Der Stichweg ist im Ganzen als Bereich innnerhalb der Begrenzungslinien des Bebauungsplans in den 

Plankarten eingetragen.
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Anregung NBI-V105

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass entlang des Nonnenstiegs auf Höhe des Grundstücks bergauf führend ein Geh- 
und Radweg angelegt wird (auszuweisen durch Zeichen 240 "gemeinsamer Geh- und Radweg"), der 
möglichst weit weg von der Straße und möglichst dicht an den Häusern entlanggeführt wird, auch auf 
der Grundstücksfläche Nonnenstieg 72. Entsprechend breit wäre der straßenseitig liegende 
baumbestandene Grünstreifen anzulegen.

Begründung:

Radfahrer, die an dieser Stelle bergauf fahren, fahren sehr langsam und gefährden aufgrund ihrer 
niedrigen Geschwindigkeit keine Fußgänger. Das Anlegen eines gemeinsamen Geh- und Radweges ist 
daher unproblematisch.

Radfahrer, die hier bergauf fahren, sind mit einem erheblichen Autoabgasproblem konfrontiert. Bei 
vielen der den Hang hinauf fahrenden Autos ist die Kraftstoffverbrennung falsch eingestellt und es 
werden Schadstoffe in einer Menge ausgestoßen, die die EU-Normen weit überschreiten. Bergab 
fahrende Radfahrer haben dieses Problem nicht - sie können eine zeitlang die Luft anhalten und das 
Problem dadurch minimieren.

Bei den TÜV-Untersuchungen wird der Abgasausstoß an solchen Bergauf-Strecken nicht geprüft und 
den Autos wird eine Zulassung bescheinigt, die nur für Flachland-Strecken zählen dürfte. Bergauf 
fahrend stoßen besonders Dieselfahrzeuge erheblich mehr Rußpartikel aus als es jemals zulässig war. 
Viele Mercedes-Taxen ziehen noch heute eine deutlich sichtbare schwarze Rußwolke hinter sich hier, 
die sich oft minutenlang in der Luft hält, nicht anders als bei Autos vor 30-40 Jahren. Bei 
Lieferfahrzeugen ist dasselbe zu beobachten, ebenso bei Lkws.

Vorschriftsmäßige Abgaswerte dürften nur bei der Hälfte der am Nonnenstieg bergauf fahrenden Autos 
vorliegen, vor allem bei Kleinwagen. Im Prinzip müsste der tatsächliche Schadstoffausstoß vor Ort 
erfasst werden und es müssten Sanktionen für die Überschreitung der zulässigen Werte erlassen 
werden.

Um die Radfahrer und Fußgänger davor zu schützen, gesundheitsschädliche Abgase einatmen zu 
müssen (bergauf fahrende Radfahrer haben einen höheren Luftaustausch in den Lungen), sollten die 
angelegten Wege in räumlich möglichst großer Entfernung zur Straße angelegt werden. Hier bietet es 
sich an, das Grundstück Nonnenstieg 72 selbst zu nutzen. 

Direkt an der Fahrbahn anschleißend soll der Planung nach ein Grünstreifen angelegt werden. Dieser 
Grünstreifen soll mit Bäumen bepflanzt werden und auch als Kompensation für die durch das 



Bauprojekt geplante Naturzerstörung auf dem Grundstück fungieren. Es spricht nichts dagegen, diesen 
Grünstreifen etwas breiter anzulegen, und den Geh- und Radweg etwas näher an den Häusern 
entlangzuführen.

Dem Eigentümer sollte zuzumuten sein, dass dieser öffentliche Geh- und Radweg auf seinem 
Grundstück geführt wird. Im Gegenzug dazu würde ihm ein erheblicher Eingriff in ein intaktes 
Ökosystem durch eine massive Zerstörung wertvoller baumbestandener Flächen auf seinem 
Grundstück erlaubt werden. Dies ist ein sehr weites Entgegenkommen.

Im Prinzip spielt es gartenbautechnisch keine Rolle, wo genau der Geh- und Radweg zwischen dem 
baumbestandenen Grünstreifen entlang der Straße und den grün bewachsenen Vorgärten vor den 
Häusern gelegt wird. Je mehr Gebüsch und Bäume zwischen Autofahrbahn und Geh- und Radweg 
liegen, desto besser lässt sich die Gesundheit der Fußgänger und Radfahrer schützen. 

Aus Gründen der Verantwortung zum Schutz der Gesundheit der Bürger sollte daher der Geh- und 
Radweg möglichst weit weg von der Straße und entsprechend also möglichst dicht vorbei an den 
Häusern angelegt werden. Dies würde sich erst recht dann anbieten, wenn in den Erdgeschoss-Etagen 
der Häuser Ladenräumlichkeiten angelegt werden, die sowieso vom Gehweg aus erreichbar sein 
sollten. 

Autos sollten auf diesen Geh- und Radweg nicht gelangen können. Eine Lösung wie vor der Sparkasse 
oder der Apotheke einige Meter weiter bergab am Nonnenstieg sollte hier nicht gewählt werden 
(unattraktive und komplett bodenversiegelte Autoparkplätze direkt vor den Ladenräumen). 
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Anregung NBI-V106

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass entlang der Nordostgrenze des Grundstücks ein weiterer öffentlicher 

Fuß-/Radweg zwischen Nonnenstieg und Habichtsweg angelegt und im Bebauungsplan als solcher 

eingetragen wird.

Begründung:

Da auf dem Grundstück Nonnenstieg 72 sehr viele neue Bewohner angesiedelt werden sollen, wird 

auch der Verkehrsdruck auf Gehwege und Radwege im Gebiet erheblich zunehmen. Der südwestlich 

des Grundstücks angelegte Stichweg ist zwischen Pfingstanger und Stauffenbergring die einzige 

Verbindung zwischen Nonnenstieg und Habichtsweg. Dieser Stichweg wird nun erwartungsgemäß 

eine zusätzliche Belastung erfahren. Diese Belastung betrifft insbesondere die Anwohner in den 

Häusern Nonnenstieg 70, Am Pfingstanger 53 und Am Pfingstanger 58. 

Vandalismusbelastung

Den Weg als Belastung zu bezeichnen ist gerechtfertigt. In der Vergangenheit gab es immer wieder 

Schäden durch Vandalismus. Aus den letzten Jahren liegt mindestens eine polizeiliche Anzeige wegen 

Sachbeschädigung durch Graffiti (Am Pfingstanger 53) vor.

Sachbeschädigung entlang des südwestlichen Stichwegs am 

Haus Am Pfingstanger 53. Die Graffiti-Beschädigung des  

Zaunes, der einen Sachwert von 400 EUR hatte, datiert von 

2009. 2013 war derselbe Zaun Ziel einer weiteren 

Vandalismus-Attacke, als etliche Bambusstäbe eingeschlagen 

wurden. Aufnahme vom 11.01.2014.

Gefahr durch Feuer

Nicht nur den Anwohnern, sondern auch der Feuerwehr ist bekannt, dass häufig nachts die Reste von 

Grillfeiern entlang des Stichwegs und des Habichtswegs illegal entsorgt werden. Häufig glühen und 

brennen diese noch nach. 

Am 8.9.2013 gab es einen Feuerwehreinsatz am Stichweg gegenüber der Straße Am Pfingstanger, in 

der Höhe des Hauses Am Pfingstanger 58. Ursache dieses Brandes im Bodenbereich auf dem IWF-



Gelände in wenigen Metern Entfernung zum Stichweg und zu unseren benachbarten Häusern waren 

illegal nachts entsorgte und noch glühende Reste einer Grillfeier, die in der Nacht zuvor mutmaßlich 

am Habichtsweg stattgefunden hatte. Daraus entstand ein Schwelbrand, der Stunden später Laub und 

Zweige in Brand setzte und mittags schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

Feuerwehreinsatzkraft löscht Bodenbrand unmittelbar hinter  

dem Zaun des IWF-Geländes am Stichweg Nonnenstieg-

Habichtsweg im südwestlichen Bereich des IWF-Geländes,  

08.09.2013.

Die  südwestlich angrenzende Nachbarn sind von solchen Vandalismustaten direkt betroffen. Bei 

Trockenheit können sich solche Brände auch ausbreiten und die Wohnhäuser gefährden.

Hundekotproblematik

Das Hundekotaufkommen stellt für alle Anrainer des Stichwegs eine erhebliche Belastung dar. Es ist 

zu erwarten, dass unter den mehr als 200 neuen Bewohnern auf dem IWF-Gelände auch etliche neue 

Hundebesitzer hinzukommen werden. Dadurch ist vorauszusehen, dass diese Belastung noch 

zunehmen wird.

Links der Stichweg vom Habichtsweg 

zum Nonnenstieg (am Ende des 

Stichwegs ist die Straße Nonnenstieg  

sichtbar), in Höhe der Einmündung Am 

Pfingstanger, alle Aufnahmen 

11.01.2014. Auf wenigen Metern 

befanden sich alleine auf der Nordost-

Seite des Weges acht Hundekothaufen.  

Eine ganz normale Tagesausbeute.

Ein weiterer öffentlicher Fuß-/Radweg als Stichweg im nordöstlichen Teil des Grundstücks würde den 

südwestlichen Stichweg in dieser Hinsicht entlasten. Dadurch wären die Belastungen gerechter 

verteilt.
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Anregung NBI-V107

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass effizient dafür gesorgt wird, dass kein Schwerlastverkehr mehr durch den 
Hohlweg Nikolausberger Weg/Luttertal fährt. Dies sollte entweder durch eine automatisch installierte 
Blitzanlage geschehen oder durch einen querliegenden 3 m hohen rot-weißen Balken, wie er auch auf 
Autobahnraststätten zum Einsatz kommt.

Begründung:

Der Vorschlag hat deswegen mit dem Nonnenstieg 72-Bauprojekt zu tun, weil ein erhöhtes 
Aufkommen von Schwerlastverkehr durch Baustellenfahrzeuge zu erwarten ist. 

Der über 3,5 t schwere Lastverkehr darf das Grundstück Nonnenstieg 72 ausschließlich bergauf 
kommend über den Nonnenstieg anfahren. Das Befahren des Hohlweges (die Strecke 
B27/Hoffmannshof - Luttertal - Nikolausberger Weg/Klausberg - Nonnenstieg) ist für Fahrzeuge ab 
3,5 t nicht gestattet.

Es ist allerdings zu erwarten, dass Baustellen-Schwerlastverkehr in erster Linie den Hohlweg nutzen 
wird, weil die Fahrt durch die Innenstadt (Berliner Straße bzw. Kreuzbergring) für den 
Schwerlastverkehr in der Regel mit deutlichen Umwegen und langen Ampel-Wartezeiten verbunden 
ist. Es ist für den Schwerlastverkehr deutlich attraktiver, egal von woher über die gut ausgebaute B27 
zu kommen und verbotenerweise durch den Hohlweg in den Nonnenstieg zu fahren, besonders 
angesichts dessen, dass offenbar noch nie ein Schwerlaster jemals dafür belangt wurde. 

Der Hohlweg ist sehr eng und wird in beiden Richtungen von vielen Pkw befahren. Das Befahren mit 
schweren Lkw ist ausgesprochen gefährlich, da die Kurve eng ist, der Hang steil und man den 
Gegenverkehr erst im letzten Moment sieht. Es kracht dort auch hin und wieder.

Mit Schwerlastverkehr durch den Hohlweg zu fahren hat das Gefahrenpotential der Steinmetzkurve in 
Geismar. Weil es so gefährlich ist, sollte effizient verhindert werden, dass der Baustellen-
Schwerlastverkehr tatsächlich durch den Hohlweg fährt. 
Zu bedenken ist dabei, dass wenn dies nicht effizient geschieht, praktisch der gesamte IWF-Baustellen-
Schwerlastverkehr durch den Hohlweg fahren wird, da sich auf der Großbaustelle diese praktische 
Variante sehr schnell herumsprechen wird - und ganz besonders schnell die Insider-Information, dass 
eine Verbotsmissachtung überhaupt keine Konsequenzen hat.

Dies zu verhindern könnte entweder durch eine spezielle fest installierte Blitzlichtanlage gewährleistet 
werden, die alle Fahrzeuge ab einer bestimmten Höhe der Fahrkabine aufnimmt. Dies wäre 
möglicherweise jedoch dann ineffizient, wenn die aus dem Geblitztwerden folgenden Konsequenzen 



zu schwach wären. Es wäre auch nicht optimal, wenn es für die Stadt unterm Strich zu teuer wäre, das 
Gerät zu installieren und zu unterhalten.

Oder es könnte an beiden Eingangsseiten des Hohlweges ein rot-weiß markierter Balken angebracht 
werden, wie er beispielsweise sehr effizient an Autobahnraststätten zum Einsatz kommt, der Fahrzeuge 
ab einer Höhe von 3 m nicht durchlässt. Diese Balken zu durchbrechen wäre dann Sachbeschädigung. 
Eine Überwachungskamera könnte für den Fall installiert werden, dass auch diese Balken mutwillig 
zerstört werden (versteckte Kamera würde bei Beschädigung bestimmter Drähte auslösen und life an 
die Polizei Meldung geben). An Autobahnen scheint man aber gute Erfahrungen damit zu machen.
Hierzu müsste ein zusätzliches Schild angebracht werden, das eine Beschränkung für Fahrzeuge ab 
einer bestimmten Fahrzeughöhe anzeigt.
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Anregung NBI-V108

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass am Nonnenstieg generell Tempo 30 eingeführt wird.

Begründung:

Der Verkehr am Nonnenstieg, vor allem der bergauf fahrenden, verursacht eine erhebliche 

Lärmbelastung, wie auch in der Schallschutztechnischen Untersuchung belegt wird. Eine Verringerung 

der Geschwindigkeit würde die Anwohner entlasten, besonders nach der zu erwartenden Zunahme des 

PKW-Verkehrs nach dem Bau. .  

Am Nonnenstieg werden Geschwindigkeitskontrollen selten durchgeführt, daher halten sich die 

Kraftfahrzeuge in der Regel nicht an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Momentan sind in Höhe 

des IWF-Geländes 50 km/h erlaubt, die Autos fahren teils mit 70 km/h, nachts bergauf bis zu 90 km/h.

Der Erfahrung nach überschreiten alle Fahrzeuge am Nonnenstieg sowohl bergauf als auch begab die 

zulässige Höchstgeschwindigkeit um 20 km/h, nachts noch mehr.

Diese hohen Geschwindigkeiten erzeugen sehr viel mehr Lärm als zumutbar wäre. Eine Beschränkung 

auf 30 km/h würde wenigstens dazu führen, dass nicht deutlich schneller als 50 km/h gefahren werden 

kann, wenn die Fahrer nicht Gefahr laufen wollen, bei punktuellen Kontrollen ihren Führerschein zu 

verlieren.


