Erläuterungsbericht
zur Vorplanung der Verkehrsanlage „Auf dem Pemel“ in Niederkassel Lülsdorf

1

Allgemeine Situation und Aufgabenstellung

Die St adt Niederkassel beabsicht igt den Ausbau der Straße „Auf dem
Pemel“ im Bereich zwischen Rheinstraße und Burgstraße.
Der Straßenabschnit t lieg t im nördlichen Stadtgebiet der Stadt Niederkassel.
Die Gewecke und Partner GmbH wurde mit der Planung der Verkehrsanlagen beauf tragt.
Bei der Durchf ührung der Planung soll berücksichtigt werden, dass die
Ortsstrukturen erhalten und die Funktionen als Anliegerstraße im straßenbautechnischen Sinn erf üllt werden.
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Grundlagen

Planungsgrundlage stellen die Vorgaben des Katasterplanes sowie die
Angaben des Tief bauamtes und des Liegenschaf tsamtes der Stadt Niederkassel dar.
Des W eiteren wur den dem Ingenieur büro die Vermessungsunterlagen
vom Ing.-Büro Rumhardt in dig italer For m übergeben .
Durch die vorhandenen und geplant en Baugrenzen ist die Linienf ü hrung
der Straße weitestgehend vorgegeben.
Das Oberf lächenwasser wird der zeit bereits über Regeneinläuf e in die
vor handene Mischwasserkanalisation geleitet .
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Im Straßenquerschnitt sind eine Trink wasser - und eine Gasleitung eingebaut. Die Strom versorgung und die Telef onleitungen sind unterir disch
ver legt.
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Vorplanung

3.1

Straßenbau

Die Trassierung bzw. Linienf ührung der Planstraße sind, wie bereits erwähnt, durch die vorhandenen Baugrenzen und Flächenauf teilungen
vorgegeben. Bei der durchzuf ührenden Planung wur de die Richtlinie f ür
die Anlage von St adt straßenbau RASt 06 zugrunde gelegt .
In Abst immung mit dem Planungs - und Tief bauamt der Stadt Niederkassel wurden die Randbedingungen f ür das neue Straßenbild f estgelegt.
Die Straße „ Auf dem Pemel“ ist straßenbaut echnisch eine Anliegerstraße mit einer 4,40 - 10,00 m br eiten st ädtischen Par zellenbreite. Die
Straße „Auf dem Pemel“ wird auf einer Länge von ca. 200, 0 m ausgebaut. An den Ausbauenden bef inden sich die jeweiligen Straßenein mündungen zur Rheinstr aße bzw. Burgstraße.
Die Planstraße lieg t in einer Tempo -30-Zone. Auf grund der beengten
Zuf ahrtsituat ion sind keine Schwellensteinreihen in den Einm ündungsbereichen zur Verkehrsberuhigung geplant.
Der Straßenausbau soll bis zu den vorhandenen Einf riedungen der
Grundstücke geplant werden.
Der Ausbauber eich von Haus- Nr. 17/18a bis zum Ausbauende wird als
gepf lasterte Mischverkehrsf läche geplant .
W egen der vorhandenen Bebauung und um großf lächige Angleichungsarbeiten zu vermeiden, ist der Straßenq uerschnitt mit einer Mittelr inne
geplant.
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Die Randf lächen zum Turm und der Bücherei sollen mittels Natursteinpf laster bef estigt werden. Die Fahrspur wird mit einer bit uminösen Bef estigung hergestellt .

3.2

Ver- und Entsorgungseinrichtungen

In der Straße ist bereits eine Mis chwasserkanalisat ion vorhanden. Die
Sanierungsbedürf tigkeit des Kanals wur de von dem Abwasser bet rieb der
Stadt Niederkassel g eprüf t.
Die auszuf ührenden Schachtbauwerke sind entsprechend den geltenden
DIN-Vorschr if ten bzw. ATV -Arbeitsblättern her zustellen.
Die Anor dnung der Ver - und Entsorgungseinr icht ungen im Str aßenkörper
erf olgt, soweit erf orderlich, nach DIN 1998.

3.3

Technische Einzelheiten des Querschnittes

Die Radien der Einmündungen sind nach den ört lichen Gegebenheiten
geplant.
Das Oberf lächenwasser der Straße wir d eine Mittelrinne dem Kanal zugef ührt. Die Regeneinläuf e sind je nach Bedarf im Abstand von ca.
20,0 m angeordnet worden. Als Abgrenzung der Fahrbahnseite n sind
Randsteine vorgesehen.
Die Planung der Str aßenneigung (Län gs- und Querneigung) sowie der
Kuppen- bzw. W annenausr undungen wer den auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse vorgenommen.
Bei der Straßenplanung wur de umgekehrtes Dachpr of il berücksichtigt.
Die Fahr bahnmitte wird als Gradient e angenommen, wobe i die Fahrbahn
mit 2,5 bzw. 3,0 % Quergef älle ansteigt.
Der konstruktive Auf bau im Bereich der Fahrbahn (Bauklasse 1,0) ist
wie f olgt vorgesehen:
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Im Bereich von Gehwegen / Mischverkehr sf läche (Taf el 3, Zeile 1, RStO
12):
Deckschicht:

10 cm Verbundsteinpf laster ( grau),
3 - 5 cm Splitt 0/5 mm

Schottertragschicht

20 cm, 0/45 mm

Frostschut zschicht :

21 cm, 0/56 mm

Gesamtauf bau:

ca.

55 cm

Im Bereich der Fahrbahn/Einmündungsbereich (Taf el 1, Zeile 3, RStO
12):
Deckschicht:

4 cm Asphaltbet on ,
12 cm Asphalttragschicht

Schottertragschicht

20 cm, 0/45 mm

Mineralgemisch:

21 cm, 0/56 mm

Gesamtauf bau:

ca.

55 cm

Für die Straßenbeleuchtung werden ca. alle 35, 0 m Lampenstandorte
(LED) projektiert, die aber noch mit den Anliegern in der Örtlichkeit abgestimmt werden sollen.
Für die Straßenbeleuchtung und f ür ein Datenkabel werden ein neues
Beleuchtungskabel sowie ein Leerrohr DN 100 m itverlegt.
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Schlussbemerkungen

Es ist geplant, die Straße „ Auf dem Pemel“ zwischen der Rheinstraße
und der Burgstraße in einer Breite von ca. 4, 00 - 10,00 m und einer
Länge von ca. 200,0 m auszubauen.
Der konstruktive Gesamtauf bau be trägt im Planungsbereich ca. 55 cm.

