
Das Parkhaus am Wilhelmsplatz

ein alter Wunsch
wird Wirklichkeit

Seit über einem Jahr ist die Westseite

des Knuedler eine überdimensionale
Baustelle. Als seinerzeit — es war im

November 1977 — dieser Teil des

Wilhelmsplatzes gesperrt wurde, war

bei vielen Autofahrern die Stimmung
gedrückt. Sie befürchteten Schlimmes,
denn dringend benötigter Parkraum

im Zentrum der Oberstadt ging da-

mals unwiederbringlich verloren.
Die Sperrung des größten Teils des

Knuedler als Parkplatz war jedoch die

Voraussetzung dafür, daß ein jahr-
zentealtes Projekt in Angriff genom-
men werden konnte: nämlich der Bau

einer Tiefgarage als Parkhaus inmitten

der Oberstadt, in unmittelbarer Nähe

der wichtigsten Geschäftsstraßen.
Die Planer hielten übrigens ein

Bon-bonfür die Autofahrer bereit: die

verbindliche Zusage, daß das Park-

haus am Wilhelmsplatz in verhält-

nismäßig kurzer Zeit erbaut würde.

Als reine Bauzeit ab Beginn der

Ar-beitenwaren 15 Monate vorgesehen.
Bis Mitte dieses Jahres soll das Park-

haus am Wilhelmsplatz seiner Be-

stimmung übergeben werden. In

eini-genMonaten wird also die Park-

raumnot — dieses seit Jahren ständige
Ärgernis für die Autofahrer — im Zen-

trum der Oberstadt zwar nicht

besei-tigt,aber doch fühlbar gelindert wer-

den.

Seit über einem Jahr bietet die West-

seite des Knuedler das gleiche Bild:

ein Bretterzaun mit einigen Scharten,
die mit Maschendraht gesichert sind.

Diese Guckposten geben den Blick

auf das Baugrundstück frei. Sie waren

und sind das Ziel vieler Passanten,

die einen Augenblick verweilen, um

den Fortgang der Arbeiten in der

Tiefe zu beobachten. Manche der

Zaungäste sind tägliche Besucher,
andere kommen sporadisch vorbei,
um sich über Wachsen und Werden

zu informieren.

Aber selbst der unverdrossene

Beob-achter,der sich jeden Tag am

Guck-posteneinfand, fragt sich wohl, wie

letzten Endes die Tiefgarage aussehen

wird. Autofahrer vor allem sind

dar-aufgespannt, was sie in einigen
Mo-natenerwartet, wenn das neue

Bau-werkseiner Bestimmung übergeben
wird.

Das Parkhaus

Eines ist sicher: die unmittelbare Um-

gebung des Rathauses auf der Höhe

der Liebfrauenstraße wird sich verän-

dern. Das trifft vor allem für die bei-

den Freiplätze neben dem Stadthaus

zu. Der „klenge Knuedler" zur Alt-

stadt hin wird noch am wenigsten in

Mitleidenschaft gezogen: hier sollen

nämlich einige Parkplätze für den

Bedarf der Stadtverwaltung, ferner für

Besucher eingerichtet werden. Hier ist

außerdem der Zugang zur neuen Be-

dürfnisanstalt, die der Tiefgarage an-

gegliedert wird. Am „klenge
Knued-ler"auf der Westseite wird künftig
ein reger Durchgangsverkehr das Bild

bestimmen. Dort haben die Planer die

Einfahrten und Ausfahrten angelegt.
Für beide Richtungen stehen jeweils
zwei Fahrbahnen zur Verfügung, die

in Spitzenstunden, bei starker Bean-

spruchung des Parkhauses oder bei

dichtem Abfahrtsverkehr eine verhält-

nismäßig reibungslose Durchfahrt er-

möglichen sollen. Die eine der bei-

den Zufahrtsbahnen ist allerdings den

festen Mietern vorbehalten, die

da-durchjederzeit und ungehindert Zu-

gang zu ihren Parkplätzen erhalten.

Für die Einschleusung in den rollen-

den Durchgangsverkehr wurde eine

sowohl verkehrstechnisch als auch
aus der Sicht des Konzessionärs zu-

friedenstellende Lösung gefunden. In

der Liebfrauenstraße wird zwischen

dem Rathaus und der Einmündung in

die Grabenstraße eine Einfädelungs-
spur angelegt. Sie ist den Fahrzeugen
vorbehalten, die das Parkhaus verlas-

sen. Die Einschleusung in den

Ver-kehrkann problemlos erfolgen, vor

allem, wenn die Autofahrer das Reiß-

verschluß-Verfahren anwenden. Zwar

geht mit dieser Lösung das zur Stunde
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noch vorhandene gute Dutzend Park-

plätze im oberen Teil der
Liebfrauen-strageverloren. Nur ist dies der Preis,
der sich nicht nur verkehrstechnisch

aufdrängt; er ist zugleich eine Forde-

rung des Konzessionärs, der aus Ren-

tabilitätserwägungen keine Konkur-

renz in der unmittelbaren Umgebung
dulden kann.

Der Autofahrer, der in das Parkhaus

einfährt, ist mit keinerlei komplizier-
ten technischen Problemen konfron-

tiert: vom Fahrersitz aus erreicht er

ohne Verrenkung den Automaten,
dem er den Parkschein entnehmen

kann. Genauso problemlos vollzieht

sich die Ausfahrt. Die Parkgebühr
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wird vom Fahrzeug aus bezahlt; dazu

sind an den beiden Ausfahrten Kas-

senräume eingerichtet worden, die in

den Spitzenstunden zwischen 240 bis

300 Fahrzeuge je Stunde abfertigen
können.

Die Gestaltung im Innern

Was die Innengestaltung angeht: die

Abmessungen des Parkhauses betra-

gen 70 x 48 Meter. Das entspricht
einer Fläche von 3360 Quadratme-
tern, die sich allerdings vervielfältigt,
denn die Pläne sehen fünf Geschosse

vor, die vom Niveau des „klenge
Knuedler" ausgehend in die Tiefe

rei-chen.
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Allerdings: ein Parkhaus ist nun ein-

mal kein Repräsentationsbau, sondern

ein reiner Zweckbau.
Dementspre-chendwurde die Höhe der

Ge-schosseauf das unerläßliche Min-

destmaß beschränkt. Das heißt im

Knuedler-Parkhaus: 2,10 Meter freien

Raum von der Bodenfläche an

ge-messen.Dieser Freiraum reicht völlig
aus, denn überdimensionale

Fahr-zeugehaben ohnehin keinen Platz in

dieser Tiefgarage. Zeitgenossen wie-

derum, die wegen ihrer Körpergröße
sich hier nur gebückt bewegen könn-

ten, haben ebenfalls Seltenheitswert.

Anders gesagt: normale Maßstäbe

sind hier für ein normales Parkhaus

angelegt worden.

Nach der Fertigstellung stehen auf

den fünf Geschossen insgesamt
504 Stellplätze zur Verfügung: rund

100 Plätze auf jedem Geschoß. Diese

Plätze sind, wie schon angedeutet,
ausschließlich für den Normalver-

braucher konzipiert worden. Als die

Stadtväter seinerzeit grünes Licht für

dieses Vorhaben gaben, ging es ihnen

um die Bereitstellung von neuem, zu-

sätzlichem Parkraum auf dem Gebiet

der verkehrsintensiven Innenstadt.

Das Ziel war, möglichst vielen Auto-

fahrern einen Stellplatz in der direk-

ten Nachbarschaft der Geschäftszent-

ren und Dienststellen anzubieten. So

war von vornherein beschlossen wor-

den, nur eine geringe Zahl von Einstell-

plätzen zum Verkauf freizugeben. 80

Prozent der Kapazität sollte dem

Durchgangsverkehr vorbehalten blei-

ben, d.h. grundsätzlich für die Bedürf-

nisse der Kurzparker. Infolge dieser

Entscheidung mußten viele
Interessen-ten,die einen Stellplatz käuflich erwer-

ben wollten, abgewiesen werden: eine

unvermeidliche Konsequenz, wenn

das Projekt seinen Zweck nicht verfeh-

len sollte. Es fragt sich allerdings, ob

dieser Zweck nicht doch durch die im

Konzessionsvertrag vorgesehene
Ver-mietungauf Monatsbasis in Frage ge-

stellt wird. Die Antwort auf diese Frage
hängt davon ab, ob die fest vermieteten

Plätze vorwiegend in den Nachtstun-

den oder tagsüber genutzt werden.

Würden sie während der Arbeits- und

Geschäftsstunden belegt, dann wäre

die vorhandene Kapazität in einem

Ausmaß beansprucht, das den Bedarf

des Durchgangsverkehrs erheblich be-

lasten würde.

Daß grundsätzlich die Normalver-

braucher angesprochen werden, be-

stätigt eine andere Entscheidung der

Planer. Die Netto-Standfläche wurde

nämlich nach Durchschnittswerten

berechnet: sie beträgt 2,35 x

5,00 Meter. Das sind Make, die für

die überwiegende Mehrheit der hier-

zulande verkehrenden Fahrzeuge
völ-ligausreichen. Überdimensionale
Straßenkreuzer werden es folglich
schwer haben, einen Stellplatz zu

finden, wenn nicht als direkte Nach-

barn einige Kleinwagen eingestellt
werden.

Autogerechtes Bauen: dies war das

zentrale Motto der Planer. Nach die-

sem Leitmotiv erfolgte die Gestaltung
der einzelnen Geschosse. Ein Teil der

Stellplätze ist an den beiden Seiten in

Längsrichtung angelegt. Darüber

hin-ausstehen im Zentrum der Geschosse

jeweils drei Parkblocks zur Verfü-

gung. Ausnahmslos alle hier vorgese-
henen Stellplätze sind ohne Behinde-

rung erreichbar. Die bei einem

Bau-werkdieser Größenordnung unver-

meidlichen Trägersäulen erhielten

ih-renPlatz in der Mitte der Parkblocks.

Das heißt: sie trennen die einander

gegenüberliegenden Stellplätze und

ersparen dafür dem Benutzer unnö-

tige Fahrmanöver.

Darüber hinaus haben die Planer

nicht zuletzt die besondere Situation

der Körperbehinderten berücksichtigt.
Eingeplant wurden mehrere extrem

breite Stellplätze, die vor allem die

Benutzung von Rollstühlen vereinfa-

chen. Von diesen Stellplätzen auf

dem oberen Geschoß, das heißt auf

der Ebene des „klenge Knuedler",
führt eine Rampe direkt zur Liebfrau-

enstraße. Außerdem können Behin-

derte ohne Schwierigkeit den Aufzug
zum Wilhelmsplatz erreichen.

Autogerecht sind auch die

Fahrbah-nenim Innern der Tiefgarage angelegt
worden. Die für die Autos vorgesehe-
nen Fahrbahnen, die ausnahmslos im

Einbahn-Verkehr zu befahren sind,
sind 6,50 Meter breit. Entgegen dem

Willen des Konzessionärs entschied

sich die Verwaltung gegen die An-

wendung französischer Normen, die

die Fahrbahn auf fünf Meter be-

schränken. Sie gab den in

Deutsch-landund in der Schweiz gängigen
Maken den Vorzug, die eine ausrei-

chende Bewegungs- und Manövrier-

freiheit auf der Ebene der Geschosse

zwischen den Einstellplätzen gewähr-
leisten. Das gleiche gilt auch für die

Verbindungsrampen zwischen den

Geschossen, vor allem, weil getrennte
Rampen für Auffahrt und Abfahrt

ein-gerichtetwerden.

Die Zugänge und Ausgänge tür Fuß-

gänger, die ihr Fahrzeug abgestellt
haben, sind ebenfalls einfach und be-

quem. Die Tiefgarage bietet mehrere

Treppenhäuser zur freien Wahl an.

Zwei Ausgänge führen zur Nordwest-

beziehungsweise Nordostseite auf

dem Wilhelmsplatz, jeweils ein Aus-

gang zu jedem der beiden „klenge
Knuedler". Außerdem ist ein Aufzug
an der Südostseite geplant, der die

Benutzer direkt zum Wilhelmsplatz
führt. Ein zweiter Aufzug wird mögli-
cherweise noch im Treppenhaus an

der Nordwestseite eingerichtet.



Sicherheit großgeschrieben

Es liegt auf der Hand, daß bei einem

Vorhaben dieser Größenordnung, das

zudem als Tiefgarage unterirdisch an-

gelegt wird, umfangreiche Sicher-

heitsvorkehrungen erforderlich sind.

Die entsprechenden Vorschriften und

Auflagen berücksichtigen die in

Frankreich üblichen Maßstäbe. Au-

ßerdem haben die Planer die Wün-

sche der hauptstädtischen
Berufsfeu-erwehrberücksichtigt.
Zu den Sicherheitsvorkehrungen ge-

hört als wichtigster Bestandteil eine

großzügige, funktionelle Belüftungs-
anlage. Eingebaut wurde außerdem

eine Meßstation, die den Kohlenmo-

noxydgehalt im Innern der Tiefgarage
ständig überwacht. Die Frischluftzu-

fuhr erfolgt von der Nordseite her:

zur Pastorengasse hin befinden sich

mehrere Luftschächte, über die die

Frischluft angesaugt wird. Sie wird auf

der Südseite wieder abgesaugt. Da-

durch ist ein ständiger Umschlag ge-

währleistet, der die gesamte Geschoß-

fläche umfaßt. Daneben sind Ventila-

toren eingebaut worden. Die

Ventila-tionsetzt in dem Augenblick ein, in

dem der Kohlenmonoxydgehalt eine

Mindestschwelle erreicht hat. Steigt,

zum Beispiel bei intensivem Spitzen-
verkehr, der Kohlen monoxydgehalt
bis zu einem zweiten, höher liegen-
den Schwellenwert und erreicht damit

eine Dichte, die die Umwälzungska-
pazität der Ventilation überfordert,
dann wird ein akustisches Alarmsi-

gnal ausgelöst. Den Autofahrern wird

damit bedeutet, die Motoren abzustel-

len.

Zu den weiteren Sicherheitsvorkeh-

rungen gehören eine Berieselungsan—
lage vom zweiten Geschoß an, ferner

die Anlage von feuersicheren,
eiser-nenVorhängen, die im Notfall die

Treppenhäuser und die Aufzugs-
schächte wirksam abschirmen.
Vorge-sehenist außerdem der Einbau einer

Notstromanlage, die den Betrieb der

Ventilation zumindest mit halber Kraft

sichern soll.
Betrieben wird der „Knuedler"-Par-
king nicht von der Stadtverwaltung,
sondern von einem Konzessionär,
nämlich der französischen SETEX. Erst

nach 30 Jahren erlischt die

Konzes-sion.Das bedeutet, daß die Stadtver-

waltung die Tiefgarage im Jahre 2009

übernimmt und dann auch über den

weiteren Betrieb entscheiden mug".

Personen allerdings, die einen Ein-

stellplatz käuflich erworben haben,

erhalten eine auf 49 Jahre befristete

Konzession.

Die Formel der Konzession hat für die
Stadtkasse zweifellos Vorteile: sie er-

möglicht die Beschaffung von Park-

raum, ohne daß deswegen die

Stadt-kasseallzusehr beansprucht wird. Die

Abgaben des Konzessionärs, die sich

nach den Erträgen richten, erschlie-

ßen sogar eine neue Einnahmequelle.
Allerdings ist der Konzessionsvertrag
mit verbindlichen Auflagen versehen:

So entscheidet zum Beispiel der

Stadtrat in letzter Instanz über Betrag
und Staffelung der Parkgebühren und

der Mietpreise. So wurde die

Mo-natsmietefür nicht-reservierte Steil-

plätze auf 1800 Franken festgesetzt.
Die eigentlichen Parkgebühren sind

nach der Parkdauer gestaffelt. Sie be-

tragen jeweils 15 Fr für jede der bei-

den ersten Stunden, 10 Fr für jede der

vier folgenden Stunden. Von der

7. bis zur 11. Stunde werden 5 Fr je
Stunde gefordert, weiterhin jeweils
5 Fr für die 12. und 13., 14. und 15.,

sowie 16. und 17. Stunde; 5 Fr eben-

falls für die 18. bis 20. Stunde, sowie

-5 Fr für die letzten vier Stunden. Ins-

gesamt also 120 Franken für eine

24stündige, ununterbrochene Park-

zeit.


