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Frage:
„Straßen zählen zum städtischen Infrastrukturvermögen und sollten gepflegt und erhalten
werden. Nachdem nunmehr der Frühling begonnen hat zeigen sich in vielen Straßen
Rottenburgs Aufbrüche und Risse im Asphalt. Diese zu schließen bevor im Herbst Wasser
eindringt und der Frost dann zu größeren Schäden führt, sollte nicht vergessen werden.
Wer in der Stadt ist dafür zuständig?
Wann wird die notwendige Reparatur durchgeführt – oder unterbleibt sie wie die
vergangenen Jahre ?“

Beantwortung
Zuständig für die Straßenunterhaltung in Rottenburg am Neckar ist das Tiefbauamt.
Das Tiefbauamt unterhält im Stadtgebiet Rottenburg rund 1.700.000 m² Asphaltdecken. Die
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen hat ein Arbeitspapier zur
Systematik der Straßenerhaltung erlassen. Im Bereich der visuellen Zustandserfassung für
innerörtliche Verkehrsflächen werden die Straßenschäden nach verschiedenen Mängeln
beurteilt. Hierzu zählen unteranderem Unebenheiten, Ausbrüche, Ausmagerungen,
Splittverlust, Bindemittelanreicherungen und Rissbildungen.
Richtig ist, dass die Rissbildung mittelfristig zu größeren Schäden führt, wenn die darunter
liegenden Schichten noch intakt sind und sich das eindringende Regenwasser bei Frost
ausdehnt.
Allein der Verschluss der Oberflächen führt oftmals nicht zum Ziel, da der Aufbau der
bestehenden Asphaltdecken den heutigen Belastungen nicht mehr genügt oder der
entsprechende Aufbau gänzlich fehlt. Dies ist vor allem dann zu sehen, wenn Risse durch
Setzungen oder Spurrillen begleitet werden. Wo es Sinn macht, haben wir in den letzten
Jahren eine Vielzahl von Rissen saniert.

Nimmt die Anzahl der Risse jedoch auf einem Abschnitt stetig zu, ist diese Mühe vergebens.
Dann wird zumindest eine neue Fahrbahndecke erforderlich – häufig auch mehr, je nach
Zustand des Unterbaus. Mit den Mitteln des Straßenunterhalts werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, wobei wir jährlich im Frühjahr das Sanierungsprogramm festlegen.
Bei einem konkreten Abschnitt würden wir diesen gerne mit Ihnen zusammen besichtigen
und Ihnen unsere Einschätzung über die Sanierungsmöglichkeiten erläutern.
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