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Liebe Kronacherinnen und Kronacher, 
 

 

der Stadtrat hat am 17. August 2020 die Planungen zur Spitalbrücke bestätigt und 

deren Umsetzung für 2021 beschlossen. Ich möchte Sie mit dieser Heftung umfassend 

über die vielen Aspekte informieren, welche im Planungsverlauf geprüft wurden und 

nun in die Planung eingeflossen sind. 

 

Die Planungen des Kronacher Stadtrates umfassen neben dem Neubau der 

Spitalbrücke auch die Erneuerung der gesamten umliegenden Verkehrsflächen. 

Somit wird das Gebiet zwischen Volkshochschule und Bürgerspital komplett 

modernisiert werden. 

 

Der Brückenbau ist aus zwei wichtigen Gründen erforderlich: zum einen dient die 

Maßnahme dem Hochwasserschutz der Bevölkerung, zum anderen ist die Brücke 

dringend sanierungsbedürftig.  

 

Die neue Spitalbrücke wird in Spannbetonweise ausgeführt. Dies erlaubt eine relativ 

flache und optisch ansprechende Bauweise, die sich gut in das Stadtbild einfügt. Die 

neue Brücke wird nur noch 63 cm hoch sein, während die bisherige Spitalbrücke 128 

cm misst. Zudem ist die Brücke langlebig und bietet Sicherheit für die Zukunft.  

 

Dem Kronacher Stadtrat ist ein Miteinander von Fußgängern, Radfahrern und 

Fahrzeugfahrern sehr wichtig. Hier plant die Stadt Kronach auch weitere 

Verbesserungen in der Verkehrsführung und will das Radwegekonzept forcieren. 

Daran werden wir im Zuge des ISEK-Planungsverfahrens (Integriertes Stadt-

Entwicklungs-Konzept) arbeiten, welches bereits beauftragt ist. 

 

Die neue Spitalbrücke wird 

 

 schmäler als die alte Brücke 

 halb so hoch im Aufbau als die alte Brücke 

 verkehrssicher 

 hochwasserfrei 

 nahezu barrierefrei 

 angepasst für das historische Ensemble 

 wieder von neuen Großbäumen flankiert 

 zukunftsfähig 

 

Sie können mir weitere Fragen gern auch persönlich unter angela.hofmann@stadt-

kronach.de oder auf dem Postweg zukommen lassen. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre 

 

 

 

Angela Hofmann 

Erste Bürgermeisterin 
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In Folge soll versucht werden, alle derzeit kursierenden offenen Fragen zum 
Ersatzneubau zu erläutern: 
 
 

Wasserwirtschaft 
 

 Warum muss der Neubau sein? Welche Gefahr besteht? 
 

In den 1990er Jahren wurde die Hochwasserfreilegung für ein 
Hochwasserereignis HQ 40 (+ Freibord) an der Kronach durchgeführt. Der 
Brückenkörper der Spitalbrücke liegt jedoch so tief, dass er bei einem 
entsprechenden Hochwasserereignis in den Wasserstrom eintaucht. Treibgut 
staut sich an der Brücke auf und wird zur Gefahr für die Brücke. Zudem staut 
auch das Wasser auf und wird so über die Hochwasserfreilegung in die 
Innenstadt gedrückt. Erforderlich ist nun, die Brückenunterkannte auf die 
Höhenlage der Hochwasserfreilegung (= Wasserspiegel HQ40 + 50 cm Freibord) 
anzuheben. 
 
Die Stadt Kronach ist nun gehalten, ihren Teil zum Hochwasserschutz der 
Kronacher Innenstadt beizutragen, da sonst der mit hohem Einsatz staatlicher 
Mittel erstellte übrige Hochwasserschutz seine Wirkung nicht entfalten kann. 
 
Das Wasserwirtschaftsamt stellte im Rahmen der letzten Umplanung fest: „Wie 
Ihnen bekannt ist, stellt die Spitalbrücke in der Stadt Kronach ein erhebliches 
Abflusshindernis dar und gefährdet den bestehenden Hochwasserschutz des 
innerstädtischen Gebietes an der Kronach. (…) Die Vorgaben für den Neubau der 
Spitalbrücke (HQ 40 + Freibord) bleiben deshalb unverändert. Sollten neue 
Varianten angestrebt und favorisiert werden, wären aus abflusstechnischer Sicht 
die v.g. Kriterien zu beachten.“ 
 
Zu bemerken ist auch, dass die aktuelle wasserwirtschaftliche Vorgabe für den 
Hochwasserschutz eigentlich HQ 100 + 15% Klimazuschlag + Freibord beträgt. 
Hiervon wurde im Falle der Hochwasserfreilegung Kronach aus Gründen des 
Stadtbildes und des Denkmalschutzes aber abgewichen. 
 

  
Stau von Treibgut an der Brücke 1967 
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Hochwasser 1967 

 

 Kann der Hochwasserschutz auch anderweitig gewährleistet werden?  
 

Wie vom WWA bereits in der Presse ausgeführt, können Rückhaltemaßnahmen 
am Oberlauf des Flusses das Problem nicht lösen. So verzögert beispielsweise 
das gesamte Retentionsraumvorhaben Biegenmühle (18.000 Kubikmeter) den 
Wasserabfluss bei Hochwasser lediglich um ca. 220 Sekunden. (Abfluss bei HQ40 
= ca. 80 Kubikmeter in der Sekunde!). Ein Rückhaltesystem zur Vermeidung der 
Größenordnung des hier erforderlichen Freibords hätte laut Wasserwirtschaftsamt 
Talsperren-Dimension. Ein Umleitungsbauwerk müsste etwa 25-30 m³/s abführen 
können und würde damit eine lichte Weite von 25-30 m² benötigen. 

 

Allgemein 
 

 Wie ist die Beschlusslage? 
 

Am 21.05.2001 hat der Stadtrat nach Abwägung unterschiedlicher Varianten die 
weitere Planung auf Grundlage der Variante „Hubbrücke“ beschlossen (18:6 
Stimmen). Gleichzeitig wurden die Fahrbahn- und Gehwegbreiten einstimmig 
festgelegt. Im Zuge des Verfahrens wurden 2016 Zweifel an der Sinnhaftigkeit der 
Hubbrücke laut und am 24.10.2016 einstimmig die erneute Prüfung einer festen 
Brücke beschlossen.  
 
Dem Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 30.01.2017 die beiden 
Planungsvarianten „Hubbrücke“ und „Festbrücke“ (Spannbetonbrücke) vorgestellt 
und es wurde mit 22:2 Stimmen der Bau als Festbrücke beschlossen und die 
Fahrbahnbreiten bestätigt. Am 21.10.2019 wurde die Planung mit 22:3 Stimmen 
erneut bestätigt und die Einholung eines Baumgutachtens in Auftrag gegeben. In 
diesem Gutachten sollte geklärt werden, ob die beiden Großbäume beim Neubau 
erhalten werden können. 
 
Am 17.08.2020 wurde die Planung mit 17:7 Stimmen bestätigt. Baubeginn wird 
für das 3. Quartal 2021 angestrebt. 

 

 Welche Planungsschritte wurden bereits durchlaufen? 
 

Für die Hubbrücke gab es bereits eine wasserrechtlich genehmigte Planung. Die 
aktuelle Planung für die Spannbetonbrücke befindet sich in der Entwurfsplanung 
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(Leistungsphase 3). Zudem fanden mehrere Abstimmungen mit der 
Wasserwirtschaft und den Förderstellen statt. 

 
 

Bautechnik 
 

 Wie ist der Bauzustand der jetzigen Brücke? 
 

Die Spitalbrücke wurde um 1890 errichtet und 1955 saniert. Die Gehwege wurden 
um 1930 (flussabwärts) und 1955 (flussaufwärts) erweitert. 
 

  
1895 (älteste Aufnahme)           1955 (Sanierung) 

 
Die Brücke befindet sich laut letzter Prüfung in der schlechtesten noch nutzbaren 
Bauzustandskategorie. Bei weiter fortschreitender Korrosion muss mit weiteren 
Einschränkungen in der Nutzbarkeit gerechnet werden. Der 
stromaufwärtsgelegene Gehweg musste bereits 2016 gesperrt und in Folge 
abgebaut werden. 

 

   
Beispielbilder Zustand Konstruktion vom bereits abgebauten Gehweg 

 

 Welche Leitungsführungen sind betroffen? 
 

Im Bereich der Brücke kreuzen folgende Medien den Fluss: 
 
 Abwasserkanal 
 Wasserleitung 
 Gasleitung 

Strom 
 verschiedene Telekommunikationsleitungen 
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Es ist bautechnisch nicht mehr zulässig, die Leitungen an der Brücke zu führen – 
das bedeutet, sie müssen im Rahmen der Baumaßnahme alle unter der 
Flusssohle verlegt werden. Dies macht die gesamte Baumaßnahme zusätzlich 
anspruchsvoll, da auch die Leitungsverlegungen nur im Bereich der bestehenden 
Spitalstraße erfolgen kann. 
 

 Welche Planungsvarianten gab es bisher? Warum sind sie 
ausgeschieden? 
 

 Pylonenbrücke/Fachwerkbrücke/Bogenbrücke/Trogbrücke 
(Varianten mit obenliegendem Tragwerk) 

 
Wurden verworfen, da ihre hohen Aufbauten massiv in das Stadtbild 
eingreifen und auch keine wesentlichen sonstigen Verbesserungen 
(z.B. Höhenlage) dadurch erreicht werden können. 
 

 
Schrägseilbrücke (Pylonenbrücke) 
 

 
Bogenbrücke 
 

 
Fachwerkbrücke 
 

 
Trogbrücke 
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Hängebrücke 

 
 

 Hubbrücke 
 
Die Hubbrücke war zunächst die favorisierte Lösung. Sie wurde aber 
verworfen, da bei Revision und Hochwasserereignissen das Bauwerk 
nach oben gefahren werden muss und die Gesamtbrücke dann nicht 
nutzbar ist. Darüber hinaus ist ein solches Bauwerk wartungs- und 
damit kostenintensiv im Unterhalt. (Vergleich: Für die deutlich kleinere 
Fußgänger-Hubbrücke in der LGS wurden bisher seit der 
Landesgartenschau rund 160.000 Euro für Wartung/Austausch 
aufgewendet – hinzu kommen Personalkosten für Kontrolle und 
Hochfahren bei Hochwasserereignissen). Bei der Straßenhubbrücke 
muss die Technik zum Anheben zudem redundant funktionieren – das 
bedeutet, es muss eine Notstromversorgung für den Fall eines 
Stromausfalles vorgehalten werden. 
 

 

  
Beispielbild hochgefahrene Straßen-Hubbrücke (SRP) 

 
 alternative Materialien 

 
Untersucht wurden ebenfalls alternative Materialien, wie: 
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 Stahlbeton 
 Spannbeton 
 Stahlverbund 
 Stahl 

 
Durch einen Materialwechsel ist keine Verbesserung in der Aufbauhöhe 
erreichbar. Eine reine Stahlbrücke birgt ein erhöhtes Risiko der 
Blitzeisbildung auf der Brücke und wird somit bei Straßenbrücken nicht 
empfohlen. Zudem hat eine solche Brücke höhere Unterhaltskosten als 
die Spannbetonbrücke. 
 

 alternative Bautechniken für die Widerlager 
 
Zu den (mindestens) 130 Jahre alten Bestands-Widerlagern gibt es 
keinerlei Unterlagen. Die Errichtung einer verkehrssicheren Brücke 
setzt ein geprüftes tragfähiges Widerlager voraus. Zudem werden die 
Bestands-Widerlager auch bei der Umlegung der Versorgungsleitungen 
tangiert. Alternativ zum geplanten Neubau der Widerlager wären 
Ertüchtigungsverfahren (Bohrverfahren) denkbar. Diese bedingen 
jedoch dann höhere Spannweiten des eigentlichen Brückenkörpers. 
Dies würde unweigerlich zu einer Erhöhung der Konstruktionsstärke 
des Brückenüberbaues und somit zu einer weiteren Anhebung der 
Verkehrsflächen führen, was an dieser Stelle jedoch verhindert werden 
soll.  
 

 Wie sieht die jetzige Planung aus? 
 

Die jetzige Planung sieht eine Spannbetonbrücke vor, die mit Beton einer 
hohen Betonfestigkeitsklasse hergestellt wird. Der Brückenkörper wird 
zwischen die Widerlager eingespannt. So kann eine Brücke mit sehr 
niedrigem Aufbau – der Brückenbauer spricht von „schlanker“ Brücke – gebaut 
werden. Die Aufbauhöhe beträgt an der höchsten Stelle 55 cm (+ 8 cm 
Fahrbahnbelag). An den Rändern (so genannte „Kappen“) beträgt die Höhe 
nur etwa 40 cm. Die Spannweite beträgt 17,60 Meter und entspricht damit 
nahezu der Spannweite des Bestandsbauwerks. Für die statische Bemessung 
des Brückenbauwerks werden die aktuellen und verbindlich vorgeschiebenen 
Belastungsansätze nach Euro-Norm verwendet. Die Lastansätze 
gewährleisten, dass alle nach StVO zugelassenen Fahrzeuge das neue 
Brückenbauwerk nutzen können. Die Fahrbahnoberfläche liegt (bedingt durch 
die wasserwirtschaftlichen Vorgaben) an der höchsten Stelle nur 35 cm über 
der heutigen Fahrbahnoberfläche. Somit kann auf der Spitalstraßenseite 
bereits auf Höhe des ersten Hauseiganges (Spitalstraße 7) das jetzige 
Straßenniveau erreicht und eine negative Beeinträchtigung von Stadtbild und 
Anliegern vermieden werden. 
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Vergleichsansicht mit Einzeichnung Bestandsbrücke (SRP) 

 
Im kompletten Umfeld (Rodacher Str., Kulmbacher Str., Spitalstr., Spitalplatz 
und Kronachallee) werden die Verkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege) 
erneuert und angepasst (Sanierung, Optimierung Querschnitte, Optimierung 
Straßenneigungen, Straßenentwässerung, Barierefreiheit). 
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Die Verkehrsflächen bestehen aus einer 4,50 Meter breiten Fahrbahn, 
stromabwärts einem 2,50 Meter breitem Gehweg und stromaufwärts einem 
2,00 Meter breitem Gehweg. Somit nimmt der Fahrzeugverkehr nur 50% der 
Brückenbreite in Anspruch (einspurige Befahrbarkeit), die andere Hälfte dient 
den Fußgängern. 
 

 
Computersimulation zur Höhenlage der Brücke (SRP) 
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 Ist die Brücke barrierefrei? 
 
Die bisherige Brücke ist an keinem ihrer fußläufigen Zugänge barrierefrei 
(Steigungen von 7,5% - 13%). Der Zugang Kronachallee weißt eine Steigung 
von 20% auf. 
Das neue Bauwerk und alle zum Bauwerk führenden Verkehrsflächen auf der 
stadtauswärts gelegenen Flussseite (Richtung Kumbacher Straße, Rodacher 
Straße und Kronachallee) sind zukünftig barrierefrei (Steigungen kleiner/gleich 
6%). Lediglich auf der stadteinwärts gelegenen Seite wird dieser Wert auf 
einer Länge von 6 Metern um 2%-Punkte überschritten. Dies ist zwangsläufig 
bedingt durch die beiden Festpunkte Höhenlage der Brücke und erster 
Hauseingang Spitalstraße. 

 

    
 

    
 Bestandssituation mit jeweiligem Gefälle 

 

 Wie werden in der Bauphase die umliegenden Baudenkmäler gesichert? 
 

Für den Baugrubenverbau in sensiblen Bereichen, wie an der Spitalkirche, 
werden spezielle vibrationsarme Varianten zur Einbringung des 
Baugrubenverbaus verwendet.  Im vorliegen Fall wird das Einbauverfahren im 
Rahmen eines gesonderten Gutachtens der LGA Nürnberg festgelegt. 

 

 Wie würde sich eine Ablastung auf die absolute Höhenlage der Brücke 
auswirken? 

 
Die Brücke wiegt bei dieser Spannweite nach überschlägiger Berechnung ca. 
240 Tonnen. Ein Großteil der statischen Erfordernisse liegt somit darin, dass 
sich die Brücke zunächst selbst trägt. Die so genannte „Verkehrslast“ ist damit 
nur ein Bruchteil der bei der Brückenstatik zu berücksichtigenden Belastung. 
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Dies führt dazu, dass eine Reduzierung der Verkehrslast auf beispielsweise 
20 Tonnen nur eine Einsparung im Brückenaufbau von etwa 5 cm bedeutet. 
Auch hinsichtlich der Kosten würde eine solche Ablastung damit lediglich eine 
Einsparung von ca. 10.000 Euro bedeuten. 

 
 

Finanzierung 
 

 Mit welchen Baukosten wird gerechnet? 
 

Unter Beachtung der Fortschreibung (Baupreisindex) muss für die 
Komplettmaßnahme (Verlegung Leitungen, Abbruch und Neubau Brücke mit 
Widerlagern und Neugestaltung Verkehrsflächen im weiteren Umfeld) mit ca. 4,0 
– 4,5 Millionen Euro gerechnet werden. 

 

 Welche Fördersummen wären zu erwarten? 
 

Die genaue Fördersumme kann erst bei Einreichung der vollständigen und 
endgültigen Unterlagen ermittelt werden (bemisst sich auch nach 
Leistungsfähigkeit der Kommune zum Zeitpunkt des Antrages). Aus 
Erfahrungswerten wird mit einer Förderung von 70 - 80% der förderfähigen 
Gesamtkosten gerechnet. Förderfähig dürften rund 80% der Baukosten sein. 
 
Das würde in etwa eine Förderung (bei 70%) in Höhe von 2,5 Mio Euro ergeben. 
 

 Wie wirkt sich die Reduzierung der Traglast und/oder die Reduzierung 
des Querschnittes auf die Förderung aus? 

 
Nach nochmaliger Anfrage bei der Regierung von Oberfranken beziehen sich die 
Fördervorschriften für den Brückenneubau auch auf die Einhaltung der RZStra 
vom 21.12.2018. Aus diesen Richtlinien ergibt sich laut Regierung von 
Oberfranken, dass es sich beim Neubau um eine Verbesserung handeln muss, 
bei der auch die grundsätzliche Befahrbarkeit (Belastungsansätzen nach Euro-
Norm) nicht wieder eingeschränkt werden muss. Eine Brücke mit geringerer 
Traglast oder abweichenden Querschnitten wäre damit nicht förderfähig. 

 
 

Baumstandorte 
 
Dem Stadtrat ist die stadtbildprägende Eigenschaft der beiden Kastanien bewusst. 
Deshalb wurde einer Fällung nicht leichtfertig zugestimmt, sondern ein Gutachten bei 
einem vereidigten Sachverständigen für Baumpflege in Auftrag gegeben, ob und wie 
die beiden Bäume zu erhalten wären. 
  

 Was sagt das Baumgutachten zum Erhalt der Bäume? 
 

Der Erhalt der Bäume wird vom Gutachter sehr kritisch eingeschätzt, da durch 
die Bauarbeiten massiv in Wurzel- und Kronenbereich eingegriffen werden 
muss. Zudem muss bei einseitiger Kappung des Wurzelwerks der Baum 
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zunächst massiv zurückgeschnitten werden, um nicht bei Sturm durch die 
Windlast der Krone umgeworfen zu werden. 
 
Zitat aus dem Gutachten: 
 
„Soweit erwogen wird, die beiden Kastanien unter historischen oder 
gestalterischen Gesichtspunkten zumindest teilweise zu erhalten, so kann dies 
aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht nur geschehen, wenn die Bäume 
so stark zurückgeschnitten würden, dass jeweils nur noch ein Torso von ca. 4-
5 m Höhe verbliebe. 
Aber auch diesbezüglich wäre nur von einem mittelfristigen Erhalt 
auszugehen, da die beiden Kastanien infolge der unterirdischen sowie damit 
einhergehend oberirdischen starken Verletzungen einem erheblichen Befall 
durch Fäule-Pilze ausgesetzt wären.“ 
 

  
Erforderlicher Verbau an den Baumstandorten 

 

 Wie wirkt sich eine Ablastung der Brücke auf die Größe der Widerlager / 
Eingriff in den Baumstandort aus? 

 
Die reine Ablastung wird nur unwesentlichen Einfluss auf die Größe des 
Bauwerks und damit auf die Stellung der Widerlager an den Baumstandorten 
haben. Dies ist auch dadurch begründet, dass mittig unter der Brücke der 
Düker oder eine sonstige Durchführung mit den Versorgungsleitungen 
verlaufen muss. 

 

 Mit welchen Kosten ist für die Sicherung der beiden Bäume in der 
Bauphase zu rechnen? 

 
Es wird mit Sicherungsmaßnahmen und baubedingte Mehrkosten in Höhe von 
40.000 – 50.000 Euro gerechnet. 

 

 Wie hoch sind die Chancen, dass die Bäume nach dem Brückenbau 
erhalten werden können? 

 
Laut Gutachten ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Bäume den Eingriff 
dauerhaft überstehen. 
 
 
 



 
14 

 

Zitat aus dem Gutachten: 
 
„Unter Abwägung der Gesamtsituation und der bautechnischen 
Notwendigkeiten wird aus sachverständiger Sicht empfohlen, diese zu fällen 
und gegebenenfalls durch Neupflanzungen zu ersetzen, da sie im Rahmen 
der derzeitigen Bauplanung als Großbäume nicht erhalten werden können.“ 

  
 Es kann sicherlich versucht werden, mit allen Mitteln die Bäume zu sichern 
und zu erhalten und um jeden Zentimeter Abstand des Baustellenverbaues zu 
den Bäumen zu kämpfen. 
 
Es sollte aber sehr genau abgewogen werden, ob man sehr hohe Summen in 
den ungewissen Erhalt investiert oder ob man sich nicht lieber für das 
Einsetzen von größeren neuen Bäumen entscheidet, die auch wieder zu 
Großbäumen heranwachsen werden. 
 
Es darf Stadtgärtner Martin Burger zitiert werden, welcher in der Sitzung des 
Umweltausschusses treffend sagte: „Wollen wir nicht lieber den neuen 
Bäumen beim Wachsen zuschauen als den alten Bäumen beim Sterben.“ 
 

 Welche Baumgröße könnte an gleicher Stelle neu gepflanzt werden? 
 

An der Stelle könnten auch bereits größere Bäume (Kronenhöhe etwa 7 
Meter) eingesetzt werden. 

 
 

Gestaltung 
 
Grundsätzlich sind Geländer, Fahrbahnbeläge und Brückenkappe die maßgeblichen 
gestalterischen Elemente der Brücke, welche durch den Nutzer wahrnehmbar sind 
und später das Bild der Brücke prägen werden. Das Tragwerk an sich, ist aus der 
Nutzerperspektive nur sehr eingeschränkt wahrnehmbar. 
 

 Welche Aufbauhöhe und -breite hat die neue Brücke im Verhältnis zur 
alten Brücke? 

 
Die jetzige (alte) Spitalbrücke hat eine Aufbauhöhe von 128 cm. Die geplante 
Brücke hat eine Aufbauhöhe von 55 (+ 8) cm und ist damit nur knapp halb so 
hoch wie das alte Bauwerk. Die Brückenbreite betrug (vor Wegnahme des 
Gehweges) 9,82 Meter, die geplante neue Brückenbreite ist 9,50 Meter, die 
Verkehrsfläche zwischen den Geländern 9,00 Meter (ursprünglich alte Brücke: 
ca. 9,75 Meter). 

 

 Zieht sich die gesamte Aufbauhöhe bis zum Brückenrand? 
 
Die Aufbauhöhe verjüngt sich bis zum Brückenrand. Die dort sichtbaren so 
genannten „Brückenkappen“ haben noch eine Höhe von ca. 40 cm. 
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 Wie könnte das Geländer gestaltet werden? 
 

Das Brückengeländer ist kein statisches Element der Brücke und kann somit 
frei (unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte) gestaltet werden. 
Denkbar ist beispielsweise die identische Nachbildung des jetzigen 
Metallgeländers. 
 

  
 Beispiele Möglichkeiten Geländergestaltung (SRP) 

 

 Welche gestalterischen Elemente sind sonst möglich? 
 

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, die seitlichen Sichtflächen der 
Brücke zu gestalten. Denkbar sind Verkleidungen (bautechnisch ungünstig), 
Abrundungen, Profilierungen und/oder die farbige Einfärbung des Betons. 
Bereits Bestandteil der Planung ist die Verblendung der Widerlager mit 
Naturstein wie die umliegende Ufermauer. 

 
 

Verkehr 
 

 Welche Verkehrszahlen gibt es? 
 
Aus Verkehrsgutachten beim Beginn der Brückenplanung wurde für das Jahr 
2020 prognostiziert: 
 
- Über die Spitalbrücke 9.361 Kfz/ 24h. 

Schwerlastanteil ca. 2,5 % (= 235 Fz/ 24h) 
- Kulmbacher Straße ca. 14.000 KFZ/ 24 h  
- Rodacher Straße ca. 12.000 Kfz/ 24h 
 
Eine am Freitag, 07.08.2020 durchgeführte Tageszählung von 07:45 – 16:45 
Uhr (9 Stunden) ergab über die Spitalbrücke: 
 
- 4.094 PKW/Motorräder 



 
16 

 

- 12 LKW 
- 28 Busse (allerdings Ferienzeit – kein Schulbusbetrieb!) 
- 634 Personen/Fahrräder 
 
Das bedeutet im Tagesbereich durchschnittlich 455 PKW und 70 Fußgänger 
pro Stunde. In der Spitzenstunde (Mittag) befuhren 568 PKW die Brücke. 
 
Eine Hochrechnung unter Beachtung der deutlich niedrigeren Nacht-Zahlen 
und der momentanen Urlaubszeit lässt den Schluss zu, dass man wohl bei 
einem Wert von um die 7.000 – 8.000 PKW/24 h liegen wird. 
 
Beim Schwerlastanteil ist eine deutliche Reduzierung zur Prognose 
festzustellen. Dies ist insbesondere auf die Sperrung der Innenstadt für den 
Durchgangsverkehr über 3,5 to seit etwa fünf Jahren zurückzuführen. Es ist 
nicht beabsichtigt, diese Sperrung für den Durchgangsverkehr aufzuheben. 
 
Zum Vergleich: Über die Johann-Nikolaus-Zitter-Straße fuhren im gleichen 
Zeitraum nur 841 PKW (93/Stunde) in die untere Altstadt ein. 

 

 Welche Verkehrsbedeutung hat die Brücke? 
 

Die Brücke ist zunächst die Hauptzufahrt zur unteren Altstadt – aber auch 
über die Zitterstraße zur Oberen Stadt.  
 
Darüber hinaus hat sie grundlegende Bedeutung im Gesamtverkehrsgefüge 
der Stadt, was sich auch in den Verkehrszahlen widerspiegelt: Aufgrund der 
topografischen Verhältnisse gibt es nur drei Durchfahrtsmöglichkeiten aus 
dem Stadtbereich der gesamten Kernstadt Kronach Richtung Haßlachtal und 
Gehülzer Bergkette, aber auch in den Bereich Bahnhof: Über die Südbrücke, 
über den Marienplatz oder über die Obere Stadt (Höhenbeschränkung 2,40 
m).  
 
Würde man eine Komplett- oder Teilsperrung für den PKW-Verkehr andenken, 
müsste beachtet werden, dass im Bereich der Ausweichstrecken schon jetzt 
zur Hauptverkehrszeit Knotenpunkte an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen 
sind (z.B. Kulmbacher Str./B 173 oder Stöhrstraße/B173). Eine Umleitung von 
etwa 500 Fahrzeugen zu den Spitzenstunden auf diese Routen würde die 
Situation dort verschärfen. 
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 Welche Ausweichrouten wären bei Sperrung für den 
Schwerlastverkehr/Busse/Rettungsdienste vorhanden? 

 
Für den Zielverkehr könnte über die Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 
ausgewichen werden. Hier bestehen jedoch mit der Engstelle Höhe „Galerie 
Mayer“/Einmündung Herrenmühlweg und der unübersichtlichen 90-Grad-
Kurve vor dem Anwesen Dr. Weißbach bekannte Gefahrenstellen. 
Überörtlicher Verkehr müsste auf die Südbrücke ausweichen. Der 
Umfahrungsweg (Spital – Nordbrücke) beträgt in etwa 2,9 km. Auf die oben 
gemachten Aussagen zu den weiteren Verkehrsknotenpunkten wird 
hingewiesen. 
 

 Wie gestaltet sich die Umleitung während der Bauphase? 
 
Die Umleitung für den Fahrzeugzielverkehr in die Innenstadt soll über die 
Johann-Nikolaus-Zitter-Straße sowie über die Europabrücke/ 
Steinmühlgäßchen abgewickelt werden. Beim Kommunalunternehmen LCC 
wurde eine Anfrage gestellt, in welchem Zeitraum ggf. der Kühnlenzhof als 
Ausweichroute dienen könnte (Antrag SPD). Laut deren Rückmeldung ist der 
Abbruch für das 1. Quartal 2021 geplant – eine entsprechende Regelung 
könne man sich vorstellen, wäre aber nochmals im Detail abzustimmen. Für 
den überörtlichen Verkehr erfolgen zusätzlich großräumige Umleitungen.  
Während der Straßenbaumaßnahmen im Bereich Kulmbacher-/Rodacher 
Straße werden an den Baufortschritt angepasste Umleitungspläne erstellt. 
 
Es muss klar festgestellt werden, dass die Baumaßnahmen von Brücke und 
Umfeld mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen verbunden sein werden, 
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die auf ein Mindestmaß beschränkt werden, aber sich sicher nicht vermeiden 
lassen. 

 

 Wie stellt sich der Innenstadteinzelhandel und die Gastronomie zu einer 
Verkehrseinschränkung? 

 
Hier wurden Gespräche mit dem Einzelhandelsverband, einzelnen 
Einzelhändlern und den beiden Interessensverbänden geführt. Seitens des 
Innenstadteinzelhandels werden Einschränkungen in der Zufahrt und 
Erreichbarkeit äußerst kritisch gesehen. Gleiches gilt für Erschwernisse und 
„Verkehrsberuhigungen“, die das direkte Anfahren von Betrieben behindern. 
Aufgrund der Stadtgröße würden längere Fußwege in weiten Teilen der 
Bevölkerung nicht akzeptiert. Der Innenstadteinzelhandel steht in direkter 
Konkurrenz zu großflächigem Einzelhandel an der Peripherie und der „einmal 
hin – alles drin – Mentalität“. Daher sei es für die verbliebenen Einzelhändler 
überlebensnotwendig, den Kundenzustrom nicht noch weiter zu erschweren. 
Auch wird auf die reibungslose Warenversorgung durch Anlieferfahrzeuge 
über 7,5 Tonnen hingewiesen. 

 

 Ist zunächst eine gesamtstädtische Verkehrsplanung erforderlich? 
 

Die derzeitige Planung sieht ein Brückenbauwerk mit einspuriger 
Verkehrsführung und Trennung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr vor. 
Dieses Bauwerk ist für die derzeitige Verkehrsbedeutung ausreichend und 
ermöglicht ein sicheres Überqueren des Flusses für alle Verkehrsteilnehmer. 
Schon jetzt besteht ein generelles Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 
to, wobei Anlieger, Lieferfahrzeuge, Busse und Rettungsdienste passieren 
dürfen. An dieser Regelung soll sich nichts ändern. Das Erfordernis einer 
Querung des Flusses an dieser Stelle ist unstrittig. Auch bei langfristiger 
Reduzierung der Verkehrsströme in die Innenstadt stellt das Bauwerk eine 
Mindestgröße dar, welche nicht unterschritten werden sollte. Insbesondere 
eine gemeinsame Nutzung als Fahr- und Gehweg im Brückenbereich sollte 
unter sicherheitstechnischen Aspekten an dieser Stelle nicht erfolgen. Mit der 
jetzigen Planung sind somit alle Möglichkeiten zukünftiger Verkehrslenkungen 
im Rahmen der dortigen Straßenquerschnitte möglich. 

 
 

Bauabwicklung 
 

 Welche Bauzeit ist geplant?  
 

Leitungsumverlegung:  6 Monate (ab 09/2021) 
Brückenrückbau und Neubau: 8 – 10 Monate (bei Niedrigwasser) 
Neubau Verkehrsflächen:  6 Monate 
 
Die Bauzeit bedeutet große Beeinträchtigungen. Bestreben von Stadt und 
planendem Büro ist, diese so weit wie möglich zu optimieren. Allerdings hängt 
die Baustelle auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren (Wasserstand der 
Kronach) ab. 
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 Wie erfolgt die weitere Beteiligung der Anlieger? 
 
Geplant ist, wenn die Rahmenbedingungen feststehen, eine 
Informationsveranstaltung für die betroffenen Anwohner und Anlieger 
durchzuführen, in der Art und Dauer der Baumaßnahme sowie die 
Begleitumstände erläutert werden. Dies kann erfolgen, sobald der 
Bauablaufplan steht und die Maßnahme unstrittig in einer festgelegten Form 
durchgeführt werden soll. Darüber hinaus erfolgt natürlich eine direkte 
Einbindung der unmittelbar betroffenen Hauseigentümer. 

 

 Wären Behelfsbrücken während der Bauzeit möglich/sinnvoll? 
 
Für die Behelfsbrücke für Fußgänger, welche die Anforderungen einer 
normalen Brücke erfüllen müsste und auch über dem HQ 40 + Freibord – 
Pegel zu errichten wäre, müsste mit Mindestkosten von 50.000 Euro 
gerechnet werden. Hinzu kommen ggf. Rampenanlagen, falls diese Brücke 
barrierefrei oder für Radfahrer geeignet sein soll. Problematisch wäre 
insbesondere einen sinnvollen Standort zu finden, welcher außerhalb des 
Baufensters liegen muss. Damit würden mögliche Standorte sehr nahe an die 
nächste Überquerungsmöglichkeit (Herrenmühlsteg und Europabrücke) 
rutschen. Die nächsten Brücken sind flussaufwärts in 160 Metern und 
flussabwärts in 170 Metern vorhanden. Zudem kann in der Bauphase kein 
Fußgängerverkehr im direkten Baubereich (also beispielsweise zur 
Kronachallee) erfolgen. Fussgängerströme müssen auch entsprechend 
umgeleitet werden. 
 

Eine Notbrücke für Fahrzeuge, falls die jetzige Brücke bei weiterer Korrosion 
gesperrt werden muss, scheidet ebenfalls aus. Eine solche Brücke wäre mit 
immensen Kosten verbunden. Ein alternativer Parallel-Standort für ein solches 
Bauwerk ist zwischen Europabrücke und Kaulangerbrücke nicht vorhanden. 
Im Falle der Errichtung an gleicher Stelle müsste sie für die Bauarbeiten 
wieder abgebrochen werden. Für die Höhenlage einer solchen Behelfsbrücke 
gelten die o.g. Ausführungen.  
 

 
      Baubereich und nächste Überquerungsmöglichkeiten 

 

Sie haben noch Fragen? 
 

Dann schreiben Sie uns unter poststelle@stadt-kronach.de 


