
1.	  Büro	  Dreysse:	  Neugestaltung	  der	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  
2.	  Herr	  Freudl:	  Verkehrliche	  Aspekte	  
3.	  Büro	  Dreysse:	  Neugestaltung	  des	  Kirchplatzes	  

BürgerinformaJonsveranstaltung:	  Umgestaltung	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße,	  26.	  November	  2015	  



Ablaufplan 

1.	  Büro	  Dreysse:	  Neugestaltung	  der	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  
2.	  Herr	  Freudl:	  Verkehrliche	  Aspekte	  
3.	  Büro	  Dreysse:	  Neugestaltung	  des	  Kirchplatzes	  



Neugestaltung	  der	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  in	  
Egelsbach	  

26.	  November	  2015	  

gestalterische	  Aspekte	  
dreysse	  architekten	  



























Neugestaltung	  der	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  in	  
Egelsbach	  

Haben	  Sie	  Fragen?	  



Ablaufplan 

1.	  Büro	  Dreysse:	  Neugestaltung	  der	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  
2.	  Herr	  Freudl:	  Verkehrliche	  Aspekte	  
3.	  Büro	  Dreysse:	  Neugestaltung	  des	  Kirchplatzes	  



Gemeinde	  Egelsbach	  

Umgestaltung	  der	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  

26.	  November	  2015	  

verkehrliche	  Aspekte	  
Dipl.-‐Ing.	  Klaus	  FREUDL	  



Gliederung	  

Aufgabe	  

Bestandsaufnahme	  –	  ruhender	  Verkehr	  (Parkraumbegehung)	  

Bestandsaufnahme	  –	  fließender	  Verkehr	  (Verkehrszählungen)	  

Straßen-‐/FahrbahnquerschniSe	  



Aufgabe	  

–	  Bestandsaufnahme,	  NutzungskarJerung	  

–	  Verkehrserhebungen	  (Durchführung,	  Auswertung,	  InterpretaJon)	  

–	  verkehrliche	  Begleitung	  der	  stadtplanerischen	  Überlegungen	  



Verkehrszählungen	  	  

Dienstag,	  22.09.2015	  –	  6-‐10	  und	  15-‐19	  Uhr	  



Verkehrszählungen	  	  

Dienstag,	  22.09.2015	  –	  6-‐10	  und	  15-‐19	  Uhr	  



Verkehrszählungen	  	  

Dienstag,	  22.09.2015	  –	  6-‐10	  und	  15-‐19	  Uhr	  



Parkraumbegehung	  	  

08	  –	  11	  –	  14	  –	  17	  –	  23	  Uhr	  

stets	  freie	  Stellplätze	  vorhanden	  

Schul-‐	  und	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  

Dienstag,	  15.09.2015	  



Parkraumbegehung	  	  

Dienstag,	  15.09.2015	  	  	  	  	  	  	  08	  –	  11	  –	  14	  –	  17	  –	  23	  Uhr	  

stets	  freie	  Stellplätze	  vorhanden	  

Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  



Parkraumbegehung	  	  

Dienstag,	  15.09.2015	  	  	  	  	  	  	  08	  –	  11	  –	  14	  –	  17	  –	  23	  Uhr	  

stets	  freie	  Stellplätze	  vorhanden	  

Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  ohne	  größere	  Parkplätze	  



Straßen-‐/FahrbahnquerschniSe 	  	  

A	  –	  zwischen	  Schulstraße	  u.	  Heidelberger	  Str.	  



Straßen-‐/FahrbahnquerschniSe 	  	  

B	  –	  zwischen	  Querstraße	  u.	  Judengasse	  



Straßen-‐/FahrbahnquerschniSe 	  	  

C	  –	  westlich	  Kirchstraße	  (Haus	  Nr.	  53)	  



Straßen-‐/FahrbahnquerschniSe 	  	  

D	  –	  östlich	  Kirchstraße	  (Haus	  Nr.59)	  



Gemeinde	  Egelsbach	  

Umgestaltung	  der	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  

Haben	  Sie	  Fragen?	  



Ablaufplan 

1.	  Büro	  Dreysse:	  Neugestaltung	  der	  Ernst-‐Ludwig-‐Straße	  
2.	  Herr	  Freudl:	  Verkehrliche	  Aspekte	  
3.	  Büro	  Dreysse:	  Neugestaltung	  des	  Kirchplatzes	  



Neugestaltung	  des	  Kirchplatzes	  in	  Egelsbach	  

26.	  November	  2015	  

gestalterische	  Aspekte	  
dreysse	  architekten	  











































Neugestaltung	  des	  Kirchplatzes	  in	  Egelsbach	  

Haben	  Sie	  Fragen?	  



Beteiligungsplattform 

Ab	  sofort	  erreichbar	  unter:	  

	   	   	  projekt.ernst-‐ludwig-‐strasse.egelsbach.de	  


