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Öffentliche Gemeinderatssitzung am 13.12.2021 
 
TOP 1: Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße Gröningen-Triftshausen 
 -Ausschreibungsbeschluss- 
 
 
Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Gröningen und Triftshausen soll auf eine Länge 
von fast 2,4 km ausgebaut werden. Auf die Erläuterungen von Diplomingenieur Gebhard 
Ziegler zur vorgesehenen Bauweise beziehungsweise Ausbauart, die sich bereits vor einigen 
Jahren beim Ausbau der Gemeindeverbindungstraße zwischen Triftshausen und der 
Markungsgrenze bei Wallhausen bewährt hat, in der Sitzung vom 08.11.2021 wird 
verwiesen. Wie ausgeführt, soll die Straße durch den Ausbau von bisher 4,50 m auf 4,75 m 
verbreitet werden. Nach der Kostenberechnung ist von brutto 915.000 € Baukosten 
auszugehen (65 €/m²). Wie angekündigt, hat die Verwaltung eine Anfrage an das 
Regierungspräsidium zur Fördermöglichkeit der Maßnahme aus dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gerichtet. Die Anfrage wurde negativ 
beschieden. Voraussetzung für eine Förderung wäre eine Zielausbaubreite von min. 6 m, 
wenn täglich weniger als 150 Schwerverkehr-Fahrzeuge auf der Strecke verkehren. Nur bei 
Ausführung der geforderten Ausbaubreite kann eine Landesförderung erfolgen. Eine 
derartige Ausbaubreite ist keineswegs notwendig und nicht vertretbar. 
 
Eine Erhöhung der Ausbaubreite auf 6,00 m würde eine überproportionale Kostensteigerung 
bedeuten (zwischen 125 % und 150%), da Grundstückserwerb erforderlich wäre, um 
Böschungen und Straßengräben neu auszubilden. In dem Streckenabschnitt durch den Wald 
müsste in einen gesunden Baumbestand eingegriffen werden und an der Unterführung sowie 
am Brückenbauwerk wären Verbreiterungen nicht möglich bzw. unverhältnismäßig teuer. Die 
anfallenden Mehrkosten würden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen möglichen 
Förderbetrag übersteigen.  
In Anbetracht dieser Voraussetzungen und der verkehrlichen Bedeutung der 
Gemeindeverbindungsstraße wird vorgeschlagen, den Ausbau in dem bereits von 
Triftshausen nach Wallhausen verwirklichten Umfang (4,75 m + Ausweichstellen) 
auszuführen und auf einen Förderantrag zu verzichten.  
 
Im Haushaltsplan 2022 werden die Mittel in Höhe der errechneten Kosten eingeplant. 
 
Beschlussempfehlung: 
Dem vorgestellten und vorgeschlagenen Ausbauumfang der GV wird zugestimmt. Die 
Verwaltung wird ermächtigt, die für die Maßnahme erforderlichen weiteren Planungen sowie 
die Ausschreibungen zu veranlassen. 


