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Baubeschreibung 
BV: Projekt: Ausbau Lenaustraße in Teltow 
 

Allgemeines 

Die Lenaustraße soll auf einer Länge von ca. 500 m erstmalig hergestellt werden.  

Prinzipiell kann die Lenaustraße in drei Teile unterteilt werden: 

Abschnitt 1. Von Ringelnatzstraße bis Einengung durch Flurstück (Länge ca. 120 m) 

Abschnitt 2. Von Abschnitt 1 bis zur abknickenden Kurve (Länge ca. 250 m) 

Abschnitt 3. Von Abschnitt 2 bis Osdorfer Straße (Länge ca. 130 m) 

In den Abschnitten 1 und 3 kann eine Fahrbahnbreite von 5,05 m realisiert werden, wodurch 

das Parken auf der Fahrbahn ermöglicht wird. 

Im Abschnitt 2 steht ein Geländestreifen zur Verfügung, der mit einer Breite von 3,09 m beginnt 

und mit 3,66 m endet. Für die Ermittlung der Mindestfahrbahnbreite sind folgende 

Mindestgrößen einzuhalten: 

 

Fahrzeugbreite LKW  2,55 m 

eingeschränkter Bewegungsspielraum beidseitig 0,20 m 

seitlicher Sicherheitsraum beidseitig 0,25 m 

Daraus ergibt sich der Verkehrsraum (Fahrbahnbreite) zu  2,95 m 

der lichte Raum zu   3,45 m 

 

Aus Sicherheitsgründen muss der Sicherheitsraum zu den vorhandenen Zäunen um 0,25 m auf 

0,5 m vergrößert werden, denn sonst steht jeder Anwohner beim Verlassen seines 

Grundstückes sofort auf der Fahrbahn. Dadurch ergibt sich der notwendige lichte Raum zu 

3,70 m.  

Diese Breite steht nicht zur Verfügung. Legt man den geringeren Wert von 3,45 zu Grunde, so 

ist dies nur auf etwa einem Viertel der Strecke möglich. 

Auch die Art und Weise der Straßenentwässerung bedarf einiger Anmerkungen. 

Bedingt durch die sehr eingeschränkte Grundstücksbreite und die im Bodengutachten 

genannten geringen Versickerungsbeiwerte ist eine Entwässerung über seitliche Sickermulden 

nicht möglich, sodass nur eine geschlossene Entwässerung (RW-Kanal) möglich ist. 

Die Lenaustraße hat nur eine sehr geringe Längsneigung (0,15 %), es ist somit nicht möglich 

einen Querneigungswechsel einzubauen, denn dadurch ergäbe sich ein langgezogenes 

Nullprofil und das Regenwasser könnte nicht ablaufen. Dies wiederum führt dazu, dass ein 
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einmal gewählter Querschnitt (Querneigung) nicht verändert werden kann. Damit eine spätere 

Verbreiterung des zweiten Bereiches ohne sehr großen baulichen Aufwand hergestellt werden 

kann ist die Herstellung der Straße mit einseitiger Querneigung notwendig.  

Theoretisch müssten auch alle Anwohner ihre Einfahrtstore verbreitern, denn die Benutzung der 

Gegenfahrspur bedingt die Benutzung fremden Eigentums, ist damit nicht erlaubt und bei dieser 

geringen Fahrbahnbreite zieht sich die Schleppkurve, auch von PKW´s, bis auf die einzelnen 

Grundstücke. 

Aus verkehrstechnischer und wirtschaftlicher Sicht ist der Straßenbau in der aufgezeigten Form 

im Bereich 2 nicht sinnvoll. 

 

Aus diesen Gründen wurde entschieden, den Straßenbau lediglich in den Bereichen 1 und 3 

durchzuführen. 

Ungeachtet dessen, muss der RW-Kanal bis zum Zehnrutengraben geführt werden. Auch die 

Dimensionierung des RW-Kanals ist entsprechend der vollständig ausgebauten Lenaustraße 

erfolgt, um nach erfolgtem Grunderwerb den RW-Kanal nicht umbauen zu müssen.  

 

Zur Reduzierung der Kosten gab es die Überlegung den RW-Kanals durch die Ringelnatzstraße 

zum Siedlergraben zu führen.  

Nach Sichtung der vorhandenen Vermessungsdaten ist festzustellen, dass die Sohltiefe 

(37,37m) des RW-Kanals, bei einer sehr geringen Anfangstiefe von 1,0m, identisch mit der 

Sohltiefe des Grabens wäre. Dies würde bedeuten, der RW-Kanal verläuft auf einer Länge von 

ca. 350m waagrecht also ohne jegliches Gefälle. 

Die Folge sind starke Ablagerungen und damit verbundene sehr hohe Betriebskosten für die 

häufig erforderlichen Rohrspülungen. Weiterhin ist die Länge des RW-Kanals nur ca. 25 m 

kürzer als der in der Lenaustraße und die Kosteneinsparung ist nur relativ gering.  

Diese Variante ist weder bautechnisch noch wirtschaftlich darstellbar. 

 

In den oben genannten Kosten zur Herstellung des RW-Kanals in der Lenaustraße sind auch 

die Kosten für die Herstellung der erforderlichen Sedimentationsanlage enthalten, die 

selbstverständlich auch für die Regenmengen der gesamten Lenaustraße bemessen ist.  

Ursprünglich sollte auch im 3. Bereich ein RW-Kanal hergestellt werden. Aufgrund 

unterschiedlicher Versorgungsleitungen, die in kreuz und quer verlaufen, konnte ohne eine 

weitreichende und sehr kostspielige Verlegung der Versorgungsleitungen kein Korridor für den 

RW-Kanal gefunden werden. Aus diesem Grund werden die Hochborde auf der westlichen 

Seite auf Lücke gesetzt, sodass das anfallende Regenwasser auf der Fläche zwischen Straße 

und Graben versickern kann. 
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Lenaustraße derzeit nur teilweise ausgebaut werden 

kann. Folgende Anlagen sollen hergestellt werden:  

 

Bereich 1: 

- Straßenbau in einer Breite von 5,05 m ohne Gehwege 

- Entwässerung über eine auf der südlichen Straßenseite hergestellten Entwässerungsrinne, 

die im Bereich 2 in einen RW-Kanal mündet. 

- Befestigung der Grundstückszufahrten zwischen Fahrbahn und Grundstücksgrenze 

- Erneuerung der Beleuchtungsanlage 

-  

Bereich 2: 

- RW-Kanal von Ende Bereich 1 bis Zehnrutengraben 

- Erneuerung der Beleuchtungsanlage 

-  

Bereich 3: 

- Straßenbau in einer Breite von 5,05 m ohne Gehwege 

- Entwässerung über auf Lücke gesetzte Hochbordanlage und Versickerung in dem parallel 

verlaufenden Grünstreifen 

- Befestigung der Grundstückszufahrten zwischen Fahrbahn und Grundstücksgrenze 

- Erneuerung der Beleuchtungsanlage 
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