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Abb. 1 
Das fertig gestellte »Beton-
stein-Band« am Kurplatz Bad 
Griesbach

Barrierefreiheit beginnt schon bei der Ebenheit und 
Begehbarkeit von Belägen. Mit Betonpflaster lässt sich 
diese funktionelle Anforderung bei Einsatz von tech-
nischem Sachverstand und Einhaltung der planerischen 
Grundregeln vorbildlich bewerkstelligen.

Infrastruktur

Eine Wohltat in Beton
Behindertengerechte Sanierung des Kurplatzes in Bad Griesbach
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Abb. 2
Bestandsituation Kurplatz mit 
Kurmittelhaus (im Hintergrund)

Eine Wohltat in Beton

Der vielzitierte Planungsgrundsatz »Barrierefreiheit« 
darf nicht nur innerhalb von Gebäuden Geltung haben. 
Wie der Alltag zeigt, ist vielen Planern – und teilweise 
auch der Auftraggeberseite – noch nicht bewusst, dass 
bei Bauvorhaben im öffentlichen Raum nicht nur ge-
stalterische Aspekte zu berücksichtigen sind, sondern 
Zweckmäßigkeit und (Lebens-) Qualität von Verkehrs-
flächen neben der Barrierefreiheit einen immer größer 
werdenden Stellenwert einnehmen.

Kontext
Bad Griesbach im Herzen des »Rottaler Bäderdreiecks« 
Bad Füssing – Bad Griesbach – Bad Birnbach (Land-
kreis Passau, Niederbayern) zählt zu Deutschlands 
bekanntesten Kurorten. Sein Thermalwasser zeigt 
heilende Wirkung bei allen Arten von Rheuma, Verdau-
ungs- und Stoffwechselproblemen sowie Erkrankungen 
des Bewegungsapparates. Zudem hat sich Bad Gries-
bach als Europas größtes Golf-Resort einen Namen 
gemacht. Auf den sechs 18-Loch-Meisterschaftsplätzen 
und mehreren kleineren Plätzen geht nicht nur Franz 
Beckenbauer seiner Leidenschaft nach – der Golfsport 
hat sich hier zum Breitensport entwickelt. Die enge 
Verbindung von Golf und Wellness ist kennzeichnend 
für das touristische Ziel Bad Griesbach. Räumlich sind 
die Angebote getrennt:

Das eigentliche Kurgebiet »Bad Griesbach – Therme« 
wurde Ende der 70er Jahre außerhalb des historischen 
Stadtkerns erbaut. Auf einer Anhöhe sehr schön gele-
gen und beinahe autofrei ist es trotzdem nicht immer 
»besucherfreundlich«. Ein wunderschöner freizügiger 
Kurplatz als Aufenthaltsraum für die Kurgäste und fuß-
läufige Verbindung zwischen den Parkhäusern in Nor-
den und dem Kurmittelhaus im südlichen Bereich lädt 
zum entspannten Flanieren ein. Die Lage im Rottaler 
Hügelland bietet herrliche Ausblicke, die Aussicht beim 
Spazieren kann aber nicht uneingeschränkt genossen 
werden, wie ein Blick nach unten zeigt (Abb. 2). Der 
Blick muss notgedrungen am Boden bleiben, sobald 
man sich fortbewegen will. 
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machte eine genaue Analyse des Fußgängerverkehrs 
erforderlich. Grundlage der Planung war eine tachy-
metrische Bestandsaufnahme des gesamten Projektbe-
reiches inklusive der farbigen Porphyrpflaster-Streifen 
und der Stadtmöblierung. Die Hauptverkehrsströme 
und die problematischen Bereiche (Treppen, große 
Steigungen etc.) wurden detailliert erfasst und lage-
planmäßig dargestellt. Bei winterlichen Verhältnissen 
zeichneten die Spuren der Fußgänger auf dem ver-
schneiten Kurplatz die frequentierten Bereiche vor. Das 
Planungsteam entwarf analog zu den beobachteten 
Hauptverkehrswegen ein sinnvolles Wegenetz. 

Betonpflaster optimaler Belag
Für das angestrebte »Wegband« wurden folgende 
Belagsvarianten hinsichtlich Funktion, Wirtschaftlichkeit 
und Optik untersucht:
– A1 Asphalt schwarz
– A2 Asphalt farbig
– B Betonpflaster mit 
  ansprechender Oberfläche
– C Granitpflaster gesägt

Die stetige Einbindung des Auftraggebers schon im 
Vorfeld der Entscheidungsfindung war in einem der-
art sensiblen Bereich unerlässlich. Aus den Varian-
tenvorschlägen hat sich der Stadtrat nach mehreren 
Projektsitzungen, Bemusterung vor Ort und abschlie-
ßender Abwägung der Vor- und Nachteile – insbe-
sondere der Kostenansätze – einstimmig auf die 
Ausführung des Hauptwegenetzes in hochwertigem 
Betonpflaster mit granitähnlicher Oberflächenverede-
lung festgelegt. Neben einer optimalen Begehbarkeit 
stellt das gewählte Betonpflaster mit Granitaufsatz 
einen guten Kompromiss bzgl. Kosten, Optik und 
Dauerhaftigkeit dar.

Abb. 3
Analyse der Bestandsituation

Schlechte Begehbarkeit
Auf Kurplatz und Kurallee sind großflächig ca. 
16.000 m2 Granitkleinsteinpflaster verlegt worden, 
optisch werden die weiten graublauen Flächen durch 
rötliche Streifen aus Porphyr-Gestein ansprechend ge- 
gliedert. Die Begehbarkeit des Belags ist jedoch bedau-
erlich schlecht. Im feinen Damenschuh ist ein Fortkom-
men noch möglich, schwieriger wird dies für gehbe-
hinderte Menschen, die auf Rollstühle oder Gehhilfen 
angewiesen sind. Gerade dieser Personenkreis ist in 
einem Kurort vorrangig vertreten, und Stürze können 
bei älteren Menschen lebensgefährlich werden! Die 
Knochen der Rollstuhlfahrer werden massiv durchge-
schüttelt, die kleinen Räder von Rollstühlen und Roll-
atoren holpern über den unebenen Pflasterverband 
und blockieren in den breiten, ausgewaschenen Fugen. 
Noch schlimmer ergeht es neben Unfallgeschädigten 
mit akuten Verletzungen vor allem Menschen mit Spas- 
tiken, bei denen es durch die Erschütterungen zu Ver- 
krampfungen der Muskulatur kommt. Um den stei-
genden Ansprüchen ihrer geschätzten Gäste gerecht zu 
werden, wollte die Stadt Bad Griesbach eine Lösung 
dieser touristisch sensiblen Thematik angehen. Die 
bestehende Situation wurde umfassend analysiert 
(Abb. 3).

Funktionelle Lösung zum Wohle der Kurgäste
Die Anforderungen an den Entwurf wurden von der 
Stadtverwaltung klar vorgegeben. Eine funktionelle, 
technisch einwandfreie Lösung war gefragt, dabei 
sollte das Ziel optimaler Begeh- und Befahrbarkeit 
Vorrang vor gestalterischen Aspekten haben. Zu-
nächst stellte sich die Frage nach den grundsätzlichen 
Lösungsmöglichkeiten. Da eine flächige Sanierung 
angesichts des immensen Umfangs aus Kostengründen 
augenscheinlich ausschied, schien eine linienförmige 
Sanierung die einzig denkbare Lösung zu sein. Dies

Planung:
Die Bedürfnisse der Nutzer 
wurden nicht beachtet.
– Gestalterische Aspekte
 vorrangig berücksichtigt
– Belag nicht auf die Nutzung 
 abgestimmt
– Porphyr-Gestein nicht frost-
 sicher
       +
Mangelhafte Ausführung:
– bestehendes Granit- und
 Porphyrpflaster uneben
– schlechte Qualität der
 Pflastersteine
– unsauber verlegt: Fugen
 zu breit, Kreuzfugen,
 Pressfugen
– Setzungen u.a. aufgrund
 unterschiedlicher Bet-
 tungsstärken, Pfützen-
 bildung

—>  Beschwerden der Gäste

Gesucht: Funktionelle und 
günstige Lösung

Abb. 4
Variables Verlegeschema
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Variables Verlegeschema
Für die Trasse entwickelten die Planer ein außerge-
wöhnliches Konzept: ein lockeres Verlegeschema aus 
verschiedensten Stein- und Plattenformaten (Abb. 4). 
Auf beidseitige Randeinfassungen (Granitgroßpflaster-
zeilen o.ä.) wurde verzichtet. Folgende Überlegungen 
zeigten sich bei der Umsetzung als sehr vorteilhaft:
– Durch das Ineinandergreifen von Betonstein und  
 bestehendem Naturstein ergibt sich ein fließender
  Übergang zwischen den beiden Belagsarten, eine 
 diskrete Abgrenzung der Trasse zum Bestand hätte
  die optische Zerschneidung des Kurplatzes mit den
 vorhandenen farbigen Pflasterstreifen erheblich
 verstärkt. Der Naturstein findet sich im Weg verein-
 zelt in Kleinsteinpflaster-»Flecken« wieder.
– Durch beliebiges Aneinanderfügen werden fließende
 Übergänge und beliebige Ausrundungsradien im 
 Bereich von Wegkreuzungen möglich. (Planungs-
 grundsatz: Niemand geht eine 90°-Ecke aus!)
– Bei der Wegtrassierung konnten sämtliche Krüm-
 mungsradien ohne die erforderliche Verziehung der
 Pflaster-Verlegerichtung und dadurch hervorgerufene 
 »klaffende Fugen« an der Kurvenaußenseite (Eben-
 heit) ausgeführt werden.
– Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnit-
 ten ausgeführt. Die Anschlussbereiche der einzel-
 nen Abschnitte können dabei völlig unproblema-
 tisch ausgeführt werden. 

Konkrete Untersuchungen zur erforderlichen Trassen-
breite haben ergeben: 
Eine geringere Wegbreite stört zwar das sensible 
Gesamtbild des Kurplatzes etwas weniger, bringt aber 
nur sehr geringe Kostenvorteile. Bedingt durch die 
kostenintensiven Angleichungsarbeiten des bestehen-
den Pflasters hat z.B. eine verringerte Trassenbreite von 
2,00 m nur einen Kostenvorteil von ca. 9% gegenüber 
einer »verkehrstechnisch« erheblich zweckmäßigeren 
Breite von 2,50 m (bei Ausführung in Betonpflaster).

Abb. 5
Der Pflasterstein mit 5-facher 
Verschiebesicherung – 
LINDEN-VS 5

Betonstein spielt seine Stärken aus
Zu bedenken gilt es, dass bei Pflasterdecken unter 
Verkehrslast grundsätzlich »starre« Randeinfassungen 
erforderlich sind, die das seitliche Ausweichen der 
Belagselemente verhindern (z.B. Pflasterzeile auf 
Betonfundament). Ein in ungebundener Ausführung 
hergestellter Belag verhält sich bei auftretenden sta-
tischen und dynamischen Belastungen (Lkw-Lieferver-
kehr) stets flexibel. Durch die elastischen Verformungen 
des Belages – im vorliegenden Fall insbesondere des 
Granitkleinsteinpflasters mit Fugenbreiten >10 mm – 
besteht die Gefahr, dass die Betonsteine auseinander 
wandern und die planmäßige Fugenbreite von 4 mm –
und damit die Lagestabilität und Ebenheit des Belages 
– nicht mehr gewährleistet ist. Die Lösung dieser 
zentralen Problemstellung wurde in einem revoluti-
onären, verschiebesicheren Betonpflastersystem des 
Betonwerks Linden, Hebertsfelden gefunden. Durch 
die Verzahnung der 11 cm dicken Schwerlaststeine in 
allen Fugenflächen (Abb. 5) ist ein »Abwandern« der 
Betonsteine senkrecht zur Wegrichtung nahezu ausge-
schlossen. Zusätzliche Sicherheit bringt die Verkrallung 
der Steine im Pflasterbett durch tiefe Rillen an der Stei-
nunterseite. Diese werden in Trassenlängsrichtung ein-
gebaut und sorgen für zusätzliche Seitenstabilität des 
Gesamtsystems sorgten. Es kann von einer 5-fachen 
Verschiebesicherung gesprochen werden. Der Werk-
stoff Beton spielt hier mit der relativ freien Formgebung 
der Werkstücke und der hohen Materialfestigkeit seine 
großen Stärken aus. Nur bei der angewandten Lösung 
ist das Gesamtsystem auch ohne starre Randeinfas-
sungen dauerhaft stabil. Im Lieferprogramm finden sich 
mehrere Steingrößen, deren Seitenverzahnung unter-
einander kompatibel ist. Sonderanfertigungen waren 
nicht erforderlich, zu einem günstigen Preis stehen 
zudem verschiedenste Oberflächen zur Auswahl. So 
konnte mit einem »Granitaufsatz« eine hochwertige, 
natursteinähnliche Oberfläche gewählt werden, welche 
die Anforderungen Ebenheit und Optik perfekt vereint.

Prinzip der Verschiebesicherung
– LINDEN-VS 5
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Abb. 6
Mustergültige Ausführung

Abb. 7
Gewissenhafte Bauleitung nur 
mit solider Vertragsgrundlage 
möglich

Abb. 8
Barrierefreiheit beginnt bei 
der Ebenheit von Belegen
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Mustergültige Planung und Ausführung
Mittlerweile sind die ersten beiden Bauabschnitte des 
Projektes abgeschlossen. Nord-Süd- und West-Ostachse 
des Kurplatzes sind nun in Verbindung mit einer 
behindertengerechten Rampe zur Überwindung einer 
Treppenanlage uneingeschränkt begeh- und befahr-
bar. Mit einem höchst funktionellen und auch optisch 
gelungenen Nebeneinander von Beton- und Granitpfla-
ster konnte eine gute und günstige Lösung erarbeitet 
werden. Gerade bei Flächenbefestigungen aus Pflaster-
belägen spielt eine saubere Ausführung und entspre-
chende Bauüberwachung eine große Rolle (Abb. 7). 
Unabdingbar für eine perfekte Ausführung ist – gerade 
bei Bauvorhaben, die derart im öffentlichen Interesse 
stehen – neben einer ausgereiften Planung (schon zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung) eine eindeutige, lücken-
lose Leistungsbeschreibung als solide Vertragsgrundla-
ge. Nur so ist ein uneingeschränktes Miteinander zwi-
schen ausführenden Firmen und örtlicher Bauleitung 
möglich. Die hohen Anforderungen an die Ebenheit 
und die entsprechende Ausführung mit der Schwie-
rigkeit der seitlichen Angleichung des bestehenden 
Pflasters wurden ebenso wie die Rahmenbedingungen 
Arbeitszeiten und Baulärm (Lärmschutzverordnung Kur-
gebiet) so eindeutig beschrieben, dass es trotz »Bauens 
im Bestand« zu keinerlei ablenkenden Dissonanzen 
und Nachtragsverhandlungen zwischen Baufirma und 
Bauleitung kam. Nur bei einem uneingeschränkten 
Miteinander und einer entsprechend soliden Bauüber-
wachung kann eine derart mustergültige Ausführung 
erreicht werden, die dem gewissenhaften Einsatz der 
fachkundigen Pflasterer zu verdanken ist (Abb. 6). Die 
Baustelle konnte zudem im Kostenrahmen abgerechnet 
werden. Dazu trugen nicht zuletzt die Preisvorteile der 
Betonwerksteine gegenüber anderen Belagvarianten 
bei. 

Die von zahlreichen Beschwerden geplagte Stadt hat 
durch das Angehen dieser schwierigen Maßnahme ihr 
Image als gastfreundlicher Kurort nochmals erheblich 
verbessert. Das Nebeneinander von Granit und Beton 
am Kurort gilt als insgesamt sehr gelungen. Nicht nur 
den vielen behinderten Gästen in Bad Griesbach wurde 
das Leben enorm erleichtert. Sämtliche Personengrup-
pen, die sich im Objektbereich aufhalten und bewegen, 
nutzen fast ausschließlich das angenehme Betonstein-
Band und genießen wieder die schöne Fernsicht –  
Wohlbefinden von Kopf bis Fuß.

Fazit
Mit Themen wie »Gehfreundlichkeit« / »Begeh-
barkeit«, »Barrierefreiheit«, »behindertengerechte 
Gestaltung« etc. rückt immer mehr der Mensch in den 
Vordergrund, der zunehmend sensibler und kritischer 
wird (vgl. Thema Baulärm). Der Grundsatz der Barrie-
refreiheit muss auch auf Straßen und Plätzen Geltung 
haben. Barrierefreiheit zielt hier nicht nur auf Behin-
derte ab, sondern muss sich an allen Personengruppen 
mit gewissen Bedürfnissen orientieren. Dies kann, 
bezogen auf Beläge im öffentlichen Raum, auch eine 
ältere Dame mit feinem Schuhwerk sein. Mit entspre-
chendem technischen Grundwissen und analytischem 
Vorgehen können durchaus Lösungen erarbeitet 
werden, die Ästhetik und nutzergerechte Ausführung 
nicht ausschließen.

Abb. 9
Gelungenes Nebeneinander 
von Beton- und Natursteinen

Fotos (8): Wagmann 
Ingenieur GmbH
Abb 5 (rechts): Betonwerk 
Linden


