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Erfahrungen mit dem gesägten Kopfsteinpflaster 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach einigen Monaten Erfahrung mit dem gesägten Kopfsteinpflaster in der Peter-Vischer-Straße, 
aber jetzt auch auf der Ostseite des Hans-Sachs-Platzes und auf dem Nelson-Mandela-Platz 
kommen wir zu folgenden Ergebnissen: 

1. Das Pflaster macht einen riesigen positiven Unterschied zum sonst in Nürnberg liegenden un-
gesägten Granitgroßsteinpflaster. Auch die sehr ebene Verlegung fällt positiv auf, wobei natür-
lich abzuwarten ist, wie sich die dauerende Belastung durch Kfz über die Jahre hin auswirken 
wird. Für kurze Strecken , wie z. B. jetzt die Ostseite des Hans-Sachs-Platzes erscheint uns 
dieses Pflaster geeignet  zu sein. 

2. Die relativ breiten Fugen, die auch nicht bis oben gefüllt sind, sorgen aber dennoch dafür, dass 
keine wirklich ebene Oberfläche entsteht, es entsteht doch wieder das Gefühl, über eine etwas 
holprige Strecke zu fahren. Auch objektiv bleibt der Rollwiderstand deutlich höher als auf Plat-
tenbelägen ohne Fugen oder gar auf Asphalt. Für längere Abschnitte , wie sie im Gestal-
tungshandbuch der Stadt für die Pflasterung der Altstadt zahlreich vorgesehen sind, z. B. am 
Obstmarkt, ist auch diese Pflaster-Variante darum noch ungeeignet . 

Anzustreben ist für längere Strecken also eine Verlegung von Pflaster, das auch auf den senkrech-
ten Seiten gesägt ist und darum fugenlos verlegt werden kann. Evtl. käme auch eine höhere Fül-
lung der Fugen in Frage, wie z. B. bei dem für Fußgänger verlegten Stück am Rathausplatz. Damit 
wären dann aber erstmal Erfahrungen auf einer Versuchsstrecke zu sammeln. Alles andere würde 
z. B. für den Hallplatz oder die Strecke westlich des Weißen Turms eine Verschlechterung gegen-
über heute darstellen. 
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Davon unabhängig sollte auch überprüft werden, ob wirklich eine Pflasterung auf allen Strecken 
geboten ist, die sich aus dem Gestaltungshandbuch ergeben, das ja auch ohne Öffentlichkeitsbe-
teiligung nur durch Abstimmung der beteiligten Dienststellen und weniger Beiräte zustande ge-
kommen ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jens Ott 
(Vorsitzender) 


