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"RoSy" managt die Straß-en.der Stadt
Firma aus Kaiserslautern erfasst Zustand und·Wert des städtischen Verkehrswegenetzes

••RoSy" ist wieder da. Und dieses Mal
bleibt sie bis Ende Februar. RoSy ist
eine Datenbank der Kaiserslauterner
Firma GSA. 2009 wurden damit bereits
sämtliche städtischen Straßen plus
Gehsteig in Kersbach erfasst. Nun ist
der Rest dran. Zwei kleine lieferwa
gen kurven deshalb in Schrittge
schwindigkeit durch die Stadt. .

FORCHHEIM - RoSy soll nicht nur
das Tiefbauamt mit wertvollen Infor
mationen beliefern, sondern auch für
die Kämmerei herausfinden, wie viel
die Straßen wert sind. Das Roadsys
tem, so der vollständige Name, ist auf
dem Laptop von Bernd Bröhenhorst
gespeichert. Alle städtischen Straßen
sind darin verzeichnet ..

Das städtische Tiefbauamt hat die
Daten in den vergangenen Jahren
extra für RoSy.aufbereitet. Bröhen
horsts Aufgabe ist es, eine genaue
Beschreibung der Straßen einzuge
ben. Die Länge bestimmt der geeichte

,Wegstreckenzähler, die Breite misst

Bröhenhorst mit seinem Kollegen
Dirk Behrens selbst, den Gehweg
ebenfalls und den Bordstein gegebe
nenfalls. Dann fährt er mit maximal
15 Kilometern pro Stunde die Fahr
bahn entlang, manchmal läuft sein
Kollege nebenher, immer die Augen
auf den Straßenbelag. Jede Delle,
jeder Riss muss RoSy mitgeteilt wer
den. Das reicht ihr aber nicht. Sie will
es genau wissen. Wie breit ist der Riss?
Wie tief?

120 Kilometer umfasst das städti
sche Straßennetz. Vier bis fünf Kilo
meter schaffen die Straßen -Vermesser
am Tag.' "Das kommt ganz auf die
Beschaffenheit an. Große Straßen
ohne parkende Autos sind schneller
erfasst", erzählt Dirk Behr'ens.

Die Stadt steckt große Hoffnungen
in RoSy. Ein Straßenmanagementsys
tem soll entstehen. "Durch das Pro
gramm erhalten wir eine Art Mindest
haltbarkeitsdatum jeder Straße. Wir
erfahren, wann lohnt es sich noch, die
Fahrbahn zu reparieren, wann ist ein

Neubau besser und wie lange können
wir noch warten", erklärt Tiefbau
amtsleiter Werner Schaup. In Kers
bach hatte die GSA 2009 einen Pilot
versuch unternommen und errechnet, 
dass dort bis 2020 zirka 1,5 Millionen
Euro in die Straßensanierung inves
tiert werden müssten.

Stichwort Investitionen: Auch die
Kämmerei braucht RoSy dringend.
Für die Eröffnungsbilanz des inzwi
schen kaufmännischen Haushalts
(Doppik) muss das Straßennetz in
Euro umgemünzt werden. Dazu gibt
Uwe Kredel vom Tiefbauamt, der das
Projekt seit Jahren begleitet, die Qua
dratmeterpreise ein.

Nach 30 Jahren etwa sei eine Straße
noch einen Euro wert, so Kredel.
Wurde sie zwischenzeitlich saniert,
wirkt sich das natürlich auf den Wert
aus. 2009 waren die Kersbacher Ver
kehrswege beispielsweise 3,5 Millio
nen Euro wert. Alle fünf Jahre soll der
Zustand des Straßennetzes neu ermit- I

telt werden. BEKE MArSCH

Bernd Bröhenhorst füttert die Datenbank RoSy mit Informationen über Straßenlänge, -breite und -zustand in Forchhei,m.
RoSy soll unter anderem helfen, das Verkehrswegenetz möglichst effizient in Schuss zu halten. Foto: Mark Johnston
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