
Stellungnahme zum vorgelegten Verkehrskonzept des Bezirksamtes

Der Arbeitskreis „Verkehr und Stadtplanung“ hat sich auf seiner Sitzung am 8. August sehr
eingehend mit dem vorgelegten  Entwurf für ein Verkehrskonzept des Bezirksamtes befasst.
Der WSB begrüßt ausdrücklich, dass nunmehr ein Gesamtkonzept für den Bezirk Bergedorf
vorgelegt werden soll. Im Wesentlichen entsprechen die getroffenen Aussagen und Planungen
den Vorstellungen unseres Verbandes. Zu einzelnen Punkten sind jedoch Anmerkungen zu
machen, die wir im Folgenden dargestellt haben.:

1. Planungskonzept MIV / Seite 25-26

Grundsätzlich steht der WSB dem Gedanken einer Umfahrung Bergedorfs mit dem Ziel, den
Innenstadtbereich vom Durchgangsverkehr zu entlasten, positiv gegenüber. Allerdings gilt
dies nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der Verlauf der B5 zwischen Kreuzung Sander Damm und Mohnhof darf in keiner Weise
verengt werden, weder durch die Ausweisung von Fahrradspuren noch durch ähnliche den
Verkehr behindernde Maßnahmen. Das Umfahren Bergdorfs auf der A 25 muss ein Angebot
an die Autofahrer bleiben, auf die man lediglich durch geeignete Verkehrszeichen hinweisen
sollte.

- Die Ertüchtigung von Sander Damm und Curslacker Neuer Deich muss Priorität haben.

- Die jeweiligen Aufnahmepunkte an der BAB müssen so leistungsfähig sein, dass sie für
Autofahrer attraktiv sind. Bei der AS Curslack ist eine Verlegung Richtung Osten zu prüfen,
da die Enge an der Abzweigung der Bergedorfer Straße kaum einen reibungslos fließenden
Abbiegeverkehr erwarten lässt.

- Bei der Planung der Brücke über den Serrahn als Verbindung zwischen Curslacker Neuer
Deich und den Glasbläserhöfen ist eine auch von Autofahrern zu nutzende Brücke zu planen,
um einen Teil des Verkehrs im Vorwege abzuleiten.

2. Planungskonzept ÖP!V/ Seite 33-34

Auch dem Konzept einer Stadtbahn zwischen Bergedorf und Geesthacht steht der WSB
grundsätzlich positiv gegenüber. Das Ziel für Bergedorf sollte sein, nicht nur den Wünschen
der Geesthachter nach einer schnellen Anbindung in die Hamburger Innenstadt
nachzukommen. Dadurch schließt sich eine Verbindung Geesthacht - Nettelnburg aus,
vielmehr muss eine Anbindung in die Nähe des Bergedorfer Bahnhofs erreicht werden. Ein
erster Stop sollte am Bahnhof Neuer Weg vorgesehen werden, um den Fahrgästen die
Möglichkeit zu geben, in den östlichen Teil der Innenstadt auf direktem Wege zu kommen.
Ein zweiter Stop sollte in unmittelbarer Nähe des Bergedorfer Bahnhofs sein, wobei eine
neue Querung der B5 aus unserer Sicht nicht sinnvoll wäre. Auch eine Weiterfahrt auf der B5
und der Vierlandenstraße ist nicht sinnvoll. Vielmehr sollte der Zug vom zweiten Stop wieder
zurückfahren.



3. Ruhender Verkehr Seite 40-41

Dieser für unseren Verband wichtige Punkt kommt im vorgelegten Konzept deutlich zu kurz.
Wir weisen an dieser Stelle nochmals auf unsere Vorschläge hin, die wir zum Thema
„Parkraum“ im östliochen Citybereich gemacht haben:

- Ertüchtigung der beiden bestehenden Parkhäuser „Bergedorfer Schloßstraße“ und „ ehemals
Penndorf“.
- Prüfung der Errichtung weiterer Parkgelegenheiten auf der sogen. „Luserke-Fläche“, dem
Frascatiplatz und ggf. im Rahmen einer Nachnutzung und Ertüchtigung des „Glunz-Areals“.

4. Ergänzungen

- Es fehlen in dem Konzept Aussagen zur Überprüfung der Ampelschaltungen entlang der B5
in und aus Richtung Wentorf und Geesthacht. Dies halten wir in Hinblick auf einen
optimierteren Verkehrsfluss für unumgänglich. Wir verweisen dazu auf unsere Aussagen in
unserem Thesenpapier.

- Ferner vermissen wir in dem vorgelegten Verkehrskonzept eine Aussage zum Umbau des
Straßenzuges „Weidenbaumsweg/ Alte Holstenstraße (bis Eisenbahnbrücke). Auch dieses
Vorhaben sollte nicht in Vergessenheit geraten. Nähere Details sind ebenfalls unserem im
März vorgelegten Thesenpapier zu entnehmen.
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