
„Schwerpunkte zur Verkehrsentwicklung

 in Bergedorf aus Sicht der Wirtschaft“

Ein Thesenpapier des WSB

März 2013
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1. Ziel

Ziel dieses Thesenpapiers soll es sein, die wichtigsten verkehrstechnischen Themen aufzulisten,
die den Bezirk Bergedorf  in den nächsten Monaten und Jahren aus Sicht des WSB bewegen
werden. Der Schwerpunkt soll dabei vorrangig auf der Bedeutung der Verkehrsprobleme für die
Wirtschaft  liegen.  Hierbei  sind  sowohl  der  fließende  als  auch  der  ruhende  Verkehr
(Parkplatzsituation)  zu  betrachten.  Untersucht  werden  sollen  insbesondere  die  folgenden
Fragestellungen:

1. Welche aktuellen verkehrstechnischen Probleme gibt es in Bergedorf?
2. Welche Forderungen/ Anregungen hat der WSB dazu?

2. Ausgangssituation

Bergedorf ist der am schnellsten wachsende Bezirk Hamburgs. Aus Erhebungen ist bekannt, dass
80 % der  Bergedorfer  Bevölkerung  auch  in  Bergedorf  einkaufen.  Täglich  bewegen  sich  ca.
300.000 Menschen auf verschiedenen Wegen nach Bergedorf und wieder „hinaus“, sei es, um in
den  über  300  Geschäften  einzukaufen,  zur  Arbeit  zu  fahren,  andere  Dinge  in  Bergedorf  zu
erledigen oder einfach den Bezirk nur zu durchfahren: 

- über Wentorfer Straße und  Holtenklinker Straße in Richtung Osten
- über die B5 nach Hamburg
- über Sander Damm, Binnenfeldredder und K 80 Richtung Glinde und BAB A24/A1
- über Curslacker Neuer Deich auf die A 25

Eine zentrale Bedeutung kommt dabei dem Knotenpunkt Vierlandenstr. - Bergedorfer Straße zu,
der  nach den Umbaumaßnahmen nach unserem Erkenntnisstand reibungslos  funktioniert  und
daher nicht erneut im Fokus von Umbauüberlegungen stehen sollte. Zusätzlich ist hier kürzlich
die  Busbeeinflussung  vollständig  in  Betrieb  gegangen,  die  sichtbar  gemäß  Stellungsnahme
unseres  Mitgliedsunternehmens VHH dazu  beiträgt,  dass die Verlustzeiten für den ÖPNV an
diesem  Knoten  verringert  werden.  Hiervon profitiert  auch  der  Individualverkehr.  An  dieser
Einrichtung ist  sehr gut zu sehen, dass Verbesserungen für den ÖPNV nicht zwangsläufig zu
Lasten des Individualverkehrs gehen müssen, hier entsteht sogar eine win/win-Situation. Von
daher  würden  wir  es  befürworten,  wenn  weitere  Lichtsignalanlagen  mit  dieser  Technik
ausgerüstet werden.

Hinzu  kommen  wichtige  Verbindungsstraßen,  die  einen  großen  Teil  des  innerbezirklichen
Verkehres  aufnehmen,  wie  z.B.  Lohbrügger  Landstraße  oder  Kurt-A.-Körber-Chaussee.  All
diese Straßen müssen „bedient“ werden, um die Menschen an Bergedorf zu binden. Dabei muss
der Blick eindeutig gerichtet sein auf alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur auf den ÖPNV und die
Radfahrer.  Vielmehr  müssen  Wirtschafts-  und  Individualverkehr  stärker  in  das  Zentrum  der
Betrachtung rücken.

Im Folgenden sollen nun einige der wichtigsten verkehrstechnischen Themen untersucht werden.
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3. Weidenbaumsweg / Alte Holstenstraße bis Eisenbahnbrücke

Nach  Fertigstellung  des  Boulevard  Lohbrügge  und  dem  Abschluss  der  Baumaßnahmen  am
Bahnhofsvorplatz verbleibt als „Problemzone“ der Weidenbaumsweg/ Alte Holstenstraße bis zur
Eisenbahnbrücke als Verbindung der beiden Bereiche. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Stellungnahme des WSB:

Bei der Planung sollten folgende Parameter beachtet werden:

Beim Fahrbahnbelag  bleibt es bei Asphalt und einem Höhenunterschied zwischen Fahrbahn
und  Fußgängerbereich,  um  eine  klare  Trennung  zwischen  den  $utzungsbereichen  zu
gewährleisten. Vorbild und Orientierung ist  für den WSB der $eue Wall in Hamburg oder
aber die $eugestaltung des Boulevard Lohbrügge. Parkplätze im Bereich Weidenbaumsweg
und der Straße am Bahnhof sollten größtenteils – insbesondere für Kurzzeitparker - erhalten
bleiben. Beim Parkprinzip sollte die Möglichkeit des „Schrägparkens“ geprüft werden, da
dies  vermutlich   mehr  Parkplätze  ermöglicht  und   den  Verkehrsfluss  fördert,  weil
umständliche  Rangiermanöver  entfallen.  Im  Kreuzungsbereich  erscheint  ein  Minikreisel
sinnvoll,  wobei  jedoch  die  Verträglichkeit  mit  der  Lichtzeichenanlage  am Reetwerder  in
Hinblick auf den reibungslosen Verkehrsfluss beachtet  werden muss. Für die Straße „Am
Bahnhof“ sind zusätzliche Halteplätze (Kiss + Ride) zu errichten. 

Gleichberechtigte Priorität hat die Durchlässigkeit und Trennung der Verkehre. Hierbei ist
insbesondere zu berücksichtigen, dass dieses Quartier eine zentrale Funktion für den ganzen
Standort  Bergedorf  hat,  denn  im  Villengebiet  liegen  auch  öffentliche  Einrichtungen  wie
Schulen,  Bille  Bad,  Haus  im  Park,  Bergedorfer  Wochenmarkt  und  Amtsgericht.
Vorprogrammierte  Stauungen  mit  entsprechenden  Abgasbelastungen  aufgrund  fehlender
Durchlässigkeit  sind  auf  jeden  Fall  verkehrsplanerisch  zu  vermeiden.  Die  Sicherheit  der
Fußgänger durch geeignete Maßnahmen hat höchste Priorität.

4. Parkplatzsituation im östlichen City-Bereich 

Während  die  Parkplatzsituation  im  westlichen  Teil  in  den  letzten  Jahren  durch  die
Baumaßnahmen am ZOB erheblich verbessert wurde, ist die Situation im östlichen Teil nach wie
vor unbefriedigend. 
Insbesondere  für  die  aus  Richtung  Wentorf  oder  Geesthacht  kommenden  Kunden  ist
ausreichender  Parkraum  vor  Erreichen  der  Vierlandenstraße  praktisch  nicht  verfügbar.  Die
beiden  in  diesem  Bereich  vorhandenen  Parkhäuser  sind  einerseits  schlecht  auffindbar  und
andererseits  auch  bautechnisch  erheblich  in  die  Jahre  gekommen.  Sowohl  das  Parkhaus
„Sachsentor“  als auch  das ehemalige  Penndorf-Parkhaus sind ausgesprochen  eng gebaut  und
wirken  daher  auf  viele  Kunden  abschreckend.  Die  neuen  Parkplatzgroßstandorte  am  CCB
Einkaufscenter und Fachmarktzentrum mit über 1.200 Stellplätzen werden zwar ebenfalls über
Nebenstraßen erschlossen. Die Standorte sind jedoch von den Hauptverkehrsstraßen aus deutlich
wahrnehmbar  und  verfügen  über  zudem  „kundenfreundliche“  bzw.  kundenbindende
Parkgebührenregelungen (Rabatt für Einkäufer). Sie sind damit auch für Innenstadtbesucher aus
Richtung Osten gut erreichbar und attraktiv.
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Stellungnahme des WSB

Der östliche Teil der City muss, um seine Attraktivität für die Kunden zu erhalten, dringend
zusätzliche  Parkflächen  bekommen.  Da  der  Platz  dort  auf  Grund  der  engen  Bebauung
begrenzt ist, kommen nur wenige Flächen in Frage. 

Für das Gebiet nördlich der B5 schlägt der WSB vor, eine Verlegung der Feuerwache an der
Chrysanderstraße zu prüfen  und dort stattdessen ein städtebaulich ansprechendes Parkhaus
zu   errichten.  Der  citynahe Platz  ist  für  den  Betrieb  einer  Feuerwache  zu kostbar.  Der
Feuerwehr könnte ein Ausweichquartier im Gewerbegebiet „Brookdeich“ angeboten werden.
Diese  Alternative  würde  auch  die  verkehrstechnische  Problematik  beheben,  dass  die
Feuerwehr  bei  fast  allen  Einsätzen  durch  die  Chrysanderstraße  entgegen  der
Einbahnstraßenregelung  zum  Einsatz  fahren  muss.  Eine  andere  Fläche  für  ein  weiteres
Parkhaus wäre ggf. das Areal am Wendehammer der Straße „Hinterm Graben“. Hier müsste
in Gesprächen mit dem Grundeigentümer geprüft werden, ob die Bereitschaft zur Errichtung
von zusätzlichem Parkraum besteht.

Eine dritte Möglichkeit sehen wir in der $utzung des Frascati-Platzes. Dieser ist per se zwar
kein Park-, sondern ein Veranstaltungsplatz. Durch den Bau einer Parkpalette im nördlichen
Bereich würde man jedoch in erheblichem Umfang zur Minderung der Parkplatzprobleme
beitragen, da diese Alternative auch an Veranstaltungstagen zur Verfügung steht. Auch der
Bereich Bergedorf Süd würde davon nicht unerheblich profitieren.

$eben  dieser  Ausweitung der  Parkmöglichkeiten  hält  unser  Verband  darüber  hinaus  die
Modernisierung der beiden bestehenden Parkhäuser  für dringend erforderlich. $ur so kann
ein Gleichgewicht zwischen westlicher und östlicher City hergestellt werden, denn das viel
zitierte  „Knochenprinzip“  gilt  nicht  nur  für  das  Gleichgewicht  an  Einzelhandelsflächen,
sondern auch im Bereich des Parkplatzangebotes.

5. Verkehrsfluss von der Autobahn A 25 Richtung Sander Damm

Bereits heute ist der Verkehrsfluss von der A25 in Richtung Sander Damm gekennzeichnet durch
ständige  Staus  in  beiden  Richtungen.  Die  kurze  Abbiegespur  zum BAUHAUS  bringt  keine
nennenswerte Entlastung. Das Fehlen einer in früheren Zeiten geplanten mittleren Abbiegespur
in  beide  Richtungen  macht  sich  deutlich  bemerkbar.  Mit  fortschreitender  Erschließung  des
Projektes  „Schleusengärten“  und  der  angedachten  Realisierung  eines  neues  Gewerbegebietes
südlich  Brookdeich  (Bebauungsplan  99)  wird  sich  diese  Problematik  in  nicht  mehr
akzeptierbarer  Weise  verschärfen.  Daher  muss  bereits  heute  über  Abhilfemaßnahmen
nachgedacht werden.

Stellungnahme des WSB:

Aus  Sicht  unseres  Verbandes  ist  die  Aufnahme  der  Planungen  für  eine  zentrale
Mittelabbiegespur  auf  dem  Curslacker  $euer  Deich  unerlässlich.  Bei  der  Planung  des
Gewerbegebietes (Bergedorf 99) ist unbedingt die Anbindung des Verkehrs über Brookkehre
zur Holtenklinker Straße weiter zu verfolgen. Ferner muss für den Kreuzungsbereich Sander
Damm/ $euer Weg/  Vierlandenstraße eine Alternative,  z.B. in Form eines Kreisverkehres
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gefunden werden, um die zu erwartenden höheren Verkehrsströme aufnehmen zu können.
Mittelfristig muss des weiteren über einen vierspurigen Ausbau der Straße Sander Damm
nachgedacht werden. Dies ist auch im Hinblick auf den zusätzlichen Verkehr angezeigt, der
sich aus der Realisierung der Projekte „Am Güterbahnhof“ und „Glasbläserhöfe“ ergibt.
Der Knoten Sander Damm / Kurt-A.–Körber-Chaussee ist aus unserer Sicht ebenfalls eine
Engstelle, die einer Überarbeitung bedarf. Dies betrifft vor allem die Fahrbeziehung aus der
Kurt-A.-Körber-Chaussee nach rechts in den Sander Damm.   Unser Verband fordert, dass
vor Realisierung der hier genannten Projekte ein Verkehrskonzept für diesen Straßenbereich
erstellt und zeitnah realisiert wird.

6. Verbesserung der Ampelschaltungen

In Bergedorf gibt es einige Straßenzüge, die schon seit längerem von Staus beeinträchtigt werden
durch falsch programmierte Ampeln. Exemplarisch hierfür seien folgende zwei Punkte genannt:

- Die Wentorfer Straße als eine der Haupteinfallstaßen aus ostwärtiger Richtung ist regelmäßig
zu Stoßzeiten durch Staus belastet.

- Am Mohnhof  in Gegenrichtung führt die Linksabbiegespur zur Chrysanderstraße regelmäßig
zu  Rückstaus  auf  die  B5.  Ein  wesentlicher  Grund  hierfür  ist  die  wesentlich  kürzere
Ampelschaltung als die phasengleiche Schaltung in Richtung Wentorfer Straße.

Insgesamt stellt die momentane  Ampelschaltung entlang der B5 zwischen Eisenbahnbrücke und
Mohnhof ein deutliches Hindernis für einen zügigen Verkehrsfluss dar. Auf einer relativ kurzen
Strecke unterbrechen 4 Ampeln (Bahnunterführung, Fachmarktzentrum, Vierlandenstraße, Neuer
Weg) den Verkehr ohne eine erkennbare „Grüne Welle“.

Stellungnahme des WSB

Der WSB hält die Überprüfung der Ampelregelungen in den genannten Bereichen für eine
vordringliche Aufgabe mit dem Ziel,  eine Verbesserung des Verkehrsflusses zu erreichen.
Zusätzlich  zum Individualverkehr  fahren  auf  der  Achse  Bergedorfer  Straße  in  Höhe  der
Schleusengrabenbrücke werktäglich etwa 700 Busse mit einer deutlich fünfstelligen Zahl an
Fahrgästen, Tendenz seit Jahren steigend. Es handelt sich hier also um eine der wichtigsten
Relationen des  ÖP$V im Bergedorfer  Raum, die in der Ampelkoordination entsprechend
berücksichtigt werden sollte. Bei der geforderten Überarbeitung der Ampelschaltprogramme
wäre eine Umstellung der Lichtsignalanlagen auf den derzeitigen Stand der Technik (LED-
Technik und Busbeeinflussung) zu empfehlen. Eine Ausrüstung dieser Relation vom ZOB bis
hinter die Mohnhof-Kreuzung mit einer Busbeeinflussung hilft, den ÖP$V noch attraktiver zu
machen und das – wie das Beispiel Knoten Vierlandenstraße zeigt – auch mit Gewinn für den
Individualverkehr. 
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7. Ostumfahrung Hamburgs

Seit vielen Jahren schon wird eine Ostumgehung
Hamburgs  gefordert.  Mehrere  Planungsansätze
haben zu keiner Realisierung geführt. Favorisiert
wurde  eine  Verlängerung der  A 21 entlang der
Trasse der B 404, Kreuzung der A 24 in Höhe der
AS Schwarzenbek,   Querung der  B 5 zwischen
Escheburg  und  Geesthacht  und  einer
Verlängerung über Winsen/Luhe bis zur A7. Die
Planungsarbeiten  an  dieser  Trasse  ruhen  seit
vielen  Jahren,  im  aktuellen  Bundes-
verkehrswegeplan  ist  sie  als  „weiterer  Bedarf“
eingestuft worden.

Stellungnahme des WSB:

Der  WSB  hält  die  Wiederaufnahme  der  Planung und  eine  mittelfristige  Realisierung  für
zwingend erforderlich. Insbesondere in Hinblick auf den Bau der Fehmarnbeltquerung ist
eine schnelle Verkehrsverbindung Richtung $orden für die Unternehmen im Raum Bergedorf
von  großer  Bedeutung.  Unser  Verband  begrüßt  daher  ausdrücklich  die  entsprechenden
gemeinsamen  Forderungen  der  Handelskammer  Hamburg  und  der  Industrie-  und
Handelskammer zu Lübeck, die in dem vorgelegten Positionspapier „Wirtschaftsraum A1 –
Regionale Wachstumsachse Hamburg-Fehmarnbelt“ vom April 2011 formuliert worden sind.
Eine  Aufnahme  als  vordringlichen  Bedarf  in  den  neuen  Bundesverkehrswegeplan   ist
zwingend  erforderlich.  Die  Landesregierung  Schleswig-Holstein  hat  diese  Aufnahme
zumindest zwischen  A1 und  A24  in 2013 beim Bundesverkehrsministerium beantragt.

8. Fazit

Mit  diesem  vorgelegten  Thesenpapier  dokumentiert  der  WSB  die  Erfahrungen  seiner
Mitgliedsunternehmen  und  seine Forderungen  hinsichtlich  der  weiteren  verkehrlichen
Entwicklung  in  Bergedorf.  Die  Erstellung  eines  Verkehrskonzeptes  unter  Einbeziehung  der
Umlandgemeinden wird von uns daher ausdrücklich begrüßt. Nach unserer Auffassung müssen
die  Verkehrsadern  auch  der  wachsenden  Einzelhandels-,  Gewerbe-  und  Wohnungsbauent-
wicklung  standhalten.  Exemplarisch  für  den  Bereich  Einzelhandel  sei  dargestellt: Der
„Autokunde“  bringt  nachweislich  den  größten  Umsatz.  Insbesondere  im  Innenstadtbereich
(Maßnahmen  „Weidenbaumsweg",  „Alte  Holstenstraße")  muss  deswegen stets  berücksichtigt
werden, dass verkehrliche Beeinträchtigungen schnell zu Umsatzeinbußen des örtlichen Handels
führen  können.  Durch  die  Baumaßnahmen  der  jüngsten  Vergangenheit  (Erweiterung  CCB,
Neubau  ZOB)  ist  dieser  Wirtschaftszweig  bereits  über  Gebühr  in  Mitleidenschaft  gezogen
worden. Eine weitere Schwächung durch eine angedachte Umfahrung des Citybereiches hätte für
den betroffenen Bereich katastrophale Folgen. Der WSB wendet sich daher ausdrücklich gegen
die diskutierte Umleitung der Verkehre über die AS Curslack und AS Bergedorf/ Sander Damm.
Dies würde nach unserer  Auffassung zu erheblichen Staus  führen  (s.  Punkt 5).  Eine weitere
Behinderung des fließenden Verkehrs ist unseres Erachtens nicht hinnehmbar.
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