Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Umgestaltung Klosterstern und Umgebung
Workshop
am 13. Juni 2015 im Gemeindesaal der Kirche St. Nikolai
Live-Protokoll

Herr Birzer
begrüßt die Teilnehmenden. Die Anwesenden mögen ihre Plätze in den jeweiligen Stuhlkreisen
einnehmen. Das Thema des heutigen Workshops sei bekannt. Er stellt sich vor. Er habe den Auftrag
von der LSBG erhalten, die Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.
In den letzten Monaten habe es bereits einige Aktivitäten gegeben. Vor drei Monaten habe man
begonnen, Vorgespräche zu führen. Es habe sich um leitfadengestützte Interviews gehandelt. Nicht bei
allen sei es möglich gewesen, sehr ausführliche Gespräche zu führen, da nicht immer die Zeit
vorhanden gewesen sei. Daraufhin sei eine Kürzung des Fragebogens erfolgt. Es sei konkret gefragt
worden, was wichtig für den Umbau sei.
Zusätzlich sei eine Straßenumfrage mit 570 Befragten durchgeführt worden. Es sei das
Mobilitätsverhalten ermittelt worden.
Vor 1 1/2 Wochen habe eine Informationsveranstaltung stattgefunden. Dabei seien ca. 15 Offizielle und
rund 100 Anwohnerinnen und Anwohner anwesend gewesen. Außerdem habe es das mobile
Planungsbüro an der U-Bahn-Haltestelle Eppendorfer Baum gegeben. Dort sei ein enormer Ansturm zu
verzeichnen gewesen. Ca. 500-600 Personen hätten das Planungsbüro besucht und zahlreiche
Anliegen, Ideen und Kritikpunkte seien eingebracht worden von.
Hier könne heute das Ergebnis des bisherigen Prozesses begutachtet werden. Auf Kärtchen seien
insgesamt ca. 300 Anregungen niedergeschrieben. Der heutige Workshop stelle vorerst den letzten Teil
der Beteiligung dar. Er stellt das Programm für den heutigen Tag vor.
[Bitte beachten Sie hierzu auch die Power-Point-Präsentation
www.lsbg.hamburg.de (ein link findet sich auf der Startseite)

auf

der

Projektseite

unter

→ vgl. Präsentation Folien 4 und 5
Man habe heute sechs verschiedenen Stationen mit unterschiedlichen Themen eingerichtet. Im
„Kreisverkehr“ würden alle Gruppen jede Station besuchen.
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Das Thema 6 habe eigentlich eine andere Zuständigkeit, denn der Park gehöre zum Bezirk Eimsbüttel.
Er sei hier aber miteinbezogen. Man würde – obwohl heute der Landesbetrieb Straßen, Brücken und
Gewässer (LSBG) eingeladen habe – das Thema behandeln. Die Ergebnisse würden an den Bezirk
Eimsbüttel weitergegeben werden.
Bei der Bearbeitung der sechs Stationen gehe es um drei Aspekte. Zunächst solle gesichtet werden,
welche Anregungen bereits eingebracht worden seien. Dann solle ergänzt werden, was nach Meinung
der Anwesenden noch fehle. Anschließend solle eine Diskussion der Themen stattfinden und vor allem
Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösungsvorschläge ermittelt werden. Nach dem Durchlauf werde es
zusätzlich eine individuelle Bewertung mit Punkten nach einem Ampelsystem geben.
Das Verfahren diene dazu, eine Art „Bürgergutachten“ zu erstellen, das den Planerinnen und Planern
an die Hand gegeben werde. Diese würden über die Sommerpause weiterarbeiten. Man würde jedoch
abwägen müssen, welche Ideen man umsetzen könne und welche nicht. Am Ende müssten aber die
Politikerinnen und Politiker entscheiden. Dennoch müsse der Stadtteil das Ergebnis mittragen, daher sei
die Bürgerbeteiligung sehr wichtig. Eine Abstimmung sei allerdings nicht möglich, da heute eine
zufällige Zusammensetzung an Bürgerinnen und Bürgern vorhanden sei, aber keine repräsentative
Auswahl der Bevölkerung. Tendenzen und Vor- sowie Nachteile könnten aber erarbeitet werden, um
den Prozess auf eine breite Basis zu stellen.
Meldung aus dem Plenum
Er habe die Anregung, dass man sich auf die offiziellen Sprachregelungen einlasse. Man müsse
beispielsweise von Fahrbahn und Nebenflächen sprechen. Es solle präzise und in „Planerdeutsch“
gesprochen werden.
Anmerkung aus dem Plenum
Man müsse reden können, wie „der Schnabel gewachsen“ sei. Vielen seien die Begrifflichkeiten
unbekannt.
Antwort aus dem Plenum
Dann müsse man immer weiter übersetzen in die Fachsprache. Dabei könnte es zu Fehlern kommen.
Meldung aus dem Plenum
Dann bräuchten die Anwesenden eine Liste mit Vokabeln.
Bemerkung aus dem Plenum
Grundsätzlich sei es eine gute Idee, das Problem sei allerdings, dass die Umsetzbarkeit schwierig sei.
Ansonsten würden kommunikative Verwicklungen auftreten.
Herr Birzer
Er schließe sich dem letzten Beitrag an. Das Betreuungsverhältnis von Fachleuten gegenüber Bürgern
und Bürgerinnen sei heute sehr gut, sodass bei allen Stationen jemand dabei sei und eine tatsächliche
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Übersetzung nicht nötig sei. Eine Fachsprache zu lernen sei immer schwierig, der einfache Dialog
müsse möglich sein.
Vorschlag aus dem Plenum
Vier oder fünf Begriffe könnten erklärt werden, die eine einfachere Diskussion ermöglichen würden. Er
schlage „Mischverkehr“, „Schutzstreifen“, „Radfahrstreifen“ und „Nebenflächen“ vor.
Herr Birzer
Frau Fromm könne in der Einführung darauf eingehen.
Soziogramm
Mittels eines sog. Aufstehsoziogramm ermittelt Herr Birzer die Zusammensetzung der Teilnehmenden.
Dabei stelle er eine Frage. Wenn man diese mit „Ja“ beantworten könne bzw. das Gesagte auf
jemanden zutreffe, solle man aufstehen.


„Wer müsse heute da sein, sei also beruflich hier“: 12 Personen
Die 12 Personen stellen sich vor. Darunter sind zwei Studierende der HCU (Hafen City
Universität). Sie würden die Veranstaltung evaluieren.

Meldung aus dem Plenum
Unbekannte Abkürzungen wie „HCU“ sollten bitte erklärt werden.
Herr Birzer
stimmt dem zu, erklärt die Abkürzung und weist auf das Live-Protokoll hin. Es werde intensiv
mitgeschrieben, dennoch sei es kein stenographisches Protokoll wie im Bundestag. Falls sich jemand
falsch wiedergegeben fühle, könne er dies der Protokollantin mitteilen. Das Protokoll werde online
gestellt. Das Protokoll von der Infoveranstaltung und die dazugehörige Präsentation seien bereits
online.
Soziogramm
Herr Birzer fährt mit dem Soziogramm fort:
 direkte Anwohnerinnen und Anwohner: ca. 20 Personen
Danach sollten diejenigen aufstehen, die davor nicht aufgestanden seien. Er befragt sie nach ihrer
Herkunft und dem Grund ihres Erscheinens.

Darunter sind die Vorsitzende eines Bürgervereins Pöseldorf/Dammtor, ein Mitglied des ADFC, eine
Person, die täglich über den Klosterstern fährt, ein Radfahrer, der auch oft am Eppendorfer Baum
einkauft und eine Anwohnerin vom Mittelweg, die einen Unfall mit dem Fahrrad am Klosterstern hatte.
Meldung aus dem Plenum
Seine Gruppe bestehe nur aus zwei Personen und den beiden Studenten. Kann die Verteilung anders
gelöst werden?
Herr Birzer
Er werde sich um eine andere Aufteilung kümmern.
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Herr Grote
begrüßt seitens des LSBG die Anwesenden. Er freue sich, dass trotz des guten Wetters viele
Interessierte gekommen seien. Er sei im LSBG für die Planung des Klostersterns und des Eppendorfer
Baums zuständig.
Anlass der Planungen sei u.a., dass Straßenschäden zu beseitigen wären. Auf jeden Fall werde es
Baustellen geben müssen wegen des barrierefreien Ausbaus der U-Bahn-Haltestelle Klosterstern und
aufgrund von Instandsetzungsmaßnahmen. Diese Ausgangsituation wolle man auch nutzen, um den
neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Vorgabe des Senates sei, den Rad- und Fußgängerverkehr zu fördern. Die Infrastruktur müsse daher
angepasst werden. Ebenso müsse die Unfalllage verbessert werden. Er wolle anhand des Luftbildes
zeigen, um welchen Bereich es gehe. Die genauen Übergänge seien noch offen. Hier sei aber der
grobe Umfang zu sehen.
→ vgl. Präsentation Folien 7 und 8
Er wünsche sich gute Anregungen in der Veranstaltung.
Frau Fromm
Sie leite im LSBG den Entwurf von Stadtstraßen. Das seien die Hauptverkehrstraßen, welche ein hohes
Verkehrsaufkommen aufwiesen. Der Klosterstern und der Eppendorfer Baum würden als größere
Straßen qualifiziert und fielen daher in ihre Zuständigkeit. Den Klosterstern passierten rund 18.000
Autos am Tag. Man müsse sehen, ob eine Relevanz für die Geometrie der Straße bestehe. Eine
Zählung von 2003 zeige den Kreisel des Klostersterns mit den sechs zuführenden Straßenarmen. Es
würden jeweils die Zu- und Abfahrt gezählt.
→ vgl. Präsentation Folie 9
Wenn man die Zahlen addiere, komme man nicht auf die gleiche Anzahl von Zu- und Abfahrten. Das
rühre unter anderem daher, dass Fahrzeuge, die auf dem Klosterstern geparkt würden und nicht am
selben Tag wieder abführen, nicht als zu- und abfahrendes Fahrzeug aufgeführt seien.
Die Zählung von 2015 zeige, dass sich das Verkehrsaufkommen geändert habe. Dies hänge womöglich
auch damit zusammen, dass 2003 im November gezählt worden sei, im Jahr 2015 aber im April.
Schwankungen von mehr oder weniger als fünf Prozent seien jedoch nicht relevant, man spreche dann
von einem unveränderten Verkehrsaufkommen. Der Eppendorfer Baum und die Rothenbaumchaussee
seien Hauptverkehrsstraßen. Hier habe der Verkehr zugenommen, auf den Nebenstraßen habe der
Verkehr aber tendenziell abgenommen.
Frage aus dem Plenum
Woran liegt das?
Frau Fromm
Der Kfz-Verkehr werde in der ganzen Innenstadt seit Jahren weniger. Nur auf Autobahnen und in
Randgebieten sei dies nicht der Fall. Es gebe eine Tabelle im Mobilitätsprogramm 2013, der sich diese
Information entnehmen lasse. Diese habe sie heute aber nicht dabei, da sie nicht dachte, dass dies
heute Thema sei.
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Bemerkung aus dem Plenum
Was ist mit dem Radverkehr? Dieser habe in den letzten drei Jahren um 50 Prozent zugenommen.
Frau Fromm
Es sei richtig, ein Verkehrsmittelwechsel habe stattgefunden, nicht nur hin zum Fahrrad. Der HVV
könne hierzu ggf. Informationen geben.
Es gebe drei Programme, um die vorliegenden Zahlen der Verkehrszählung zu untersuchen. Diese
seien die Programme „HBS“, „Kreisel“ und „LISA+“.
→ vgl. Präsentation. Folie 12
Die Verkehre könnten simuliert werden. Die Programme liefen teilweise über 24 Stunden und man
merke dann, ob ein Stau sich wieder auflöse. Ein Problem werde dann festgestellt, wenn sich ein
aufgebauter Verkehrsstau nicht mehr abbauen lasse. Unterschiedliche Verkehrsqualitäten würden nach
der Wartezeit definiert.
→ vgl. Präsentation Folie 13
Der Verkehrsplaner versuche, keine Qualitäten „E“ und „F“ entstehen zu lassen. Das beziehe sich
immer auf die Spitzenstunden, also den Morgen zwischen 8 und 9 Uhr sowie den Nachmittag und
Abend zwischen 16 und 19 Uhr.
Frage aus dem Plenum
Er habe eine Frage zu LISA+. Ist das Programm in der Lage, Fuß- und Radfahrer zu berücksichtigen?
Frau Fromm
Diese Frage könne sie momentan nicht beantworten. Die Antwort werde aber mit dem Protokoll
nachgereicht. (Antwort: ja, sie können berücksichtigt werden)
Meldung aus dem Plenum
Inwieweit sind die Verkehrsregeln berücksichtigt bei der Zählung? Ist das Abbiegen von der inneren
Spur berücksichtigt und ein Gerangel der Verkehrsteilnehmer?
Frau Fromm
Die Anzahl der Spuren könne berücksichtigt werden, nicht aber ein Gerangel.
Anmerkung aus dem Plenum
Sie habe sich bei google maps die Straßenaus- und -belastung angesehen. Diese würden an
verschiedenen Tagen generiert werden. Wird dieses Informationsmedium in der Behörde genutzt?
Frau Fromm
Wie google maps die Verkehrsführung generiere, sei nicht unbedingt repräsentativ. In den Zählungen
seien nur Handynutzer aufgeführt, die eine „Spur“ hinterließen. Alle, die kein Handy benutzen würden
oder es ausgeschaltet hätten, würden nicht mitgezählt werden. Google maps werde aber teilweise mit
eingesetzt, u.a. in der Fuhlsbüttler Straße. Wie häufig nach Baumaßnahmen habe sich der Verkehr
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noch nicht auf die neue Situation eingestellt. Nach einigen Monaten würde aber eine Gewöhnung der
Verkehrsteilnehmer eintreten. Nur in solchen Zusammenhängen werde google maps genutzt.
Meldung aus dem Plenum
Auch Durchschnittswerte würden bei google maps aufgeführt. So könne man die Dichte des Verkehrs
um den Klosterstern über Tage hinweg erkennen.
Frau Fromm
Man müsse sich genau anschauen, wie die Daten generiert würden. Wenn unter einer bestimmten
Geschwindigkeit gefahren werde, werde von google maps direkt Stau angenommen, auch wenn das
Tempo eigentlich nur gering sei, weil der Verkehrsteilnehmer nach einem Parkplatz suche.
Person aus dem Plenum
Sie sei seit 1999 Anwohnerin und beobachte, dass es immer nur Stau gebe. Sie könne sich nicht
vorstellen, dass die Zahlen stimmten und der Verkehr tatsächlich abgenommen habe.
Frau Fromm
Die Zahlen seien nicht so viel geringer als 2003.
Anmerkung aus dem Plenum
Es handele sich immerhin um 25 Prozent.
Frau Fromm
In der Rothenbaumchaussee und dem Eppendorfer Baum sei das Verkehrsaufkommen nicht viel
geringer. Gerade diese beiden Straßen seien aber äußerst relevant.
Meldung aus dem Plenum
Er habe versucht, einen anderen Kreisverkehr zu finden, der so viele Parkplätze in der Mitte aufweise.
Dies sei ihm nicht gelungen. Der Kreisel Klosterstern stelle somit eine Besonderheit dar. Hier bestehe
die Notwendigkeit einer Überplanung der vorliegenden Überlegungen.
Frau Fromm
Das Thema werde später besprochen. Die Parksituation werde berücksichtigt, aber der Kreisel sei
tatsächlich ein Unikum. Es handele sich eigentlich um zwei Kreisel, nämlich einen Park- und einen
Fahrkreisel.
Anregung aus dem Plenum
Die Simulation beruhe zwar auf Daten, aber es sei immer besser, etwas vor Ort auszuprobieren. Der
innere Kreisel könne probeweise gesperrt werden. Das sei besser als eine reine Simulation. Wäre dies
eine Möglichkeit, die in Betracht gezogen wird?
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Frau Fromm
Ein solcher probeweiser Betrieb sei nicht immer verkehrssicher darzustellen. Die einspurige Lösung
könne ausprobiert werden, aber sie müsse in der Probesituation ohne Verkehrsunsicherheiten
durchgeführt werden können. Eine gerade Strecke sei leichter abzusperren und leichter einsehbar für
die Verkehrsteilnehmer. Aber der LSBG mache sich Gedanken darüber. Zunächst wolle sie zeigen,
welche Verkehrsqualitäten sich ergäben, falls man den Kreisel einspurig mache.
→ vgl. Präsentation Folie 14
Während der Kfz-Verkehr 24 Stunden gezählt worden sei, sei der Radfahrer- und Fußgängerverkehr
nur zwischen 8 und 19 Uhr aufgenommen worden. Man bewege sich aber auch abends oft mehr
draußen, daher sei die begrenzte Zeit zu berücksichtigen. Auch für die Daten hinsichtlich des gesamten
Klostersterns gelte das.
→ vgl. Präsentation Folie 15
Die Ergebnisse würden in die Programme zur Verkehrsentwicklung einfließen.
Frage aus dem Plenum
Werden die Folien ins Netz gestellt?
Herr Birzer
Die gesamte Präsentation finde sich in der kommenden Woche im Netz wieder.
Meldung aus dem Plenum
Fußgänger seien in beide Richtungen aufgeführt, Radfahrer aber nur in Kreisverkehrsrichtung. Gibt es
eine Differenzierung danach, ob in die richtige Richtung gefahren werde mit dem Rad? Was ist mit dem
Kfz-Verkehr in den Zeiten zwischen 0 und 24 Uhr?
Frau Fromm
Es gebe auch bei den Radfahrern richtungsbezogene Daten. Es werde genau gezählt. Diese Daten
hätten aber den Rahmen der heutigen Veranstaltung gesprengt. Radfahrer seien in beide Richtungen
unterwegs. Sie wolle jetzt aber noch einige Anmerkungen zum Eppendorfer Baum machen.
→ vgl. Präsentation Folie 17
Der Kfz-Verkehr sei rot dargestellt. Beide Gehwegseiten vom Eppendorfer Baum seien gleich belegt.
Der Fußgängerverkehr sei beinahe gleich verteilt. Radfahrer, die auf Straße oder Gehweg führen, seien
zusammen dargestellt. Insgesamt gebe es am Zähltag 18.4.15 rd. 17 Prozent Radfahrer. Man sei noch
von den vom Senat gewünschten 25 Prozent entfernt, aber man sei auf dem Weg.
Frage aus dem Plenum
Worauf wird die Divergenz bei Radfahrern in Richtung Nord bzw. Süd zurückgeführt?
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Frau Fromm
Dies zeigt sich auch bei den Autos. Es werde nicht immer die gleiche Strecke genutzt. Es gebe auch
mehr Einfahrten aus Richtung der Isestraße in den Kreisel, als umgekehrt.
Person aus dem Plenum
Sieben Tage die Woche schaue er aus seinem Geschäft auf dem Eppendorfer Baum auf die Straße.
Zwischen 8 und 9 Uhr gebe es viel Verkehr, abends entzerre sich das Bild. Auf dem Rad- und Fußweg
seien morgens viele Menschen unterwegs. Die Ballung sei für ihn das Hauptproblem.
Frau Fromm
Um das zu untersuchen, müsse man die Tageswerte vergleichen. Kfzs würden auch unterschiedliche
Strecken fahren. Es gebe einen Unterschied von 3.000 Fahrzeugen in die verschiedenen Richtungen.
Meldung aus dem Plenum
Sie könne das aus ihrer Sicht erklären. Durch die Isestraße könne man z.B. nur in eine Richtung fahren.
Sie fahre Richtung Norden abends über den Klosterstern. Sie sei selbst Nutznießerin davon, dass
Richtung Hochallee alles abgeschlossen worden sei, da sie dort wohne. Eigentlich sei es einfacher,
wenn man vom Eppendorfer Baum in die Hochallee und dann auf die Rothenbaumchaussee abbiege,
als über den Klosterstern zu fahren. Das würde auch zu einer Entzerrung der Stausituation führen.
Daher sei es für sie schön ruhig.
Bei Radfahrern sei das anders. Die Hochallee sei gut ausgebaut und gut nutzbar. Außerdem gebe es
nicht so eine große Steigung dort. Der Fahrradweg auf der Rothenbaumchaussee sei nicht so gut. Ein
Hinweis auf die Hochallee könne sinnvoll sein.
Person aus dem Plenum
Sie wohne über dem Weinhaus Gröhl im 4. Stock. Von dort beobachte sie, dass der Verkehrsfluss auch
durch Taxifahrer beeinflusst werde. Diese seien ein entscheidender Faktor.
Frau Fromm
Anhand der Fahrradfahrer wolle sie das Ganze nochmals aufgliedern.
→ vgl. Präsentation Folie 18
Ein Viertel der Radfahrer fahre im Eppendorfer Baum in die falsche Richtung. An der Einmüdung zum
Kreisel könne man erkennen, dass sich Radfahrer und Fußgänger entgegen der Richtung bewegten. Es
habe eine Befragung gegeben, mit welchen Verkehrsmitteln die Leute da seien und ob eingekauft
werde. Eine Korrelation zwischen Verkehrsmittel und Einkäufern lasse sich auf der Folie erkennen.
→ vgl. Präsentation Folie 19
Viele seien zu Fuß oder mit dem ÖPNV unterwegs. Beim ÖPNV gebe es noch eine Differenzierung
zwischen Bus und Bahn. Als Anregung habe sie noch ein Bild, wie der Eppendorfer Baum nach einer
Umgestaltung genutzt werden könne mit Tischen und Stühlen.
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Person aus dem Plenum
Bedankt sich für die Aufführung der Verkehrsströme. Ihn irritiere, dass die politische Variante die
einstreifige sei. Wie verläuft bei einer solchen Lösung der Verkehr und welchen Ausweichverkehr wird
es geben?
Frau Fromm
Es gebe verschiedene Planungsalternativen. Mit einer Nullsituation sei es schwierig zu argumentieren,
erfahrungsgemäß sei es besser, am Beispiel verschiedener Möglichkeiten zu diskutieren.
Anmerkung aus dem Plenum
Man müsse von Verkehrsfluss, Stadt und Wirtschaft reden. Es herrsche hier provinzielle Engstirnigkeit
vor. Man müsse viel berücksichtigen und auch Radfahrer müssten erzogen werden. Es müsse viel mehr
durch die Polizei kontrolliert werden, denn man sei als Autofahrer ständig zu Ausweichmanövern
gezwungen. Die Hochallee zu einer Hauptstraße zu machen, sei eine gute Lösung. Wann kommt die
große Planung?
Frage aus dem Plenum
Gibt es bereits eine favorisierte Lösung?
Frau Fromm
Der LSBG sei ergebnisoffen in den Beteiligungsprozess gegangen und dies sei weiterhin so. Mit
Trägern öffentlicher Belange und vor allem den Bürgern werde man diskutieren und abwägen. Das
Bürgergutachten stelle eine Position dar, sie könne aber schon jetzt voraussagen, dass diese
wahrscheinlich nicht homogen sein werde. Manche Vorschläge würden sich gegenseitig ausschließen.
Alle Vorschläge seien aber möglich und würden bei der Planung in die Abwägung mit eingehen.
Es gebe neben der Bürgermeinung aber auch noch Denkmalschutz, Feuerwehr, Abwasser, Müllabfuhr
und andere Träger öffentlicher Belange. Diese würden ebenfalls gehört werden und alle Positionen
würden berücksichtigt. Die Abstimmung von heute könne nur ein Indiz sein. Die Anwohner hätten eine
Stimme, wenngleich eine wichtige.
Meldung aus dem Plenum
Andere Träger öffentlicher Belange hätten ihre Meinung sicher bereits eingegeben. Sind diese schon
bei den vorliegenden Planungen berücksichtigt?
Frau Fromm
Es würden sich Tendenzen aus bereits durchgeführten Verfahren abzeichnen. Zum Beispiel spiele die
Sicherheit der Radfahrer eine wichtige Rolle. Hier sei jedoch auch zu berücksichtigen, dass es viele
Kinder gebe.
Es werde nach der Öffentlichkeitsbeteiligung ein sog. „Amtsentwurf“ erarbeitet, der in die „erste
Verschickung“ gehe. Anschließend könnten alle Träger öffentlicher Belange Stellung nehmen und es
werde danach nochmals eine Vorstellung auch im Gebiet geben.
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Anregung aus dem Plenum
Er habe die Bitte, dass nicht ein Aspekt herausgestellt werde, sondern dass um die Ecke gedacht
werden müsse. Es müsse Politik gemacht werden und verschiedenste Aspekte integriert werden.
Meldung aus dem Plenum
Es sei gesagt worden, dass die Polizei davon ausgehe, dass die Sicherheit höher sei, wenn die
Radfahrer auf der Straße führen. Ein Kind könne die Situation aber nicht überschauen. Man müsse
mehr Rücksicht nehmen und auf andere achten. Es sei wichtig, zwei Spuren zu behalten. Ein großer
Mann könne gut gesehen werden, aber ein Kind werde zu leicht übersehen.
Frau Fromm
Kinder bis zum zehnten Lebensjahr dürften immer auf dem Gehweg fahren.
Meldung aus dem Plenum
Sprechen wir mit einer Sprache? Ist die Rolle des LSBG führend oder liefernd? Es müsse führend
geplant werden. Man wolle nicht mehr Fahrzeugaufkommen haben. Es müssten verschiedene
Lösungen in Erwägung gezogen werden.
Frau Fromm
Man habe sich an Regeln zu halten und die Verkehrsstärke mit Hin- und Rückfahrtverkehr ermögliche
es, auch Radfahrer auf die Fahrbahn zu bringen. Eine Situation, in der die Radfahrer im Kreisel führen,
gebe es nicht so oft. Diese Situation sei den meisten nicht bekannt.
Meldung aus dem Plenum
Was ist das Ziel er Planung? Wo wollen wir hin? Was ist die Leitlinie? Der Klosterstern stehe unter
Denkmalschutz und man könne nicht nur neue Regelungen in den Bestand überführen. Manchmal
müssten auch abweichende Regelungen gelten. Was ist die Aufgabenstellung durch den Senat?
Frau Fromm
Hier gelte klar: Hamburgs Infrastruktur solle erhalten werden. Dazu gebe es eine Fahrbahnsanierung im
Eppendorfer Baum und am Klosterstern. Aber wenn etwas ohnehin neugestaltet werden müsse, sei der
Senat der Meinung, man müsse sich anschauen, was verbessert werden könne und müsse.
Meldung aus dem Plenum
Wenn man nach heutigen Maßstäben planen würde, würde es den Kreisel nicht mehr geben.
Person aus dem Plenum
Er sei vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club). Er habe in seiner Präsentation vergangene
Woche bei der Infoveranstaltung schon dargestellt, dass der Klosterstern eine besondere Situation
darstelle. Es müssten verschiedene Varianten geprüft werden und ein Sicherheitsaudit durchgeführt
werden. Wie stehen Sie zum Audit und zu einer Testphase?
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Frau Fromm
Beidem stehe sie positiv gegenüber. Der Senat habe sich in der Vergangenheit jedoch oft gegen ein
Sicherheitsaudit ausgesprochen. Die Verkehrsplanung sei meist bereits sehr sorgfältig mit den
verschiedenen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt, daher müsse das nicht immer sein.
Auch Lieferzonen würden miteinbezogen, so etwas könne ein Auditor nicht berücksichtigen. Die
Entscheidung gegen ein Audit sei oft gefallen, weil sich hierdurch nur ein weiterer Blick auf eine
Situation ergebe. Neue Regeln auszuprobieren würde sie befürworten, aber man müsse dabei
Unfallhäufigkeiten berücksichtigen.
Herr Birzer
Vorschläge einer temporären Einrichtung habe es schon bei der Infoveranstaltung gegeben. Er müsse
auf den Zeitplan achten. Es gebe am Ende der Veranstaltung noch Zeit für die Diskussion. Nun sollten
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren Gruppen gegenseitig vorstellen. Es gebe vier Rollen
in den Gruppen zu verteilen. Diese seien Moderator(in), Zeitnehmer(in), Schreiber(in) und Sprecher(in).
Die Sprecherinnen und Sprecher hätten eine besondere Position, denn sie würden jeweils bei einer
Station bleiben und sich mit allen Gruppen besprechen, um am Schluss die Überlegungen aller
Gruppen geschlossen vorzustellen. Ggf. könne diese Rolle auch von den Experten der Behörden
übernommen werden. Auf der Folie könne man die sechs Themenbereiche sehen.
→ vgl. Präsentation Folie 22

KAFFEEPAUSE

Herr Birzer
Er wolle erneut erklären, wie nun vorgegangen werde. Alle fünf Gruppen würden sechs Themen
bearbeiten. Die Teilnehmenden würden von Thema zu Thema wandern. Man habe 20 Minuten Zeit für
jedes Thema. In jeder Gruppe solle sich ein/e SprecherIn finden, der/die präsentieren solle, was die
vorhergehende Gruppe erarbeitet habe. Anschließend werde es eine Präsentation im Plenum geben.
Es werden die Sprecherrollen verteilt.

BEARBEITUNG DER SECHS THEMEN IM „KREISVERKEHR“ (Gruppenarbeitsphase)
ANSCHLIESSEN VORSTELLUNG DER ERGEBNISSE IM PLENUM

Herr Birzer
Man wolle nun hören, was die Gruppen erarbeitet hätten. Er bittet die Sprecherinnen und Sprecher der
Themen nach vorne. Pro Thema seien ca. fünf Minuten Redezeit vorgesehen.
[Anmerkung: Die erarbeiten Ergebnisse sind inklusive finaler Bewertung (s.u.) im Anhang dargestellt]

- 11 -

Sprecher Thema 1 (Einspurigkeit des Kreisels (mit zwei Varianten))
Bei Thema 1 sei oft gegen die Einspurigkeit und für den Mischverkehr argumentiert worden. Die
Fußgänger an der Rothenbaumchaussee würden oft den Verkehr blockieren. Ein Vorschlag sei, dort
eine Ampel zu installieren. Eine andere Gruppe habe gefordert, dass es keine Umwege für Fußgänger
geben dürfe. Die Ein- und Ausfahrtwinkel sollten an die Sichtbarkeit für Radfahrer angepasst werden.
Weiterhin seien Entschleunigung und Sicherheit gewünscht. Die Abbiegespuren zwischen Eppendorfer
Baum und Rothenbaumchaussee sollten optimiert werden. Eine Idee sei auch, den Eppendorfer Baum
als Einbahnstraße einzurichten. Auch das Jungfrauenthal sei als Einbahnstraße diskutiert worden. Die
Einspurigkeit des Klostersterns sei möglich, wenn ein aufgepflasterter Innenkreisel als Alternative zu
einer Abbiegespur angedacht werde. Eine Nutzung des Innenkreisels zur Umfahrung von Staus sei
gewünscht. Mischverkehr werde als grundsätzlich positiv wahrgenommen. Anderthalb Spuren seien
unfallträchtig. Zu viele und zu breite Fahrspuren würden zu Unsicherheit führen. Ein zeitbeschränktes
Tempolimit sei gefordert worden. Park- und Grünflächen könnten außen verkleinert werden, um eine
Fahrradspur zu schaffen. Man könnte sie im Inneren hinzufügen. Dann müsse aber im Inneren Bäume
gefällt und neu gepflanzt werden. Es habe auch Gegner dieser Lösung gegeben. Piktogramme für
Radfahrer seien gewünscht. Auf der Rothenbaumchaussee solle man frühzeitig auf den Radverkehr
aufmerksam machen. Ein „Radfahrerbypass“ über den Innenkreisel und die Grünfläche des
Klostersterns zwischen Eppendorfer Baum und Harvestehuder Weg sei vorgeschlagen worden. Einund Ausfahrten der Parkplätze im Innenkreis sollten gegenüber der Ein- und Ausfahrten des Kreisels
gesetzt werden.

Sprecher Thema 2 (Neuordnung des Parkens im Kreiselinneren)
Die Erklärung des Bestandes sei ein großes Thema gewesen. Die Missstände seien erläutert worden.
Es werde viel schräg geparkt. Der bestehende Bordstein werde oft überschritten, sodass im Bereich des
Baumbestandes geparkt werde. Dies habe sich etabliert und werde unter dem Stichwort „Wildparker“
diskutiert. Das „Wildparken“ gefährde den Baumbestand und berge eine hohe Unfallgefahr, weil ein
sehr schmaler Streifen von beiden Seiten angefahren werde.
Kritikpunkte seien außerdem Werbeanhänger, viele Parkrempler und der schwere Zugang. Es gebe
einen hohen Druck, Änderungen herbeizuführen. Gefühlte 140 Parkplätze auf 38 bzw. 30
ordnungsgemäße zu reduzieren, sei ein zu großer Schritt. Dafür brauche man Verständnis, das Thema
sei aber umstritten.
Man wolle ein Baumschutzgutachten einholen. Wie ist die Verträglichkeit des jetzigen Parkverhaltens
mit dem Baumbestand? Lösung 2 sei vielfach als kritisch angesehen worden. Schrägparken könne
nach Kriterien der Planungsrichtlinien für Stadtstraßen etabliert werden. Der jetzige Bordstein würde
nach innen rücken und der Baumbestand würde wegfallen, wenn man ein sicheres Schrägparken
einführen wolle. Von vielen sei geäußert worden, das Fällen der Bäume sei ein unvertretbares Opfer.
Variante 2 habe daher nicht viel Zuspruch gefunden.
Zu Variante 3 sei angemerkt worden, dass paralleles Parken weniger effizient sei. Man habe weniger
Parkplätze zur Verfügung. Es sei aber garantiert, dass alle Bäume erhalten blieben. Es gebe einen
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sicheren Zugang zum Verkehr im Kreisel. Unter diesem Gesichtspunkt habe die Variante Zuspruch
gefunden.
Andere Alternativen seien angemerkt worden. Es könne eine Radverkehrsführung am Fahrbahnrand
geben. Außerdem sei die Verbreiterung des Straßenprofils gewünscht worden. Wie genau ist das
gemeint?
Meldung aus dem Plenum
Man solle nicht nur innerhalb des Kreisels nach Plätzen suchen, sondern auch die Straßenführung so
verlagern, dass durch Flächen außerhalb des Kreisels der Verkehr positiv beeinflusst werde.
Sprecher Thema 2
Es sei der Vorschlag, die Bäume im Innenkreis dadurch zu entlasten, dass man den gesamten
Kreisverkehr mehr nach außen ziehe. Es gebe den Vorschlag, eine Spur wegfallen zu lassen, um mehr
Raum für Parkplätze zu gewinnen. Es stelle sich aber die Frage, was das für den Baumbestand
bedeutet. Es gebe die Idee einer Quartiersgarage. Der Eingang könne integriert werden. Eine
Kombinutzung mit Freizeit- und Spielflächen sei gewünscht. So gebe es eine Nutzung im Kreisel.
Car2go und Carsharing könnten wie an der Kellinghusenstraße eingeführt werden und das Abstellen
privater Fahrzeuge obsolet machen. Der Zugang zum Kreisinneren solle durch eine Überführung
sichergestellt werden.
Anmerkung aus dem Plenum
Er wolle noch hinzufügen, dass im Nordring schräg und im Süden parallel geparkt werden könne, um
Bäume zu erhalten.

Sprecher Thema 3 (Gestaltung Eppendorfer Baum: Überlieger, Lieferzonen, Aufenthaltsqualitäten)
Im Schwerpunkt habe man sich mit dem Eppendorfer Baum beschäftigt. Zu Beginn der Veranstaltung
habe es nur einen Plan mit der Minimallösung gegeben, die von der Hochbahn bevorzugt werde.
Ansonsten habe man sich mit dem größeren Plan beschäftigt, auf welchem die Busparkplätze nach
hinten (Westen) verlegt seien und der Radfahrstreifen auf der Straße verlaufe.
Es habe keinen Konsens in den Gruppen und zwischen den Gruppen gegeben. Die
Anlieferungsmöglichkeiten und die Bestandsplanung solle so bleiben. Die Bushaltestelle solle verlegt
werden. Es solle auch deutliche Kennzeichen für einen breiteren Radweg geben. Überlieger sollten nah
an den Aufzug gesetzt werden. Die Position des Aufzuges sei schon beschlossene Sache, dies hätten
viele nicht gewusst. Der Radweg könne vielleicht auf die Fahrbahnmitte gelegt werden.
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Frau Fromm
Darauf wolle sie noch aufmerksam machen, denn von dieser Idee habe sie bislang noch nie gehört. Der
Fahrradweg könne in der Mitte des Eppendorfer Baumes verlaufen und dann über den Klosterstern bis
zur Isestraße weitergeführt werden.
Sprecher Thema 3
Fahrradstellplätze seien oft angesprochen worden. Direkt vor seiner Tür seien sie ihm ein Gräuel. Es
gebe immer viele Fahrräder, die abgestellt und nicht mehr genutzt würden. Die Überlieger an der
Rothenbaumchaussee und dem Eppendorfer Baum seien ein Kritikpunkt. Die Aufenthaltsqualität solle
verbessert werden. Vor der Haspa sei es kaum durchsetzbar, ein Café einzurichten. Schutzstreifen
sollten rot gekennzeichnet werden wie am Mühlenkamp. Parken in zweiter Reihe solle verboten werden.
Ein Überlieger könne auf der Nordseite platziert werden. Auf dem Eppendorfer Baum gebe es zu viele
Parkplätze. Ein Überlieger vor die Kirche sei ein weiterer Vorschlag gewesen.
Person aus dem Plenum
Die Idee sei, die Endhaltestelle in den Harvestehuder Weg zu verlegen, damit die Kirchenbesucher
nicht alle über den Klosterstern geleitet würden. Ältere Menschen könnten so leichter zur Kirche
kommen.
Sprecher Thema 3
Der Zebrastreifen solle näher an den Klosterstern verlegt werden, eine schraffierte Fläche könne als
Ladezone genutzt werden, Lieferzeiten könnten zugeteilt werden, der Radweg sei zu schmal und müsse
auf die Straße. Und der Blumenpavillon müsse bleiben.

Sprecher Thema 4 (fließender und ruhender Fahrradverkehr: allgemein und Eppendorfer Baum)
Die Hauptfrage sei gewesen, was mit dem Radverkehr passieren solle. Der Radweg sei momentan
nicht benutzungspflichtig. Trotzdem würden nur wenige Radfahrer auf der Straße fahren. Der Gehweg
sei zu schmal und zu klein, wodurch es häufig Konflikte mit Fußgängern gebe. Baulich möglich sei ein
Schutzstreifen. Von der Hegestraße bis zum Klosterstern könne man Radfahrschutzstreifen einziehen.
Diese Idee sei umstritten gewesen. Die Sorge sei, dass neben dem Fußweg die Sicherheit größer sei,
während ein Schutzstreifen nicht sicher befahren werden könne.
Eine Entschleunigung des Verkehrs sei gewünscht durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aus seiner
Sicht seien Autofahrer oft sehr schnell, der Radfahrer müsse sich aber sicher fühlen. Hinsichtlich des
ruhenden Verkehrs am Eppendorfer Baum sei bemängelt worden, dass es zu wenige Stellplätze gebe.
Eine Zielvorstellung sei es, schöne Radplätze zu schaffen. Der Radweg werde am Klosterstern
momentan auf den Nebenflächen geführt. Soll dies so bleiben? Man könne den Weg auf einer drei
Zentimeter erhöhten Fläche führen, damit jeder den Radweg bemerke. Die Autofahrer müssten mehr
Rücksicht nehmen bei dieser Variante. Wo werden die Stellflächen rund um den Klosterstern
angesiedelt? Insbesondere in Geschäftsnähe müsse es mehr Möglichkeiten geben, das Fahrrad
abzustellen. Bike + Ride sei eine andere Möglichkeit. Es habe eine Diskussion gegeben, wo diese
Plätze sinnvoll seien. Hat jemand Ergänzungen?
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Meldung aus dem Plenum
Die jetzigen Radwege seien nach seinem Eindruck von der Breite her nicht haltbar. Ist ein breiterer
Radweg auf den Nebenflächen des Klostersterns denkbar?
Anmerkung aus dem Plenum
Es gebe bereits einen Radweg, dieser sei aber nicht benutzungspflichtig.
Person aus dem Plenum
Er werde auch von niemandem genutzt.
Meldung aus dem Plenum
Das sei nicht richtig.
Herr Birzer
Kann jemand die Situation klären?
Meldung aus dem Plenum
Man könne momentan auf den Radwegen und auch auf der Fahrbahn fahren. Es sei aber besser, eine
feste Regelung zu treffen, weil es ansonsten leicht zu Konflikten komme.
Frau Fromm
Es gebe einen Auftrag für die Firma Bike + Ride, die Fahrradabstellsituation zu verbessern und die
Plätze rund um die U-Bahnhöfe zu versorgen. Es gehe dann auch um die Entfernung von
Fahrradleichen und um Sauberkeit. Sie sei gespannt, denn gepflegte Abstellflächen müssten sich
durchsetzen, dann würden auch mehr Leute gerne ihre Fahrräder dort abstellen.

Sprecher Thema 5 (Umgang mit dem fließenden Fahrradverkehr: Kreisel und Rothenbaumchaussee)
Diskussionsschwerpunkte seien der Mischverkehr, Radwege und Radfahrstreifen im Kreisel gewesen.
Besonders der Radweg / (Radfahrstreifen) im Kreisel unmittelbar neben der Fahrbahn sei kritisiert
worden. Der Radweg könne etwas in der Höhe abgesetzt werden, dennoch wäre dies funktional ein
Radfahrstreifen. Es gebe Studien im Auftrag der Versicherer. Eine Kernaussage dieser Studien sei,
dass bei Kreisverkehren Radwege gefährlich seien, aber auch Radfahrstreifen. Gefordert werde dort
Mischverkehr oder eine Ampelschaltung.
Eine weitere Alternative, den im Kreisel Radfahrenden an den Einmündungen keine Vorfahrt zu
gewähren, sei hier nicht denkbar. Hier sei nur Mischverkehr realisierbar. Die Auto- und Fahrrad-Fahrer
müssten sich gegenseitig im Blickfeld haben. Ansonsten lauerten große Gefahren.
Die Frage sei, warum es auf dem Eppendorfer Baum so wenige Radfahrer auf der Fahrbahn gebe. Hier
sei es unübersichtlich, es sei ein Radweg vorhanden und es gebe eine schlechte Einfahrt auf die
Fahrbahn. „Tempo 30“ auch im Kreisel sei eine gute Lösung zur Steigerung der Sicherheit. Die Frage

- 15 -

sei auch, wie sich der Mischverkehr verhalte und ob eine Zweispurigkeit möglich sei. Verschiedene
Aussagen seien hierzu getroffen worden. Ein Problem sei die Akzeptanz, daher sei mehr
Kommunikation erforderlich. Man müsse Piktogramme auf der Fahrbahn aufbringen. Der Verkehrsfluss
sei beim Mischverkehr gewährleistet. Radwege seien für junge und alte Leute erforderlich. Man müsse
sich bewusst werden, ob man die Radwege für heutige Anforderungen plane oder für die Bedürfnisse,
die es voraussichtlich in zehn Jahren geben werde.

Sprecher Thema 6 (Gestaltung Kreiselinneres inklusive Gehweggestaltung rund um den Kreisel
(Aufenthaltsqualität))
Er stelle die Überlegungen zum Kreiselinneren vor. Verschiedene Punkte stammten schon aus dem
vorherigen Prozess. Fragen seien gewesen: Wie sah der Klosterstern in den Zwanziger Jahren oder
Ende des 19. Jahrhunderts aus? Kann der Klosterstern rekonstruiert werden?
Eine Nutzung als Hundewiese sei vorgeschlagen worden. Die Nachbarschaft zum Bolivarpark solle
genutzt werden. Die Erhaltung des Parks auf dem Klosterstern sei dann nicht zwingend notwendig. Der
Rasen müsse nicht immer gemäht werden, man könne den Klosterstern etwas verwildern lassen. Es
gebe Vorschläge, ihn von Privaten bepflanzen zu lassen, Stichwort „urban gardening“. Wasser sei
gewünscht worden, das heißt eine Brunnenanlage.
Es habe Kontroversen gegeben, wie mit den Parkplätzen umgegangen werden solle. Diese seien von
einer kompletten Nutzung als Parkplatz bis hin zu einer gänzlichen Streichung der Parkplätze
gegangen. Die Mauer müsse eingerissen werden. Diese diene unter anderem dem Schallschutz, sei
aber nicht ästhetisch.
Um den Kreisel herum sollten Flächen begradigt werden, damit es keine Stolperfallen mehr gebe, so
Forderungen aus einer Gruppe. Mehr Sitzbänke sollten aufgestellt werden. Private Flächen zum
Beispiel vor der Haspa und anderen Geschäften könnten einbezogen werden. So könne man die
Aufenthaltsqualität steigern.
Herr Birzer
Jetzt gebe es eine weitere Pause und dann die Möglichkeit, die Varianten zu bewerten. Dabei gebe es
die Abstufungen rot, gelb und grün, je nachdem, wie gut ein Vorschlage gefalle. Aufkleber mit Blumen
stünden für die Aufenthaltsqualität.
[Ergebnisse der Bewertung s. Anhang an das Protokoll]

KAFFEEPAUSE

Herr Birzer
Gibt es noch Punkte, die noch nicht angesprochen werden konnten?
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Meldung aus dem Plenum
Er sei erst später hinzugestoßen. In der Infoveranstaltung habe er darum gebeten, dass die
Verkehrssimulation einbezogen werde. Dies sei noch nicht erfolgt, wie ihm die übrigen Anwesenden
berichtet hätten.
Frau Fromm
Die Simulation habe man noch nicht erstellen können. Sie habe aber zu Beginn der Veranstaltung
Informationen zur Verkehrsqualität geliefert und angekündigt, dass eine Simulation erfolgen werde. Das
habe sie auch letzte Woche schon mitgeteilt.
Herr Birzer
Besteht die Möglichkeit, dies nachzuliefern?
Frau Fromm
Da müsse sie sich nach der technischen Machbarkeit erkundigen.
Meldung aus dem Plenum
Gibt es Ergebnisse zur aktuellen Durchschnittsgeschwindigkeit? Macht „Tempo 30“ Sinn?
Frau Fromm
Ihr sei nicht bekannt, dass es solche Ergebnisse gebe. Wenn es Beschwerden gebe, würden
Erhebungen durchgeführt.
Meldung aus dem Plenum
Sind solche Erhebungen grundsätzlich möglich im Kreisverkehr?
Frau Fromm
Es werde schwierig, diese durchzuführen. Geht es um den Eppendorfer Baum oder den Klosterstern?
Aus welchem Grund wollen Sie die Daten wissen?
Meldung aus dem Plenum
Aus reinem Interesse, ob „Tempo 30“ überhaupt etwas ändere.
Frau Fromm
Die Polizei würde solche Messungen durchführen. Installation der ihres Wissens sieben Geräte, die die
Stadt dafür besitze, sei deren Aufgabe. Am Jungfernstieg werde momentan ein Gerät aufgebaut. Sie
könne hier nichts entscheiden, aber die Bitte an die Polizei weitergeben.
Meldung aus dem Plenum
Es müsse eine Planung aus einem Guss geben, wie der Verkehr momentan ablaufe um den
Eppendorfer Baum. Der umliegende Verkehr müsse einbezogen werden. Man dürfe sich nicht strikt an
die Bezirksgrenzen der LSBG halten.
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Frau Fromm
Der LSBG habe vom Bezirk Hamburg-Nord aus kommend eine Möglichkeit, durch die Veloroute 13 eine
Verbindung zum Eppendorfer Baum über die Hegestraße zu schaffen. Eine Planung müsse aber immer
an einer Stelle enden. Eigentlich werde nur innerhalb Eimsbüttels geplant, durch den Teil Veloroute
käme auch Nord dazu.
Meldung aus dem Plenum
Was ist mit dem Vorschlag, eine Einbahnstraße auf dem Eppendorfer Baum und im Jungfrauenthal
einzurichten? Der Bus würde dann auch im Jungfrauenthal die Endhaltestelle haben und so den
Verkehr entzerren. StadtRad habe eine Station am Eppendorfer Baum. Mit einer weiteren Station am
Klosterstern könne mehr Verkehr entlastet werden.
Meldung aus dem Plenum
Wie ist die Einflussnahme auf die Nebenstraßen? Dies sei ein wichtiger Faktor, der zu berücksichtigen
sei im Umfeld.
Frau Fromm
Das sei ein gutes Stichwort, um an das weitere Verfahren anzuknüpfen. Bei einem Gebäudebau
brauche man eine Genehmigung. Die Stadt selber brauche grundsätzlich keine Genehmigung, wenn sie
etwas an den Straßen ändern wolle, da dies auf Flächen der Stadt stattfände. Nach Abschluss der
Planungen gebe es eine sog. „Schlussverschickung“, dies sei dann sozusagen die Genehmigung. Diese
werde an alle Träger öffentlicher Belange, z.B. den Bezirk, verschickt.
Änderungen am Straßenkörper müssten viele Anforderungen aus anderen Bereichen berücksichtigen.
Alle Anregungen sollten in die erste Verschickung einfließen. Man bemühe sich, alle Ideen, auch die
scheinbar gegensätzlichen, in die Planung zu übersetzen. Die erste Verschickung werde im September
erfolgen. Davor werde die Planung der Öffentlichkeit vorgestellt. Was nicht im Sinne der Vorschläge der
Bürgerinnen und Bürger sei, könne dann erläutert werden. Sie habe Anlass, in der Zwischenzeit
rechtliche Fragen zu klären. Dann würden die Anwesenden erfahren, was aus den Ideen geworden sei.
Welche Ideen nicht berücksichtigt worden seien, solle ebenfalls erläutert werden. Durch die erste
Verschickung werde es Stellungnahmen anderer Behörden geben und sie werde in den Bezirksgremien
vorgestellt. Ein gewichtiger Grund, der nicht weggewogen werden könne, könne die Planung weiter
verändern. Der Bezirk könne Belange vortragen, wenn die Planung sich nicht in den umliegenden
Bereich eingliedere. Sie werde dort dem Verkehrs- oder Regionalausschuss vorgestellt. Dort könne
man als Bürger in der Fragestunde eigene Interessen vortragen. Diese könne ausgeweitet werden. Es
gebe schließlich eine Vorstellung der „Schlussverschickung“, diese werde auch in den Bezirksgremien
vorgestellt.
Ein- oder zweimal werde die Planung noch betrachtet werden. Dann erst werde es die endgültige
Schlussverschickung geben. Diese sei dieses Jahr notwendig, denn der Fahrstuhl werde im Juni 2016
an die Erdoberfläche kommen und stehe dann in der Mitte der Fahrbahn. Es müsse auch eine Firma für
die Durchführung der Baumaßnahmen gefunden werden, dies brauche alles Zeit. Zum Ende des Jahres
müsse daher die Baugenehmigung, d.h. die Schlussverschickung vorliegen.
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Ein Planfeststellungsverfahren gebe es nicht, da sich die Fahrbahn einschließlich Gehweg nicht
außerhalb einer im Bebauungsplan dafür vorgesehenen Fläche befinde.
Meldung aus dem Plenum
Beim ersten Plan habe es ein Feststellungsverfahren gegeben.
Frau Fromm
Ein Planfeststellungsverfahren gebe es grundsätzlich bei Projekten der Hochbahn. Auch der Bau der A7
habe ein solches Verfahren erfordert. Wie der Straßenbau hier aussehe, das werde mit der
Verschickung entschieden.
Meldung aus dem Plenum
Wenn der Straßenbereich berührt ist, werden dann auch die unterirdischen Leitungen wie Fernwärme
berührt? Oder liegt die Beurteilung außerhalb der Planungshoheit der LSBG?
Frau Fromm
Die Leitungsträger bekämen auch die Pläne der LSBG. Dann könnten sie sich äußern, ob eine
Betroffenheit vorliege. Ggf. müsse die Leitung der Fernwärme umgelegt werden. Dann könnten die
Leitungen eventuell auch weiter gezogen werden, aber darauf habe die Stadt unmittelbar keinen
Einfluss.
Meldung aus dem Plenum
Er habe schon bei der Informationsveranstaltung den Spruch „lieber Ladensterben als
Menschensterben“ gebracht. Es habe einen Bericht gegeben bzgl. des Siemersplatzes. Dort sei ein
freier Rechtsabbieger installiert worden, der gefährlich gewesen sei. Daher seien Warnlichter aufgestellt
worden. Nach dem Umbau habe es einen tödlichen Unfall gegeben. Jetzt sei dort eine Ampel installiert.
Er wolle so etwas nicht erneut erleben.
Person aus dem Plenum
Es gehe aber um den Klosterstern. Die Lage sei nicht vergleichbar.
Anmerkung aus dem Plenum
Die Flüssigkeit des Verkehrs sei dort über die Sicherheit gestellt worden.
Meldung aus dem Plenum
Es gehe um eine komplizierte Situation, als müssten verschiedene Ziele berücksichtigt werden.
Meldung aus dem Plenum
Sicherheit müsse vor Verkehrsflüssigkeit gehen. Das gebe auch das Hamburger Wegegesetz vor.
Person aus dem Plenum
Die letzte Konsequenz bei Unsicherheit sei sonst, dass der Verkehr verboten werde.
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Herr Birzer
Eine Grundsatzdiskussion sei nun nicht notwendig.
Anmerkung aus dem Plenum
Hinsichtlich der nächsten Planung wolle er ein Sicherheitsaudit und eine Testplanung anregen. Das sei
alles nicht vorgesehen. Die besondere Verkehrslage fordere die Fachkompetenzen möglichst vieler
Beteiligter. Daher solle es ein externes Sicherheitsaudit geben, welches Fehlplanungen wie am
Siemersplatz vorbeugen könne.
Frau Fromm
Sie nehme das auf, könne aber hier keine Zusagen treffen. Der Aspekt des Baumgutachtens werde
auch aufgenommen. Sie habe die Ideen spannend gefunden und bedankt sich, dass alle so lange
durchgehalten hätten. Vorschläge sollten eingebracht werden, denn es sei noch nicht alles fest
entschieden. Das sei erst in der Schlussverschickung der Fall.
Herr Birzer
Schlussverschickung sei ein gutes Stichwort. Er mache nun Schluss und schicke alle nach Hause. Im
September oder Oktober werde es die nächste Veranstaltung geben.

gez. Angela Schöttler
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ERGEBNISSE DER BEARBEITUNG DER THEMEN IM „KREISVERKEHR“
(INKLUSIVE BEWERTUNGSERGEBNISSE)
Bearbeitung der Themen im „Kreisverkehr“
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bearbeitung der Themen im „Kreisverkehr“ dargestellt.
An jeder Station fanden sich bereits Karten mit denjenigen Ideen/Anregungen/Lösungen, die bereits im
Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung eingebracht worden waren. Jedes Thema wurde dabei nur
einmal aufgenommen, auch wenn es mehrfach genannt worden war.
Ausgewertet worden waren Einlassungen aus folgenden Bausteinen der Öffentlichkeitsbeteiligung:
‐ Hintergrundgespräche/Dialogische Interviews
‐ Kurzinterviews
‐ mobiles Planungsbüro
‐ Informationsveranstaltung
Die Karten sollten gesichtet und ggf. ergänzt werden. Anschließend sollten die Themen diskutiert und
vor allem Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösungen, Ideen etc. aufgenommen werden.
Bewertung
In einer finalen Runde konnten die Teilnehmenden die gesamten Einlassungen bewerten.
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer erhielt dazu je zwei grüne, gelbe und rote Klebepunkte (  )
sowie eine Klebe-Blume ().
Legende:
 Grün steht für: Diese Idee/Anregung/Lösung ist sehr gut und sollte umgesetzt werden
 Gelb steht für: Diese Idee/Anregung/Lösung sollte eventuell umgesetzt werden
 Rot steht für: Diese Idee/Anregung/Lösung sollte auf keinen Fall umgesetzt werden
 Mit den Klebe-Blumen konnten diejenigen Ideen/Anregungen/Lösungen markiert werden, die eine
Verbesserung der Aufenthaltsqualität herbeiführen würden.
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THEMA „GENERELLES“
(Anmerkung: diese Ideen/Anregungen/Lösungen wurden nicht explizit in Stationen von den Gruppen
bearbeitet; sie waren jedoch während der gesamten Veranstaltung im Raum an einer Stellwand
sichtbar)
Vorab ausgewertete Einlassungen:

Allgemein
 Alles soll so bleiben wie es ist
 Alles funktioniert sehr gut, der Zustand hat sich bewährt
Parken
 der Parkdruck ist enorm
 Bau einer Tiefgarage
 kaum Parkplatz zu bekommen
 Wegfall von Parkplätzen?
 Bau von Parkhäusern
 An Markttagen verschärft sich die Situation
 Parkplatzsituation bereits jetzt katastrophal
 Wenn Kunden zu lange suchen, fahren sie wieder weg
 große Fluktuation bei Parkplätzen tagsüber 
 Mehr Parkplätze schaffen
 Kurzzeitparken (30 Minuten) erlauben
 Parken am Eppendorfer Baum katastrophal
 mehr öffentliche Parkplätze bewirtschaften
 Leben davon, dass Leute schnell reinspringen können – kaufen und gehen
 Fahrbahnrand wird als Kurzparkzone missbraucht
 Jeder Parkplatz weniger kostet Umsatz
Koordination
 über Bezirksgrenzen hinweg planen
 bessere Absprache bei Verlegung von Versorgungsleitungen
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Staßenbaumaßnahmen zu unkoordiniert
Belange Denkmalschutz berücksichtigen
Politik macht, was sie will
Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen

Baumaßnahmen (und Umsatz)
 Baumaßnahmen in den Sommerferien
 Dreck und Lärm bei Baumaßnahmen
 20% Umsatzeinbußen bei Baumaßnahmen
 Umsatzeinbußen bei Bauarbeiten
Beteiligung
 Schüler einbeziehen (Planung für deren Zukunft) 
 man hätte früher beteiligen sollen
 Beteiligung irrelevant 
 frühzeitig mit Akteuren kommunizieren
Verkehrsführung
 Warum ist die Fußgängerampel an der Isestraße weg?
 Verkehr über Hochallee führen  
 Flughafenverkehr über die Hochallee leiten
 Eppendorfer Baum nicht zur Einbahnstraße machen
 Linksabbieger in die Isestraße
Sonstiges
 Mit Umgestaltung warten, bis Osterstraße fertig ist
 nach Ursachen von Unfällen forschen
 mehr Polizeikontrollen
 Veränderung des Mobilitätsverhaltens
 Wenn Unfall, dann ohne größere Folgen
 nicht so kostenintensiv planen
 Verkehrsteilnehmer sensibilisieren
 Alles ist „zu eng“ hier
 Die Bäume und das Grün belassen
 neue Lösungen sind nicht unbedingt besser 
 Neuplanungen führen zu einer Verschlechterung
Keine Ergänzungen im Workshop

THEMA 1 (EINSPURIGKEIT DES KREISELS (MIT ZWEI VARIANTEN))
Vorab ausgewertete Einlassungen:






Shared Space einführen
Warnlichter auf den Sprunginseln
Reduktion der Unfälle wichtig
bei Einspurigkeit kommt es zu Staus
Hauptkriterium: Sicherheit vor Verkehrsfluß
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Sicherheitsaudit durchführen
„Tempo 30“ einrichten, da Wohngebiet 
Unebenheiten einbauen für Radfahrer (toten Winkel vermeiden)
Mischverkehr überlegen
Warnschild gegen toten Winkel
Fehlende Akzeptanz des Mischverkehrs 
Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung über Mischverkehr 
Piktogramme auf dem Boden 
Temporäre Lösung zur Beobachtung
Einzugsbereich von Schulen
Autos fahren zu aggressiv
2 Spuren wegen überholen und ausparken        
keine Ampel – tötet Klosterstern
Abbiegespuren gut
keine Einspurigkeit  
Steilere Einfahrten = kein toter Winkel und Entschleunigung
Ampel an Rothenbaumchaussee
Schwellen für langsameres Fahren
2 Spuren für Ausweichmanöver
Computersimulation machen
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h
Schilder mit „Danke für Rücksichtnahme“  
Zweispurigkeit belassen  
Rückstaus bei Einspurigkeit

Ergänzungen aus dem Workshop








Position der Innen-Ein- und Ausfahrten so, dass Stauzeit „genutzt“ werden kann
Parkring-Erhaltung (inneren Ring erhalten für Rettungswagen etc.)
Innenkreis für Parkplätze nutzen / schräg parken
Radstreifen in der Rothenbaumchaussee machen frühzeitig auf Radverkehr aufmerksam (was heißt
das für die Taxen?)
Fahrradbypass Eppendorfer Baum – Harvestehuder Weg bei Einspurigkeit
Fahrradpiktogramme verdeutlichen Mischverkehr  
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Bäumefällen NO GO  
Park/Grünfläche verkleinern – Verkehrsfläche gewinnen (nicht Parkplatz)
wenn nicht Mischverkehr, dann Variante 3
Alternative: entsprechende Nutzung der verbleibenden 1,5 Spuren
Alternative 3 ändern
Zweistreifigkeit erhalten, um Qualität für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern
Verkehrsinfarkt bei Einspurigkeit  
Fußgängerampel 
Zebrastreifen verlagern in die Nebenstraßen   
Problem Fußquerungen verlagern – keine Umwege für Fußgänger
Gradlinige Radwegsführung. Kein Vorabbiegen und zurück
Ein- und Ausfahrwinkel auf Radfahrersichtbarkeit statt Schnelligkeit optimieren
für Radwege Mindestbreite einheitlich übernehmen (z.B. 1,60 m)
Hauptverkehrsquerungen mit Abbiegespuren stärken   
Ausweichspur aufpflastern  
Kreiselinnenseiten mit Ruckelpflaster, wenn die breite Mischspur sonst zu gefährlich wäre
Ausweichzone im Kreis (wegen Rückstau) 
Eppendorfer Baum als Einbahnstraße Richtung Pinneberg!
Eppendorfer Baum als Einbahnstraße     
Einbahnstraßen als Möglichkeit für Nebenstraßen
Mischverkehr verbessert Flüssigkeit des Verkehrs (auch bei Einspurigkeit)
1,5-Spurigkeit unfallträchtig
einspuriger Mischverkehr – Tempo 30 kommt von selbst 
Mischverkehr als sicherer empfunden 
Zeitbeschränktes Tempolimit sehr gering  

THEMA 2: NEUORDNUNG DES PARKENS IM KREISELINNEREN
Vorab ausgewertete Einlassungen:
















Werbeanhäger stören/belegen Parkplätze
keine Parkplätze wegnehmen
ziehe weg, wenn Parkplätze verloren gehen
Poller am Kreisel können weg
Viele Parkrempler
Hohe Fluktuation
Zugang zu Parkplätzen schwierig  
Bäume nicht fällen = Lärmschutz
Unterführung zu Parkplätzen
Parkplätze mit 90 Grad zum Kreisel
Bügel um die Bäume
große Steine auf manchen Parkplätzen – warum?
Parkplätze weg nicht schlimm  
nur die Hälfte als Parkplätze
Nummerierte Stellplätze – Automat mit Zuweisung
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Ergänzungen aus dem Workshop


















sowohl innen als auch außen Raum schaffen – Zufahrt und Ausfahrt verändern
Radverkehrsführung am Fahrbahnrand – Profilverbreiterung des Straßenraumes
direktes Einparken vom Kreisel ? 
Überführung   
Quartiersgaragen in Landschaftsbauweise oberirdisch mit Integration Bäume/Grün
Zusätzliche Stellplätze – Tiefgarage – Eventuell Bolivarpark
Nutzung der Innenfläche des Kreisels für „Bildung by natur Object“ (?); Nutzung ebenerdig als
Parkfläche (Kurzzeit) – Cafe/Aufenthaltsqualität darüber und oben Spielflächen für Kinder – Zugang
über Fahrstuhl/Brücke in 2. Ebene
Einbeziehung des vorhandenen Baumbewuchses in die Bauten! -> Muster: Nature in Design /
Naturbauen 
Car2go-Stellplätze entwickeln auf bisherigen Normalstellplätzen (kürzere Stehzeiten, mehr
Durchsatz, mehr Platz)
bei Variante 2 gibt es Bordsteinvariante, die keine Baumfällung zur Folge hat (z.B. Hecke)?
Variante 2 realistischer ohne Fällen von Bäumen?
Längs- und Querparken mischen  
Baumschutzgutachten
Variante 2 fraglich: 8 Parkplätze sind keine 6 Bäume wert 
Parkplatz im Kreisel ohne Lösung für Baumbestand 
Südring parallel, Nordring schräg parken, um Bäume zu erhalten

THEMA 3: GESTALTUNG EPPENDORFER BAUM: ÜBERLIEGER, LIEFERZONEN, AUFENTHALTSQUALITÄTEN
Vorab ausgewertete Einlassungen:
Bus / Bahn / Überlieger
 Überliegeplätze an anderer Stelle (Alsterchaussee oder Rothenbaumchaussee)  
 Überlieger: Toilettenbenutzung muss gewährleistet sein
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Verlagerung von Überliegeplätzen teuer
Eingriff sparsam zugunsten des ÖPNV
Fahrstühle, die waagerecht und senkrecht fahren  
barrierefreier Ausbau gut 
Planung zur Busspur überdenken
Verlagerung von Überliegern geht auf Kosten der Ruhezeiten
Fahrstuhl verglasen
Anderen Platz für Fahrstuhl finden
Rolltreppe oder andere Lösung statt Fahrstuhl
Entfernung Bus zu Aufzug zu lang 

Aufenthaltsqualitäten
 Erhöhung der Aufenthaltsqualität
 mehr Mülleimer
 Blumenpavillion muss bleiben              
 Einheitliche Öffnungszeiten der Geschäfte 
 mehr Wert auf ökologische Gestaltung – weniger versiegeln
 Werbeschilder/Plakate von Gehwegen entfernen
 Super Anbindung hier
 Vernünftige Qualitäten im Stadtraum, nicht nur „Blech abstellen“
 Quartiersmanagement für Kunden und Eigentümer
 Fahrradbügel nehmen Platz für Cafés weg
 immer alles zugeparkt
 Schaffung von Außenflächen für Cafés durch Längsparken = Attraktivitässteigerung 
 Sitzgelegenheiten rund um Bäume  
 Eppendorfer Baum = Hauptverkehrsstraße 
 als Einbahnstraße einrichten 
 Beete erneuern  
 konsumentenfreundliche Gestaltung
 Parkplätze zugunsten von Fußwegen abschaffen
 Flanieren auf dem Eppendorfer Baum ermöglichen
 Erhalt und Ausbau des Grüns 
 öffentlichen Straßenraum für andere Benutzergruppen öffnen
 wenig Stau hier, nur wenn LKW blockiert 
 als 30er-Zone einrichten 
 große Autos verbieten und nur Kleinwagen zulassen
 marode Einfassungen der Baumscheiben erneuern
 mehr Bänke aufstellen
 marode Bänke erneuern
 Fußweg könnte breiter sein für Stühle und Tische  
Lieferzonen
 Lieferzonen schaffen 
 Zonen für Be- und Entladen wichtig 
 Interessen der Gewerbetreibenden berücksichtigen  
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Ergänzungen aus dem Workshop

















Überlieger weiter nach vorn legen
Ladezonen belassen
Minimallösung bringt nichts
Radweg auf Fahrbahnmitte legen – Beidrichtungsverkehr
zu wenig Fahrradstellplätze
Überlieger an Rothenbaumchaussee   
Aufenthaltsqualität verbessern   
BID am Eppendorfer Baum machen
Anlieferung: Bestandplanung soll bleiben
Überlieger näher an Aufzug
Überlieger vor die Kirche Harvestehuder Weg + Haltestelle
Eppendorfer Baum unästhetisch – zu viele Parkplätze 
Überlieger auf Nordseite 
Parken in 2ter Reihe soll weg    
Schutzstreifen in rot
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Bushaltespur sollte von der Fahrspur verlegt werden 
Zebrastreifen sollte weiter weg Richtung Kreisel
Verlegung Bushaltestellen Eppendorfer Baum – 1 Haltestelle
Schraffierte Fläche als Ladezone 
Lieferzeiten zuteilen
Radfahrweg zu schmal, sollte deutlicher gekennzeichnet werden
Pufferzone zwischen Schrägparkern und Fahrrad sollte bleiben – sichert Verkehrsfluß
Radstreifen auf die Straße  
Baumscheiben verkleinern + gefällig + wasserdurchlässig abdecken 

THEMA 4: FLIEßENDER UND RUHENDER FAHRRADVERKEHR: ALLGEMEIN UND EPPENDORFER BAUM
Vorab ausgewertete Einlassungen:
Allgemein
 Einführung von Nummernschilder für Fahrräder
 Disziplinlosigkeit von Fahrradfahrern
 Radfahrer zu rücksichtslos
 Rad: Fahren in entgegengesetzter Fahrtrichtung
 sinnvolle Führung von Fahrradwegen planen  
 Radweg breiter machen zu Lasten der Autos 
 In Zukunft mehr Transportfahrräder: Umgang?
 Mühlenkamp lebensgefährlich
 Einführung von Handzeichen (Dänemark)
 mehr gegenseitige Rücksichtnahme 
 Radweg nicht auf Straße, da zu hohe Geschwindigkeiten 
 Vorrechte für Radfahrer und ÖPNV-Nutzer
 Radfahrer selbst schuld bei Unfällen
 Radwegoberfläche verbessern
 Fahrradfahrer bevorzugt und überwertet (Vorgabe Politik)
 Verhaltensschulungen für Radfahrer
 Radweg auf Straße für Kinder gefährlich
 Radfahrer zu schnell
 breitere Radwege wie in Kopenhagen
 Mehr Radfahrerkontrollen
 Radarkontrollen für Radfahrer
Eppendorfer Baum
 Verschwenkungen von Radwegen rot pflastern
 Fahrräder werden von ausparkenden Autos übersehen
 Rückwärts ausparken gefährlich
 Fahrrad“leichen“ entsorgen 
 wildes Parken von Fahrrädern unterbinden
 mehr Fahrradständer
 keine Konflikte / Unfälle zw. Fußgängern und Radfahrern
 Konflikte / Unfälle zw. Fußgängern und Radfahrern 
 Fahrradverkehr nicht auf die Straße
 Fahrradverkehr auf die Straße verlegen   
 mehr Fahrradstellplätze
 mehr Fahrradbügel bringen nichts
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Ergänzungen aus dem Workshop

ruhender Radverkehr Eppendorfer Baum
 Mehr Fahrradplätze
 normale Fahrradabstellflächen vor Haspa, Apotheke, St. Nikolai
 Fahrradstellplätze U-Bahn Eppendorfer Baum
 Verkleinerung des Parks  
 Fahrradsterne (vgl Sylt hafen)
 Fahrradhäuschen 
 Innovative praktische, raumsparende Fahrradstellplätze schaffen

- 30 -

ruhender Radverkehr Klosterstern
 Bike + Ride bewirtschaftet Stellflächen und entsorgt Alträder
 Fahrradstellplätze vor Einmündung Oderfelder Straße nicht sinnvoll
 Stellplätze sinnvoll nahe Eppendorfer Baum 
 Sanierung/Ausbau Park + Ride Stellplätze U1 Ausgang Rothenbaumchaussee
fließender Radverkehr Eppendorfer Baum
 Fahrräder nicht auf die Straße 
 durch Gestaltung Radverkehr auf Straße sicher machen
 Gehweggestaltung
 Zweirichtungsverkehr Eppendorfer Baum? -> nein, zu viele Unfälle
 Radweg auf die Straße 
 nur Schutzstreifen, möglichst kein Radverkehrsstreifen
 Variante 1 – nicht benutzungspflichtiger Radweg – wie bisher
 Variante 2 – Schutzstreifen ab Idebekbrücke
fließender Radverkehr Klosterstern
 bleibt auf Radweg 
 Schutzstreifen bis auf Klosterstern? -> im Kreisverkehr kein Schutzstreifen möglich 
 Radverkehr baulich 3 cm höher
 2. Fahrstreifen aus Kopfsteinpflaster (Innenring) – Fahrräder in den Mischverkehr 
 Variante 1 wie bisher – 2-spurig (PKW) – Rad auf Nebenfläche
 Variante 2 – 1-spurig – Rad auf Nebenfläche – Rechtsabbieger müssen aufpassen
 Variante 3 – 1-spurig – kein Rechtsabbieger – Fahrrad 3 cm höher neben Kreisverkehr 
 Nebenflächen Radfahrer frei? müsste von PK angeordnet werden
Generelles
 StadtRad: Blumenbeet vor Nikolai-Apotheke
 StadtRad vor neuem Aufzug U1
 Falschparker auf Schutzstreifen
 Farbgebung Schutzstreifen nicht rot? blau? grün? 
 Rechtsabbiegespur geht nur mit Radweg auf Nebenflächen
 Entschleunigung durch Schutzstreifen? Tempo 30?
 Verbindung mit übrigen Eppendorfer Baum
 große Sorgen über Verkehrsstau, die sich nicht immer bewahrheiten
 Eppendorfer Baum bis Isestraße Fußgängerzone
 Einheitliche Planung + Umsetzung Eppendorfer Baum ab Eppendorfer Landstraße etc.
 Rücksichtnahme 
 Verkleinern des Klostersterns (Innenkreis)

THEMA 5: UMGANG MIT DEM FLIEßENDEN FAHRRADVERKEHR: KREISEL UND ROTHENBAUMCHAUSSEE
Vorab ausgewertete Einlassungen:





Rückstaus durch Fahrradwege
Im Kreisel Radverkehr in beide Richtungen zulassen
Abstandsgrün im Kreisel zw. Radweg und Fahrspur 
Hochring über dem Kreisel für Radfahrer
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Radweg im Kreisel auf die Straße
Radweg im Kreisel nicht auf die Straße

Ergänzungen aus dem Workshop
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Kennzeichnungspflicht für Fahrräder ermöglicht diese im gleichen Verkehrsraum zu akzeptieren
Fahrradweg als Sicherheitsbereich lassen
Rücksichtsvoll fahren
Radwege bei Rechtsabbieger 3x so gefährlich wie Streifen
Unfallforschung: keine Radwege – hohe Unfallgefahr -> Mischverkehr
Tempo-3o-Zone   
Zukunftserwartung: mehr/weniger Kfz in 10 Jahren? -> mehr/weniger Abbiegespruren am
Klosterstern
Verunsicherung bei unsicheren Radfahrern durch Abbiegespuren?
Mischverkehr      
Aktuell Mischverkehr erlaubt
Einbahnstraßenregelung für die Nebenstraßen zur Entlastung des Kreisverkehrs
Gleicher Verkehrsraum für alle Fahrzeuge mit Rädern? Kinder, Gebrechliche? ältere Personen ->
Sonderlösungen
Konflikt Rad – Fuß / Rad – Rad
Klosterstern 2-spurig + Mischverkehr
2-spurig im Mischverkehr schwierig/kritisch
Besserer Verkehrsfluss durch Mischverkehr
Unfallvermeidung durch aufmerksames Fahren Aller
Tempo-30-Zone 
Piktogramme auf der Fahrbahnmitte 
Radfahrstreifen in zuführenden Straßen 
nicht beides: Radweg + Mischverkehr ist nicht kommunizierbar
Radwege zurückbauen
Radpiktogramme auf die (Misch-)Fahrbahn
Mischverkehr benötigt Kommunikation
Mischverkehr mit Abbiegespuren 
Radfahrstreifen
Schnelle Fahrradflitzer müssen entschleunigt werden 
Variante 3: Radweg baulich absetzen mit Höhenversatz (Bsp. Kopenhagen) 
Radfahrstreifen am Rothenbaumchaussee -> Radler früh sichtbar
Verkehrsberuhigung für Lebensqualität 
Park-Verkehr im Eppendorfer Baum gefährdet Radler 
Einfädelung am Eppendorfer Baum für Radfahrer unattraktiv, schwierig, gefährlich
2 m Park verkleinern! vermietete kostenpflichtige Parkplätze
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THEMA 6: GESTALTUNG KREISELINNERES INKLUSIVE GEHWEGGESTALTUNG RUND UM DEN KREISEL
(AUFENTHALTSQUALITÄT)
Vorab ausgewertete Einlassungen:
Ist-Zustand
 schönster Kreisel Hamburgs
 Der Kreisel ist so in Ordnung 
 Keine Aufenthaltsqualität, aber das macht nichts
 Keine Aufenthaltsqualität auf dem Kreisel 
 Jetzt unaufgeräumt und dreckig
 Kreisel zu belebt, um sich dort aufzuhalten
Querung
 Transportable Brücke bei Events
 Zebrastreifen bei Events
 Querung durch Tunnel, Brücke, Zebrastreifen oder (temporäre) Ampel 
 Zugang zum Kreisel schaffen 
 Übergang zu Kreisel zu gefährlich
Grün/ Begrünung
 Grün auf dem Kreisel lockert die Region auf
 Bäume nicht fällen = Lärmschutz 
 mehr Blumen
 Bepflanzung verbessern 
 ökologisch wertvolle Gestaltung (Wildblumenwiese)   
 Nicht mit Bäumen zupflanzen 
Konkrete Ideen
 Springbrunnen   
 Statt in Kreisel in Bolivarpark investieren
 mehr Sitzbänke
 Bänke mit Rückenlehne
 Klosterstern als Eventfläche (Charity)
 Spielplatz auf dem Kreisel
 Die Mauer muss weg
 sauber halten (Hundehaufen)
 Café auf dem Kreisel 
 Treffpunkt für Jugendliche auf dem Kreisel einrichten 
 Tiefgarage  
 Gastronomie auf dem Kreisel
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Ergänzungen aus dem Workshop











Zugänge/Pfade sind zugeparkt
Springbrunnen  
Klostersternpark als Ruhezone
Stichwort: Rekonstruktion wie im Savignyplatz in Berlin 
Platzanlage zur Zeit der Anlage des Kreisels um 1890?
Café im Häuschen möglich?
bequeme Bänke im Kreiselpark
Urban Gardening?!   
Fahrradstation am E-Häuschen 
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WEITERE PUNKTE WURDEN AUF DIE VERSCHIEDENEN AUSGEHÄNGTEN PLÄNE GEKLEBT:
Bestandsplan Kreisel:  
Bestandsplan zur Parksituation im Kreisel: 
Plan zur Lösungsideee „Längsparken im Kreisel“:
Eppendorfer Baum: Plan zur „Variante 1: sanfter Eingriff“:
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