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!Titel!

Verkehrssicherungspflicht in Nettelnburg einhalten! (CDU) 
!Titel!

Sachverhalt:

In den letzten Wochen wurden wir mehrfach von Bürgerinnen und Bürgern auf zwei gravierende
Probleme für Fußgänger und Fahrradfahrer in Nettelnburg hingewiesen: 

Der  Gehweg  im  Hackmackbogen  wurde  dort,  wo  die  Bäume  stehen,  bedingt  durch  starkes
Wurzelwachstum  beschädigt.  Einzelne  Gehwegsteine  ragen  heraus.  Aus  Gründen  der
Verkehrssicherungspflicht  muss  das  Bezirksamt  umgehend  tätig  werden,  um Schlimmeres  zu
verhindern. 

In  der  Vergangenheit  wurden  bereits  kleinere  Ausbesserungen  vorgenommen.  Im  Ergebnis
wurden daraus kleine Hügel, die insbesondere für ältere und gehbehinderte Menschen teilweise
größere  Anstrengungen mit  sich bringen.  Es sind aus Sicht  der Antragsteller  Maßnahmen zu
ergreifen,  die  einerseits  der  Verkehrssicherungspflicht,  andererseits  auch  der  Gesundheit
insbesondere hilfebedürftiger Menschen Genüge tun.

Der Radweg in der Nettelnburger Straße macht das Radfahren beschwerlich. Unabhängig davon,
ob die Fahrbahn für  Fahrradfahrer  den Normen entspricht  – es ist  relativ wenig Platz für  alle
Nutzer der Geh- und Fahrradwege in der Nettelnburger Straße.
An einigen Stellen ist die Fahrbahndecke in einem solch desolaten Zustand, dass es Radfahrern
nicht zuzumuten ist, diesen Radweg insbesondere bei Dunkelheit zu benutzen. 
Die Option,  die Fahrbahn für  den motorisierten Verkehr mit  zu benutzen, ist unseres Wissens
gegeben. Die Nettelnburger Straße ist mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30
Km/h  befahrbar.  Versetztes  Parken  ist  üblich,  um  das  Rasen  einzelner  Verkehrsrowdys
einzuschränken.

Die entscheidende Frage ist nun, ob der Fahrradweg saniert oder womöglich grundsaniert werden
muss oder ob grundsätzlich die Nettelnburger Straße als mitbenutzungspflichtig für Fahrradfahrer
ausgewiesen werden soll. 

Dies  vorausgeschickt  beantragen  wir  deshalb,  die  Bezirksversammlung  Bergedorf  möge
beschließen: 

Beschlussvorschlag:

1. Das Bezirksamt  Bergedorf  wird aufgefordert,  dafür  Sorge zu tragen,  dass die Gehwege im
Hackmackbogen  so  hergerichtet  werden,  dass  es  bei  den  Gehwegplatten  weder
herausstehende  Ecken  noch  Kanten  gibt,  und  dass  allen  Belangen  der
Verkehrssicherungspflicht ausreichend Rechnung getragen wird. ...
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2. zu  prüfen,  wann  der  Radweg  in  der  Nettelnburger  Straße  fertiggestellt  wurde,  in  welcher
Zustandskategorie er zurzeit geführt wird (z. B. sanierungsbedürftig resp. Notwendigkeit einer
Grundinstandsetzung  usw.)  und wie hoch die  jeweils  anzusetzenden  Kosten  der  einzelnen
Maßnahmen ausfallen.

3. fachlich und aus Sicht der Polizei eine Mitbenutzungspflicht für Radfahrer in der Nettelnburger
Straße grundsätzlich und dauerhaft zu bewerten und dies aus Gründen der Gefahrensituation,
der Finanzierung und der Durchführung vor Ort einzuschätzen.

4. dem zuständigen Fachausschuss über das Ergebnis der Umsetzung mündlich zu berichten. 

Anlage/n:

ohne Anlagen


