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!Titel!

Kein Ausbau / Umbau der Kreuzung Bergedorfer Straße / Vierlandenstraße und
Bushaltestelle vor dem CCB in diesem Jahr 2012(Antrag CDU – geänderte Fassung)
!Titel!

Sachverhalt:

Im Fachausschuss  für  Verkehr  und  Inneres  wurde  uns  im letzten  Jahr  die  1.  Planung  vom
Umbau der oben genannten Kreuzung von einem Referenten der LSBG vorgestellt. Nach dieser
Vorstellung  sollten  dann  die  Einwände  in  die  weiteren  Planungen  aufgenommen  und
eingearbeitet werden. Der neue Planungsstand wurde uns im Fachausschuss für Verkehr und
Inneres in der Januarsitzung 2012 dann erneut vorgestellt.

Bei dieser Vorstellung konnten wiederum nicht alle bemängelten Kriterien aus der vorherigen
Planung  vorgestellt  und  nachvollziehbar  nachhaltig  erläutert  werden.  Außerdem  waren  nach
Mitteilung des Referenten noch nicht  alle Probleme in der internen behördlichen Abstimmung
einvernehmlich geregelt.

So  konnte  die  Leistungsfähigkeit  des  Kreuzungsbereichs  nach  der  Wegnahme  von  zwei
Fahrstreifen und wichtiger Fahrbeziehungen nicht hinreichend nachgewiesen werden.

Auch  die  Verengung  der  Fahrbahn  im  Kreuzungsbereich  von  West  (Mohnhof)  nach  Ost
(Bahnhof) konnte noch nicht verkehrssicher vorgestellt werden.

Die  Berechnung  der  Verkehrsströme  erfolgte  nach  Angaben  des  Referenten  durch  eine
Verkehrszählung im Jahr 2011, als im Umfeld der Innenstadt (Bahnhofsneubau) und im Umfeld
(BAB  –  AS  Bergedorf)  größere  Baumaßnahmen  und  Sperrungen  durchgeführt  wurden.  Es
fehlten für den Umbau auch die Verkehrszählungen der Fahrradfahrer und Fußgänger, da auch
hier neue Verkehrsflächen (Verkehrsinseln und Fahrradstreifen) geschaffen werden.

Da es sich hier um eine Bundesstraße (B 5 / B 207) und eine verkehrsstarke Kreuzung handelt,
können wir uns nicht vorstellen, dass durch die Wegnahme von zwei wichtigen Fahrbeziehungen
zugunsten von Fahrradstreifen und einer Bushaltestelle auf der Fahrbahn der Verkehrsfluss und
die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Schon jetzt gibt es zu den Spitzenzeiten erhebliche Staus, obwohl schon mehrfach durch neue
Ampelschaltungen die Leistungsfähigkeit erhöht wurde.

Wir lehnen deshalb den jetzigen Planungsstand einschließlich der Bushaltestelle vor dem CCB
auf der Fahrbahn ab.

Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge beschließen: ...
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Beschlussvorschlag:

Der  Bezirksamtsleiter  wird  aufgefordert,  bei  den  zuständigen  Verwaltungsabteilungen  die
geplanten  Bauarbeiten  in  diesem  Jahr  2012  zu  stoppen,  bis  alle  noch  offenen  Fragen
erschöpfend  beantwortet  worden  sind  und  der  Fachausschuss  für  Verkehr  und  Inneres
mehrheitlich den Planungen zustimmt.

Anlage/n:

ohne Anlagen


