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Sachverhalt:

Bergedorf hat sich in den letzten Jahren rasant zum Positiven verändert und dadurch sind die
Verkehrsströme größer geworden. Der attraktive Einzelhandel um den Bahnhof, im CCB und im
Sachsentor lockt viele Käufer nach Bergedorf. 

Damit diese nicht von Staus auf der B5 und fehlenden Parkplatzmöglichkeiten im Innenstadtbereich
abgeschreckt werden, sind nachhaltige Veränderungen notwendig.

Auch der Durchgangsverkehr, insbesondere Pendler aus den wachsenden Umlandgemeinden, sorgt
für überfüllte Straßen. Gerade die Hauptverkehrsadern, wie die B5/ B207, haben in den „Stoßzeiten“
die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht. 

Die Folge sind verstopfte Straßen, woraus wiederum Lärm und verärgerte Autofahrer resultieren.

Es müssen Lösungen gefunden werden, um die Leistungsfähigkeit der Straßen sicherzustellen und
einen  vernünftigen  Verkehrsfluss  zu  gewährleisten.  Hier  soll  geprüft  werden,  wie  eine
Autobahnanbindung stärker von den Pendlern der Umlandgemeinden genutzt werden kann. Der Bau
von Ortsumgehungsstraßen muss geprüft werden.

Die Umsetzung der Radverkehrsstrategie soll sich in dieses Verkehrskonzept ebenso einfügen wie
der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Letzteres soll neben einer dichteren
Taktung der  S-Bahn und der  sukzessiven Verbesserung von Busangeboten auch durch weitere
Überlegungen vorangetrieben werden:

So ist weiterhin zu prüfen, ob eine Stadtbahn in einer ersten Phase von Geesthacht nach Bergedorf
auf  dem AKN-Gleis  und z.B.  über  Vierlandenstraße,  Alte  Holstenstraße  und Weidenbaumsweg
zurück auf das AKN-Gleis sowie in einer zweiten Phase in geeigneter Weise über Lohbrügge und
Boberg nach U-Bahnstation Mümmelmannsberg zu realisieren ist.

Wichtig  ist  auch,  dass  das  Verkehrskonzept  auf  aktuelle  Projekte  eingeht,  wie  z.B.  die
Wohnbebauung entlang des  Schleusengrabens,  um vorzeitig Antworten auf  die  sich  ergebende
verkehrliche Situation geben zu können.

Wir beantragen daher:
...
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Beschlussvorschlag:

Die  Verwaltung  wird  aufgefordert  in  Zusammenarbeit  mit  übergeordneten  Behörden,
Nachbargemeinden, der Metropolregion, der Polizei, dem Fachausschuss für Verkehr und Inneres
und externem Sachverstand ein Verkehrskonzept für Bergedorf langfristig zu entwickeln.

Dabei  sollen die  im Antrag  genannten Vorschläge  sowie  weitere  Ideen  der  Beteiligten geprüft
werden. 

Ziel ist es, ein leistungsfähiges Verkehrsnetz zu entwickeln sowie auch die Belange der Fußgänger
und Radfahrer zu berücksichtigen.

Die Umlandgemeinden sollen in die Planungen und Maßnahmen mit einbezogen werden, um ggf.
gemeinsame Projekte angehen zu können.

Anlage/n:

ohne Anlagen


