
 
 
 
 
 
 Seite: 1/2 
 

 

 

 
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Bergedorf 
Bezirksversammlung 

 

Antrag 
CDU-Fraktion 
Fraktion die Grünen 
 
öffentlich  
 

Drucksachen–Nr.: 
 
Datum: 

20-0307 
 
18.02.2015 

Aktenzeichen: 641.00-20/3517+3127 

 
Beratungsfolge  
 Gremium  

 
 Datum  

 Bezirksversammlung Bergedorf  26.02.2015 
 
 
Nachbesserung am Kreisel Weidenbaumsweg/ Dusiplatz 
 
Sachverhalt: 
Antrag der BAbg. Froh, Emrich, Helm und Fraktion der CDU 
BAbg. Fleige und Fraktion GRÜNE 
 

Der Bau von Verkehrskreiseln zur verkehrlichen Abwicklung von Knotenpunkten wird immer 
beliebter. Und das aus gutem Grund, denn so wird in der Regel die Leistungsfähigkeit der 
Straßen erhöht und die Unfallhäufigkeit reduziert. 

Die CDU Fraktion setzt sich für weitere Kreisel im Bezirk (vgl. Verkehrskonzept) unter der 
Maßgabe ein, dass diese auch ihren vorgesehenen Zweck vollständig erfüllen. 

Dies ist momentan am Dusiplatz nicht der Fall, bei dem es sich um einen sogenannten 
überfahrbaren Minikreisel handelt. Dort wird leider, unter Missachtung der Fahrbahnführung, zu 
schnell gefahren und wie an einer normalen Kreuzung abgebogen. Daher muss dort dringend 
nachgebessert werden. Ein Blick in andere Bezirke oder Nachbargemeinden bietet ver-
schiedene Lösungsansätze.  

Ein Beispiel ist, die Mittelinsel mit kleinen überfahrbaren Nägeln zu markieren und im inneren 
Bereich sogenannte Kissen einzuarbeiten (s. Anlage). Dadurch werden die Fahrer im Kreisel 
abgebremst, da sie mehr gezwungen sind die Spur zu halten, und fahren bereits angemessen 
in den Kreisel hinein.  

Eine solche Lösung ist, unter Beachtung der in Hamburg geltenden Vorschriften, auch für den 
genannten Kreisel am Dusiplatz wünschenswert. Hierdurch könnte die Durchfahrgeschwindig-
keit nachhaltig reduziert und die Fahrgeometrie eingehalten werden. 

Da im Bezirk weitere Minikreisel geplant sind, wäre hier eine zeitnahe Umsetzung erforderlich, 
damit die gewonnen Erfahrungen in die anderen Planungen mit einfließen können. 
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Petitum/Beschluss: 
Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge beschließen: 

1) Die Verwaltung wird in Zusammenarbeit mit der Polizei gebeten, Vorschläge für eine 
bauliche Nachbesserung des Kreisels am Dusiplatz zu erarbeiten, mit dem Ziel die 
Geschwindigkeit zu reduzieren und das Überfahren der höhengleichen Mittelinsel zu 
verhindern. 

2) Die o.g. Lösungsansätze sollen dabei, ebenfalls unter Anpassung der geltenden 
Vorschriften, in die Prüfung einfließen. 

3) Die Ergebnisse sind dem Ausschuss für Verkehr- und Inneres vorzulegen und dort 
abschließend zu beraten. 
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