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ABWÄGUNGSVERMERK 

vom 
hat die nach hier übersandten 

Unterlagen hinsichtlich etwaiger Wegweisungsanpassungen ge- 

prüft. (...) Die erforderlichen Wegweisungsmaßnahmen sind im 

beigefügten Lageplan dargestellt (Abbildung 1). Die Entwürfe der 

zu erstellenden Vorwegweiser sind beigefügt Es wird gebeten, 

die genauen Maße der Parkleitsystem-Wegweiser bei LSBG/F2 

bzw. S4 zu erfragen. 

V- 
\ 

Abbildung 7 

Die umfangreicheren Beschilderungsmaßnahmen sind erforder- 

lich, da es sich um eine der Hauptanfahrrouten zu den Arenen 

handelt Eine eindeutige Wegweisung ist daher unerlässlich. 

GF/PB: Die Wegweisung wird gemäß den übersendeten Unterlagen an- 

gepasst. 

vom 17.11.16 
(Punkte 1.-23.) 

1. Eine abschließende Festlegung der Verkehrstechnik er- 

folgt in Abstimmung mit dem LSBG nach herreichen der 

signaltechnischen Unterlagen und wird gesondert von 

angeordnet Im Vorwege sollte geprüft werden, ob 

wegen der in allen Plänen vorhandenen Sehbehinderten- 

signalisierung taktile Elemente vorzusehen sind. 

GF/PB: Zu 1.: Im gesamten Plangebiet werden zur Schlussverschickung 

taktile Elemente vorgesehen und im Lageplan dargestellt. 

hat in Abstimmung mit^^^^ (Radverkehr) und^^^ fol- 

gende Anmerkungen zur vorgelegten Verschickung: 

Lageplan 1/3 (Nr.: 14/11426-04-01) 

2. Der Radverkehr wird an der Einmündung Albert-Einstein- 

Ring Nord auf die Fahrbahn abgeleitet In der vorliegen- 
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den Planung wird ca. 135 m weiter am Albert-Einstein- 

Ring (Süd) der Verkehr erneut vom (noch) bestehenden 

Radweg erneut auf die Fahrbahn abgeleitet Eine durch- 

gängige Rad Verkehrsführung auf der Fahrbahn zwischen 

den beiden Einmündungen Aibert-Einstein-Ring ist des- 

halb notwendig, zumal im Anschluss der Radverkehr bis 

zur Von-Sauer-Straße mit kleinen baulich bedingten Aus- 

nahmen wie Nebenfahrbahn hinter „Ebertplatz“ und BAB- 

Brücke aber durchgängiger Führung im Rad fahrstreifen 

auf der Fahrbahn geführt wird. 

GF/PB: Zu 2.: Die EMS-Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt. Eine er- 

neute vollständige Änderung der Verkehrsführung ist nicht mög- 

lich, da hierfür ein aufwändiger Umbau der Bushaltestelle erfor- 

derlich ist. Daher wird der Radweg in Höhe der vorhandenen 

Gehwegüberfahrt abgeleitet und als Radfahrstreifen weiter ge- 

führt. Die vorhandene Bordkante wird entsprechend zurückge- 

setzt. 

3. Das VZ 283-10 ist wegen des ohnehin bestehenden Hal- 

teverbots durch den Radfahrstreifen zu entfernen. 

GF/PB: Zu 3.: Wird gefolgt. 

4. Das VZ 206 am Albert-Einstein-Ring darf so nicht aufge- 

stellt werden, ein Grund hierfür ist auch nicht ersichtlich. 

Stattdessen sollte ein VZ 205 aufgestellt werden. 

GF/PB: Zu 4.: Wird gefolgt. 

5. Die Radsymbolmarkierung im Rechtsabbiegestreifen so- 

wie der dazugehörige kleine Rechtspfeil müssen aufgrund 

einer BIS -A3- Weisung entfallen. 

GF/PB: Zu 5.: Wird gefolgt. 

6. Die VZ 209-20 und die VZ 267 sind sinn frei und müssen 

daher gern. §45 (9) StVO entfallen. 

GF/PB: Zu 6.: Wird gefolgt. 

Lageplan 2/3 (Nr.: 14/11426-04-02) 

7. Der FGÜ (VZ 293) scheint nicht entsprechend der RMS 

gezeichnet zu sein. Um Überprüfung wird gebeten. Er darf 
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zusammen mit den VZ 350 nur eingerichtet werden, wenn 

die Voraussetzungen der R-FGÜ 2001 erfüllt sind. Da die 

Querungszahien und IV-Verkehrsstärken ohne Zweifel er- 

reicht werden dürften, gilt dies vor ailem bezüglich der 

Sichtbarkeit und Beleuchtung. 

GF/PB: Zu 7.: Die Markierung wurde geprüft und korrigiert. Eine Sichtbar- 

keit aus 100 m wird erreicht. Ggfls. ist eine Ausrichtung des FGÜ 

in Gehrichtung vorzunehmen. Die FGÜ sind mit Beleuchtungskör- 

pern im Lageplan dargestellt. 

8. Bei der Einfahrt des individuaiverkehrs in den Rechtsab- 

biegefahrstreifen wird um Prüfung gebeten, ob die Öffnung 

des Radfahrstreifens nicht in Richtung Innenstadt ver- 

schoben werden kann, um optisch durch einen ungünsti- 

gen Abbiegewinkei für den iV die Geschwindigkeiten beim 

Queren des Radfahrstreifens leicht zu reduzieren. 

GF/PB: Zu 8.: Wird gefolgt. 

9. Die FGÜ (VZ 293) scheinen teilweise nicht entsprechend 

der RMS gezeichnet zu sein. Um Überprüfung wird gebe- 

ten. Sie dürfen zusammen mit den VZ 350 nur eingerichtet 

werden, wenn die Voraussetzungen der R-FGÜ 2001 er- 

füllt sind. Da die Querungszahien und IV-Verkehrsstärken 

ohne Zweifel erreicht werden dürften, gilt dies vor ailem 

bezüglich der Sichtbarkeit und Beieuchtung. 

GF/PB: Zu 9.: Siehe Punkt 7. 

10. Es ist aus dem Plan nicht erkennbar, ob bei den einge- 

zeichneten Breiten von 5,20 m und 3,50 m die 3,50 m brei- 

te Fläche als Innenring gestaltet oder markiert werden soll 

GF/PB: Zu 10.: Der Innenring wird in Betonbauweise mit einer Ansichts- 

kante von 6 cm hergestellt. Eine zusätzliche Einfassung der Be- 

tonfläche ist nicht vorgesehen. Der 5,20 m breite Streifen wird 

bituminös befestigt. Eine Markierung zwischen den unterschiedli- 

chen Materialien ist nicht vorgesehen. Busse und Lkw dürfen in 

Ausnahmefällen den Betonring überfahren. 

11. An den Teilern vor dem Kreisverkehr ist jeweiis VZ222 

gegen VZ 626 in der jeweiligen Version auszutauschen. 

Abwägung der eingegangenen 
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GF/PB: Zu 11Wird gefolgt. 

12. Vom Kreisverkehr aus in Fahrtrichtung Lurup wird gebeten 

zu prüfen, ob die Fahrstreifenmarkierungen dahingehend 

geändert werden soilte, dass sich der Unke Linksabbiege- 

fahrstreifen entwickelt. Dies könnte aus hiesiger Sicht da- 

zu führen, dass der Aufsteilbereich vordem Knoten besser 

ausgeiastet wird, da beim Linksabbiegen eine größere 

Tendenz zur Entwicklung in einen hinzukommenden Unken 

Fahrstreifen gegeben sein dürfte, als in einen rechten 

Streifen zu wechseln. Gleichzeitig könnte der Radfahrstrei- 

fen dann parallel schon ab Inselkopf beginnen. Möglicher- 

weise könnte durch den ungünstigeren Winkel auch die 

Ausfahrtgeschwindigkeit zur Sicherheit querender Fuß- 

gänger beeinflusst werden. 

GF/PB: Zu 12.: Die Markierung bleibt unverändert. Durch die Führung des 

IV nach Verlassen des Kreisverkehrs in den linken Abbiegestrei- 

fen bleibt ausreichend Platz für Busse, die sich nach Verlassen 

der Haltestellen wieder in den fließenden Verkehr Richtung Lurup 

einsortieren. Laut Angaben in der ReStra (Abschnitt ERA) sollen 

Radfahrstreifen erst ca. 10 m hinter den Fahrbahnteilern des 

Kreisverkehrs wieder beginnen, da sie innerhalb der Kreisfahr- 

bahn nicht zulässig sind. 

13. Das im Kreisverkehr an der Busausfahrt linksseitig aufge- 

stellte VZ 250 mit ZZ 1026-32 muss entfallen, da es direkt 

rechts neben der erlaubten Ausfahrt steht Das rechte Zei- 

chen mit Zusatzschild sollte auch entfallen, um keine un- 

erwünschte Aufmerksamkeitsteilung zu der deutlichen 

Markierung herzustellen. Sollte sich nach Fertigstellung 

ergeben, dass Fehlfahrten häufig auftreten und zu einem 

verkehrlichen Problem werden, kann optional immer noch 

z.B. mit VZ 267 und ZZ 1026-32 nachgerüstet werden. 

GF/PB: Zu 13.: Wird gefolgt. 

14. Von der Busanlage in Richtung Trabrennbahn befinden 

sich auf den dortigen Inselköpfen insgesamt drei VZ 261, 

die sinnfrei sind. Diese sind zu entfallen. 

GF/PB: Zu 14.: Wird gefolgt. 

15. Auf der gemeinsamen Bus- / Fahrradfläche nach der Rad- 
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fahrquerung der Luruper Chaussee in Richtung Kreisver- 

kehr könnte der Radfahrverkehr bei gieichzeitigem Bus- 

verkehr Orientierungsschwierigkeiten haben, bevor nach 

über zehn Metern die Radfahrerführung auf der linken Sei- 

te der Fiäche wieder aufgenommen wird. Hier ist zu prüfen 

ob eine durchgehende Radfurt, mindestens aber ein Fahr- 

radsymbol unter der „BUS“-Markierung hilfreich wäre. 

GF/PB: Zu 15.: Der Radfahrer erhält eine durchgehende Furtmarkierung 

über die Querung der Kfz-Fahrbahnen Luruper Chaussee. In der 

LSA-Schaltung wird die Freigabezeit des Radverkehrs bei Busan- 

forderungen rechtzeitig unterbrochen. Kreuzende Verkehre 

(Rad/Bus) finden nicht gleichzeitig statt. Eine Staubildung durch 

längere Wartezeiten für Radfahrer wird durch 3,0 m breite Auf- 

stellbereiche ausgeglichen. 

16. Die Schleppkurve für die nach rechts ausfahrenden Busse 

Richtung Kreisverkehr muss so bemessen sein, dass sie 

nicht das l/Z 295 ais Abgrenzung zum Individualverkehr 

überfahren müssen. 

GF/PB: Zu 16.: Metro-Busse der Linie M 1 und Stadtbusse der Linie 286 

dürfen durchgezogene VZ 295 überfahren, um auf Sonderflächen 

zu gelangen. 

17. Auf der Trabrennbahn gelegenen Seite der Dreiecksinsel 

sollen getrennte Bussonderfahr- und Radfahrstreifen vor- 

handen sein, die aufgrund des kreuzenden Busverkehrs 

am Ende der Sonderfahrstreifen separat signaiisiert wer- 

den müssen. Auf dem Lagepian ist iedigiich ein gemein- 

samer Bus- und Radsonderfahrstreifen dargesteilt. Soilten 

mit durchgängiger geschiossener Markierung (VZ 295) die 

beabsichtigten Breiten der einzelnen Fahrstreifen nicht er- 

halten werden können, sind in jedem Faii folgende Ände- 

rungen einzuplanen (der unterschiedliche Oberflächenbe- 

lag (Asphalt/Beton) unterstützt dann dabei die Trennung 

optisch): Mindestens zwei „BUS“-Markierungen auf der 

Betonfläche, eine zusätzliche Radsymboimarkierung im 

Radsonderfahrstreifen, durchgezogene Linienführung 

(VZ 295 ab Radfurt bis Betonfläche -von Fußgängerfurt 

unterbrochen-) und ab letztem Fahrradsymbol vor der 

LSA. 

GF/PB: 
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18. Auf der Seite der Trabrennbahn befindet sich eine Aufstell- 

tasche am R-Signalgeber. Daneben ist vorgezogen eine 

Aufleitung mit Höhenversatz. Die Aufleitung sollte erst am 

Ende der Aufstelltasche beginnen, um schlecht wahr- 

nehmbare Höhenunterschiede innerhalb der parallelen 

Radverkehrsführungen zu vermeiden. 

GF/PB: Zu 18.: Der Radfahrstreifen wird in Fahrtrichtung Lurup bis in Hö- 

he der gegenüberliegenden östlichen Einmündung Albert- 

Einstein-Ring verlängert. Die Aufstelltasche wird rechts vom Rad- 

fahrstreifen eingerichtet. 

19. An dieser Stelle ist auch ein \/Z 237 eingezeichnet Da die 

Radwegebenutzungspflicht dort jedoch aufgehoben ist, 

darf es dort nicht vorgesehen werden. 

GF/PB: Zu 19.: Wird gefolgt. 

20. Die später herzustellende Bushaltestelle der Linie 286 soll- 

te ab Außenkreis des Kreisverkehrs durchgängig in Beton 

vorgesehen werden (Gestaltung wie die Bushaltestelle am 

Kreisverkehr Farmsener Landstraße / Eulenkrugstraße in 

Volksdorf). 

GF/PB: Zu 20.: Als Übergangslösung wird die Ausfahrt aus dem Kreisver- 

kehr auf einer Länge von ca. 20 m einstreifig hergestellt. Bei der 

Hochbordkante im Bereich der zukünftigen Haltestelle wird bereits 

eine erhöhte Ansicht (16 cm) berücksichtigt, so dass eine Anpas- 

sung der Nebenflächen beim Einrichten der Haltestelle entfällt. 

Die Fahrbahn wird vollständig bituminös befestigt. 

Lageplan 3/3 (Nr.: 14/11426-04-03) 

21. Die VZ 283 (einschließlich der in der Nebenfahrbahn) 

müssen entfallen, da dort bereits überall Halteverbote (wg. 

Radfahrstreifen bzw. Restfahrbahnbreite) bestehen. 

GF/PB: Zu 21.: Wird gefolgt. 

22. Das VZ 206 im Kielkamp darf so nicht aufgestellt werden, 

ein Grund hierfür ist auch nicht ersichtlich. Stattdessen soll 

ein VZ 205 aufgestellt werden. 

GF/PB: Zu 22.: Wird gefolgt. 
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23. Die R-Signalgeber und die Furt machen keinen Sinn, da in 

Richtung Lurup eine Querung existiert. Sie macht nur ge- 

genteiiig Sinn aus dem Kielkamp heraus in Fahrtrichtung 

innenstadt Die Querung solite daher noch einmal über- 

prüft werden. Da es sich ohnehin um ein Provisorium bis 

zur Erschiießung des Baugeländes Trabrennbahn handeln 

dürfte, ist zu prüfen ob evti. ggf. durch Kombistreuschei- 

ben der entgegengesetzten Radverkehr Kieikamp Rich- 

tung innenstadt signalisiert werden könnte. 

GF/PB: Zu 23.: R-Signalgeber werden an der FLSA nur in Richtung Lurup 

bzw. zukünftige Verlängerung Holstenkamp (Erschließung „Bah- 

renfeld-Nord“) vorgesehen. Für Radfahrer in / aus Richtung Kiel- 

kamp werden im Bereich des östlich angrenzenden bituminös 

befestigten Mittelstreifens für linksabbiegende Kfz markierte Auf- 

stellflächen vorgesehen. 

vom 
(Punkte 1.-3.) 

Keine Steliungnahme eingegangen. 

Keine Steliungnahme eingegangen. 

Keine Steliungnahme eingegangen. 

Der Planung wird grundsätzlich zugestimmt. 

1. Die Pianung des Ebertpiatzes inkl. der Randfiächen bis zu 

den bestehenden Gebäudekanten solite unter Einbezie- 

hung der nördiich der Luruper Chaussee neu zu planen- 

den Freiflächen im Neubauquartier „aus einem Guss“ 

durch einen gemeinsamen Freiraumpianer erfolgen. 

GF/PB: Zu 1.: Für eine anspruchsvolle Gestaltung des Ebertpiatzes hat 

der LSBG beauftragt. 

Zum Umfang gehören die Kreisinsel, die zentrale Dreiecksfläche 

sowie der Bussteig am Ebertplatz. Die gesamten Nebenflächen 

werden im Rahmen der Verkehrsplanung überarbeitet. Aus dem 

städtebaulichen Wettbewerb „Wohnen am Volkspark“ liegt seit 

dem 23.11.2016 ein vorläufiges Ergebnis vor. 

2. In diesem Zusammenhang wird angeregt, darüber hinaus 

die sich im Plangebiet kreuzenden Achsen in ein groß- 

räumiges, übergreifenden Gestaitungskonzept einzube- 

ziehen: 
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Einheitliches Gestaltungs-ZBepflanzungskonzept in 

der Achse der Luruper Chaussee, dabei sollte ins- 

besondere geprüft werden, ob die Lücke in der 

Baumreihe auf dem Grünstreifen östlich des AIbert- 

Einstein-Ring geschlossen werden kann 

Angemessen gestaltete Weiterführung der Achse 

der Ebertallee über den Kreisverkehrsplatz hinaus 

und weiter über das Neubauquartier in Richtung 

Volkspark 

GF/PB: Zu 2.: Für eine Bepflanzung mit Bäumen wird eine Verbreiterung 

der Mittelinsel auf mind. 3 m notwendig. Die Querschnittsauftei- 

lung wird angepasst. Baumanpflanzungen werden auch in 

ca. 2,50 m breiten Grünstreifen vorgesehen. 

3. Es wird gebeten, die Standorte der Neupflanzungen und 

der sonstigen Gestaltung mit dem Bezirk^^^^, der Um- 

weltbehörde und der Stadtentwicklungsbe- 

hörde^^^^^^^abzustimmen. 

GF/PB: Zu 3.: Im Rahmen eines Abstimmungsgespräches am 13. Januar 

Vertretern von 

folgende Eckdaten verein- 

bart: 

Standorte für Ersatzpflanzungen: 

Im Bereich der Fahrbahnverschwenkung wird die 

nördliche Baumreihe in der Luruper Chaussee in 

einem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Geh- 

weg fortgesetzt. 

optimale Ausnutzung für Ersatzpflanzungen im Be- 

reich des Mittelstreifens in der Luruper Chaussee 

zwischen Ebertallee und Albert-Einstein-Ring 

durch Verbreiterung. 

Platzgestaltung durch Freiraumplanung: 

Beauftragung des Büros erfolgt durch den LSBG 

Abstimmung mit der geplanten Wohnerschließung 

Bahrenfeld Nord 

Unnfang begrenzt auf Kreisinsel, Dreiecksfläche 

und Bussteig 

Berücksichtigung einer Grünverbindung zwischen 

Ebertallee und Trabrennbahn 

Gastronomiebetrieb (Kiosk) und ggf. öffentl. WC- 
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.16 vom 

Anlage 

Diverse Möblierungsgegenstände in Abstimmung 

mit dem HW zur Fahrgastinformation 

Keine Stellungnahme eingegangen. 

Seitens bestehen hinsichtlich der Maßnahme „Umbau 

Ebertplatz“ keine Bedenken, da das hochbelastete Straßenab- 

wasser über das Mischwassersiel abgeführt und zum Klärwerk 

geleitet wird. 

GF/PB: Wird zur Kenntnis genommen. 

vom 16 
Im Bereich der o.g. Maßnahme liegen keine bei der 

registrierten Altlasten/altlastverdächtige Flächen. 

Gegen die Maßnahme bestehen aus Sicht des Bodenschutzes 

und der Altlasten seitens keine Bedenken. 

GF/PB: Wird zur Kenntnis genommen. 

vom 

Keine Stellungnahme eingegangen. 

Die Kündigung der benötigten Flächen für die geplante Maßnah- 

me zum Busbeschleunigungsprogramm per 31.03.2017 ist erfolgt 

soll rechtzeitig informiert wer- 

den, wenn die endgültige Planung feststeht Bei bisheriger Pla- 

nung befürchtet^^^^^ einen Wegfall einer Durchfahrtsmöglich- 

GF/PB: Die gegenwärtige Zufahrtsmöglichkeit(en) 

die Luruper Chaussee bleiben wie im Bestand erhalten (rechts 

rein - rechts raus-Regelung) 

vom 

Die Erschließungsanlagen Ebertplatz, Notkestraße und Luruper 

Chaussee sind Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 (2) 

Nummer 1 Baugesetzbuch (BauGB). 

Für die Baumaßnahme könnten allenfalls noch Ausbaubeiträge 

erhoben werden. 

Da sich jedoch ein Drucksachenentwurf in der Abstimmung befin- 

det der das Ziel hat 3uf die Erhebung von Ausbaubeiträgen zu 

verzichten, wird von einer detaillierten Stellungnahme derzeit ab- 

gesehen. 

GF/PB: Wird zur Kenntnis genommen. 
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vom 
te 1.-7.) 

Keine Stellungnahme eingegangen. 

Keine Stellungnahme eingegangen. 

1. In den Planunterlagen sind Haupt- und Versorgungsleitun- 

gen enthalten. Hausanschlussleitungen sind nur vereinzelt 

eingezeichnet, nicht eingezeichnete Hausanschlussleitun- 

gen können nur vor Ort durch den zuständigen Netzbe- 

trieb angegeben werden. Private Wasserverteilungsleitun- 

gen sind uns nicht bekannt. 

GF/PB: Zu 1.: Wird zur Kenntnis genommen. 

2. Bei Bauarbeiten im Bereich erdverlegter Wasserleitungen 

sind die Hinweise auf unserem Merkblatt zum Schutz erd- 

verlegter Wasserleitungen zu beachten (...) 

GF/PB: Zu 2.: Im Anschluss an die bereits durchgeführten Leitungsbe- 

sprechungen hat sich im Rahmen einer nochmaligen Prüfung 

durch ergeben, dass eine bruchgefährdete 

DN 200 GG Versorgungsleitung in der Luruper Chaussee sowie 

zwei Straßenquerungen (Luruper Chaussee und Notkestraße) vor 

Beginn der Straßenbau maßnah me erneuert werden müssen. 

3. Örtliche Einweisungen zu den Wasserversorgungsanlagen 

und Kabel sowie zum Mindestabstand erhalten Sie von 

unserem Netzbetrieb 

GF/PB: Zu 3.: Im Rahmen der Straßenbauarbeiten wird der Netzbetrieb 

rechtzeitig vor Baubeginn informiert. 

4. Vermutlich werden unsere Anlagen durch die geplanten 

Baumaßnahmen gefährdet. 

GF/PB: Zu 4.: Wird zur Kenntnis genommen. 

5. Unsere Leitung liegt in der Nähe des Bordsteins (<30 cm). 

Wenn eine Erneuerung des Borsteins geplant wird, ist zu 

prüfen, ob aufgrund der Bordsteinbreite, Tiefe oder Grün- 

dung Konflikte mit der bestehenden Leitung entstehen. 
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GF/PB: Zu 5.: Im Rahmen der Ausführung wird die genaue Lage der Lei- 

tung festgestellt. Falls Konflikte beim Setzen der Bordkante mit 

der vorhandenen Leitung entstehen, wird gemeinsam mit 

das weitere Vorgehen abgestimmt. 

6. Im Bereich der Straßenbaumaßnahme liegen Hauptleitun- 

gen von zentraler Bedeutung für die Trinkwasserversor- 

gung von Hamburg. Baumaßnahmen an diesen Leitungen 

oder auch temporäre Außerbetriebnahmen müssen län- 

gerfristig koordiniert werden. Die Vorlaufzeit kann übliche 

Vorlaufzeiten für die Baumaßnahme deutlich übertreffen. 

GF/PB: Zu 6.: Aufgrund der festgestellten Notwendigkeit der Leitungser- 

neuerung vor Beginn der Straßenbaumaßnahme (vgl. Punkt 2) 

entfallen die oben erwähnten Maßnahmen mit entsprechenden 

Koordinierungen und Vorlaufzeiten. 

7. Für vorbereitende Arbeiten benötigen wir eine Vorlaufzeit 

von ca. 3 Monaten, ihr Ansprechpartner ist^^^^^^^^ 

Außer Regulierung von Straßenkappen müs- 

sen während der Bauphase ggf. Armaturen und Gestänge 

erneuert werden. Sollten aus Ihrer Sicht noch 

Leitungsumlegungen notwendig sein, benötigen wir eine 

Vorlaufzeit von 9-12 Monaten. 

GF/PB: 

.16 vom 
(Punkte 1.-5.) 

Zu 7.: Wird zur Kenntnis genommen. Notwendige Regulierungs- 

arbeiten werden rechtzeitig mit^^| abgestimmt. 

1. Im Bereich der geplanten Baumaßnahme Umbau Ebert- 

platz sind Mischwassersiele 

vorhanden. 

GF/PB: Zu 1.: Wird berücksichtigt. 

2. Eine Zustandsuntersuchung der vorhandenen Siel- 

leitungen ist beauftragt worden, um zu prüfen, ob an den 

vorhandenen Sielen vor dem Straßenbau Erneuerungs- 

oder Sanierungsarbeiten vorzunehmen sind. Sobald die 

Untersuchungsergebnisse vorliegen, werden Sie eine 

endgültige Stellungnahme^^^^^ erhalten. 

GF/PB: Zu 2.: Wird berücksichtigt. Nach Auswertung der Zustandsunter- 

suchung ergibt sich kein investiver Handlungsbedarf für die be- 
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treffenden Sielanlagen. Somit bestehen unter Berücksichtigung 

der übrigen Hinweise seitens keine Bedenken gegen die 

Straßenbaumaßnahme. 

3. Aktuelle Sielplanungen für den Bereich der geplanten 

Straßenbaumaßnahme gibt es seitens 

GF/PB: Zu 3.: Wird berücksichtigt. 

4. Vor Beginn und nach Ende der Maßnahme ist der zustän- 

dige^ 

digen. 

zu verstän- 

GF/PB: Zu 4.: Wird berücksichtigt. 

5. Bei Bauarbeiten in der Nähe öffentlicher Sielanlagen sind 

die Hinweise auf unserem Merkblatt Allgemeine Auflagen 

für Arbeiten in der Nähe öffentlicher Sielanlagen zu beach- 

ten. 

GF/PB: Zu 5.: Wird berücksichtigt. 

begrüßt Umgestaltung 

des Knotenpunktes (...) und stimmt der geplanten Baumaßnahme 

zu. 

Die betrieblichen Belange der Stadtreinigung für die Müllabfuhr 

und Straßen rein igung müssen gewahrt bleiben. Die Entsorgungs- 

sicherheit während der Bauzeit muss gewährleistet werden. Vor 

Baubeginn wird gebeten, rechtzeitig die Art und Dauer mitzutei- 

len. 

Nennenswerte erhöhte Betriebskosten werden für die Straßenrei- 

nigung nicht entstehen. 

vom 12.10.16 

GF/PB: Wird zur Kenntnis genommen. 

vom 
(Punkte 1.-4.) 

Keine Stellungnahme eingegangen. 

Die besagte Planung soll die Vorgabe des derzeit noch nicht ab- 

geschlossenen Wettbewerbsverfahrens „Wohnen am Volkspark“ 

zum Trabrennbahngelände beachten, wozu insbesondere nach- 

stehende Punkte zu nennen sind: 

1. Die Anschlussstellenplanung der neuen zukünftigen 
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Haupterschließungsstraße, die durch das neue, nördlich 

des Straßenzugs Luruper Chaussee gelegene Wettbe- 

weitsgebiet führen soll. 

GF/PB: Zu 1.: Das Wettbewerbsverfahren ist inzwischen abgeschlossen. 

Ein vorläufiges Ergebnis liegt vor. Die Verkehrsplanung wurde 

dem Büro des Siegerentwurfes als Grundlage für eine Anpassung 

der Entwicklung des neuen Wohnquartiers zur Verfügung gestellt. 

Die spätere Einmündung an die Luruper Chaussee im Zusam- 

menhang mit der Verlängerung Holstenkamp (Erschließung „Bah- 

renfeld Nord“) wird nachrichtlich dargestellt. 

2. Dem Radverkehr soll im Rahmen des Ziels Fahrradstadt 

Hamburg eine hervorgehobene Bedeutung zuteil kommen. 

GF/PB: Zu 2.: Auch auf der nördlichen Seite der Luruper Chaussee wird 

ein Radfahrstreifen vorgesehen. 

3. Grundsätzlich ist neben den technischen Anforderungen 

an die Straßenplanung auch eine qualitätsvolle Ausgestal- 

tung zur Schaffung entsprechender Aufenthaltsqualitäten 

im öffentlichen Straßenraum gewünscht. So sind u.a. eine 

ausreichende Begrünung mit Straßenbäumen, die Anlage 

von Besucherparkplätzen sowie die bereits benannte was- 

sersensible Straßenraumgestaltung vorzusehen. Hierbei 

sollten auch u.a. ausreichend Ersatzpflanzungen für die im 

Zuge dieser Verkehrsplanung zu fällenden 35 Bäume vor- 

gesehen werden. Für den gesamten Platzbereich sollte 

eine Freiraumplanung beauftragt werden, die sich sowohl 

in Hinblick auf Materialien (welche Fläche wird mit wel- 

chem Material hergestellt) als auch mit der Gestaltung des 

Wartebereichs (Statt serieller Standardelemente ortspezi- 

fische Lösung). 

GF/PB: Zu 3.: Die Kreisinsel, die innere Dreiecksfläche (Busumsteigean- 

lage) sowie der Bussteig werden von dem beauftragte 

g e sta Itet. 

Die übrigen Nebenflächen werden im Rahmen der Verkehrspla- 

nung gestaltet. 

In der Erstverschickung wurden 19 Baumstandorte vorgeschla- 

gen. In der vorliegenden Schluss Verschickung sind insgesamt 59 

neue Baumstandorte verzeichnet. Bei den vier geplanten Baum- 

standorten in der Luruper Chaussee zwischen Stat. 1+120 bis 

Stat. 1+170 sind besondere Wurzelschutzmaßnahmen gegen 
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vorhandene Leitungen vorzusehen. Weitere Neupflanzungen auf 

der Dreiecksfläche werden in Abstimmung mit der Freiraumpla- 

nung festgelegt. Gegenüber den zu fällenden 46 Bäumen (Stand: 

Schlussverschickung) ergibt sich eine positive Baumbilanz. 

Im Rahmen der Straßenbau maßnah me sind für die prov. Ver- 

kehrsführung zwei weitere Bäume im Mittelstreifen der Ebertallee 

zu fällen, die im Anschluss an gleicher Stelle ersetzt werden. 

4. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Flächenauswei- 

sung für die geplante unterirdische Bahnanlage sowie die 

textlichen Festsetzungen hierfür (s. Nr 2 und 3 der Ver- 

ordnung zum B-Plan) gern. B-Plan Bahrenfeld 6 (s. Anla- 

ge) und die Festsetzungen in diesem Bereich gern. B-Plan 

Bahrengfeld 9 / Lurup 50 (s. Anlage) zu beachten sind, 

welche sich ebenso auch in den o.g. Wettbewerbsvorga- 

ben niedergeschlagen haben. Die vorliegende Planung 

tangiert diese Planungsvorgaben bereits - dies sollte da- 

her nochmals geprüft werden. 

GF/PB: Zu 4.: Die im B-Plan ausgewiesene Schnellbahntrasse wird im 

Lageplan nachrichtlich dargestellt. Es liegen weder ein Beschluss 

über den Trassenverlauf der Schnellbahnstrecke noch konkrete 

Haltestellenpläne vor. Aus den wenigen Angaben im B-Plan ent- 

nehmen wir, dass der späteren Realisierung einer Haltestelle 

nichts entgegenstehen dürfte. 

1. Aus straßenverkehrlichen Gründen wird die neue Variante 
vom 28.11.16 sehr begrüßt, insbesondere durch die bequeme Umstei- 
(Punkte 1. -14.) gesituation der Busfahrgäste. 

GF/PB: Zu 1.: Wird zur Kenntnis genommen. 

Grundsätzlich bestehen gegen die vorgelegte Planung keine Be- 

denken. Gleichwohl möchten wir um Berücksichtigung nachfol- 

gender Anmerkungen bitten: 

2. Schön wäre jedoch, wenn auch die Linie 286 mit am 

„Ebertpiatz“ halten könnte. 

GF/PB: Zu 2.: Bis zur Umsetzung der Maßnahme Erschließung „Bahren- 

feld-Nord“ wird die Linie 286 am zentralen Umsteigebereich hal- 

ten. Aus betrieblichen Gründen (Optimierung der Fahrzeiten) ist 

mit dem VHH die Position für eine zusätzliche außenliegende 

Bushaltestelle am östlichen Arm der Ebertallee festgelegt worden. 
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Die bauliche Herstellung der Haltstelle erfolgt im Rahmen der 

Umsetzung der o.a. Erschließungsmaßnahme. 

3. Die Kombination mit dem Kreisel veibessert zudem die 

Anfahrbarkeit der Notkestraße aus der Ebertallee, was 

ebenfalls als verkehrstechnischer Vorteil gesehen wird. 

GF/PB: Zu 3.: Wird zur Kenntnis genommen. 

4. Besonderes Augenmerk ist auf die fußläufige und fahrrad- 

freundliche Beziehung zwischen Grünachse Ebertallee 

und dem zukünftigen Wohnquartier Trabrennbahn Bahren- 

feld zu legen. 

GF/PB: Zu 4.: Wird zur Kenntnis genommen. Im weiteren Planungspro- 

zess (Erschließung Wohnquartier) wird auf erforderliche Wegebe- 

ziehungen hingewiesen. 

5. Der Abschnitt Ebertplatz einschl. Luruper Chaussee ist 

gekennzeichnet durch Baumgruppen und Einzelbäume. 

Es wird grundsätzlich gefordert, das Straßenbegleitgrün 

umfänglich zu erhalten und die baubedingten Fällungen 

auf das notwendige Maß zu beschränken. Als Grundlage 

für den Baumschutz gelten die DIN 18 920 mit der RAS- 

LP 4, die Hamburgische Baumschutzverordnung und die 

ZTV - Baumpflege (Ausgabe 2006). Nicht vermeidbare 

Eingriffe in den Baumbestand sind auszugleichen. Der 

Umfang des Ausgleiches ist nach dem Staatsrätemodel zu 

ermitteln und mit räumlichem Bezug zum Eingriffsort her- 

zustellen. Es wird davon ausgegangen, dass seitens des 

LSBG eine Beteiligung der politischen Gremien des Bezir- 

kes erfolgt und eine entsprechende Zustimmung zu den 

geplanten Fällungen und Ersatzmaßnahmen eingeholt 

wird. 

GF/PB: Zu 5.: Mit der vorliegenden Planung wird eine positive Baumbilanz 

aufgestellt (46 Baumfällungen, 59 Neupflanzungen). Als weitere 

Ausgleichsmaßnahmen werden geeignete Flächen begrünt bzw. 

mit geringer Wurzelausbildung bepflanzt (wie z.B. bei vorliegen- 

dem Leitungsbestand). 

6. Laut vorliegender Planung sind Fällungen von 28 Stra- 

ßenbäumen und Ersatzpflanzungen von 19 Bäumen vor- 

gesehen. nimmt die Fällungen zur 
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Kenntnis und hält den Umfang der Ausgleichsmaßnahmen 

für nicht ausreichend. Nach dem Staatsrätemodell dürften 

die Ersatzpflanzungen wesentlich höher ausfallen als vor- 

gesehen. Es ist zu prüfen, ob eine Kompensation des Ein- 

griffs, durch Aufwertung der geplanten Rasenflächen als 

Staudenbeete, möglich ist oder Ersatzpflanzungen außer- 

halb des Planungsbereiches hergestellt werden können. 

GF/PB: Zu 6.: Im Rahmen der vorliegenden Straßenplanung werden 46 

Straßenbäume (einschließlich vier Bäume auf der gegenwärtig 

noch von der Trabrennbahn genutzten Fläche als Parkplatz / 

Grünstreifen) gefällt. Falls -aufgrund vom Leitungsbestand- keine 

Baumneupflanzung vorgenommen werden kann, können alterna- 

tive Maßnahmen vorgenommen werden (Begrünung, Flachwurz- 

ler). 

7. Aufgrund des zu erhaltenden Baumbestandes auf öffentli- 

chem Grund und den zu erwartenden Beeinträchtigungen 

im Baubetrieb, muss der weitere Planungsprozess durch 

einen Landschaftsarchitekten oder einen Baumsachver- 

ständigen begleitet werden. Es ist unverzüglich ein Baum- 

gutachten zu erstellen, aus dem hervorgeht, mit welchen 

baubedingten Beeinträchtigungen für den verbleibenden 

Baumbestand zu rechnen ist, und welche bestandsför- 

dernden Maßnahmen erforderlich sind, um den Erhalt zu 

garantieren. In diesem Zusammenhang ist es besonders 

wichtig, Wurzelsondierungen im Bereich der baubedingt 

betroffenen Bäume durchzuführen, um das Maß der end- 

gültigen baulichen Nutzung festzulegen. 

GF/PB: Zu 7.: Wird berücksichtigt. 

8. In der Ausschreibung sowie im anschließenden Auftrag 

muss die Bedeutung des Baumschutzes in den Vertrags- 

bedingungen und den Vorbemerkungen der Leistungsver- 

zeichnisse für die verschiedenen, möglicherweise baum- 

nahen arbeitenden Gewerke festgeschrieben werden, um 

sicherzustellen, dass die Firmen, dies bei der Preisbildung 

berücksichtigen. 

GF/PB: Zu 8.: Wird berücksichtigt. 

9. Während der Bauphase muss ein Baumsachverständiger 

benannt werden, der die Umsetzung der Vorgaben zum 
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Baumschutz überwacht und den Bauherren bzw. die Ar- 

chitekten sowie die ausführenden Firmen in Fragen zum 

Baumschutz bei Bedarf berät Grundsätziich sind baube- 

dingte Schäden an den Bäumen durch den Sachverstän- 

digen zu dokumentieren und vor 

Abgabe der Bäume in die bezirkliche Unterhaitung zu 

melden. Der LSBG sichert dem Bezirk zu, dass an den 

übergebenen Bäumen keine verdeckten und nicht doku- 

mentierten Bauschäden entstanden sind. 

GF/PB: Zu 9.: Ein Baumgutachter wurde vom LSBG beauftragt und wird 

den Baumbestand sowohl während der Straßenbauarbeiten als 

auch im Anschluss bis zur Übergabe an den Bezirk dokumentie- 

ren und bei Bedarf erforderliche Maßnahmen ergreifen. 

im gestrigen Verkehrsausschuss wurde durch Mehrheitsbe- 

schiuss gefordert: 

10. Den Radweg nördlich an der Luruper Chaussee ais Rad- 

fahrstreifen auszuführen. 

GF/PB: Zu 10.: Der Radverkehr auf der Luruper Chaussee in Richtung 

Lurup wird bis in Höhe der östlichen Einmündung Albert-Einstein- 

Ring auf der Fahrbahn im Radfahrstreifen geführt. 

11. Beim Linksabbiegen aus der Luruper Chaussee für die 

Radfahrenden in Richtung Kreiset auf eine mögiichst grad- 

iinige Führung und eine Vermeidung von Konfiikten mit 

dem Busverkehr hinzuwirken. 

GF/PB: Zu 11.: Eine Querung des Busfahrstreifens über den Radfahrstrei- 

fen neben dem IV ist unvermeidbar. Die Freigabezeit für den que- 

renden Radverkehr wird bei Bus-Anforderung von der Freigabe- 

zeit des Busverkehrs konfliktfrei getrennt geschaltet. 

12. Und auf eine ausgeglichene Baumbiianz zu achten. 

GF/PB: Zu 12.: siehe Anmerkungen zu den Punkten 5.-6. 

13. Für die Gestaltung des „Ebertplatzes“ mit Aufenthaltsquali- 

tät sowie der Kreiselinnenfläche und insbesondere der 

Vorplatzfläche der östlich gelegenen Geschäftszeile ist ein 

Freiraumkonzept zu erarbeiten und unter Mitwirkung des 

Bezirks den ansässigen Mitbürgern in einer öffentlichen 

Abwägung der eingegangenen 
externen Stellungnahmen 



Abwägung der eingegangenen 
externen Stellungnahmen 

Anlage Abwägungsvermerk 
Seite 20 

Sitzung des Verkehrsausschusses vorzustellen. 

GF/PB: Zu 13.: Die Kreisinnenfläche, die zentrale Dreiecksfläche sowie 

der Bussteig werden von dem beauftragten 

gestaltet. Sämtliche übrigen Nebenflächen 

werden Abstimmung am 

13.01.2017 durch die Verkehrsplanung gestaltet. 

14. Um Berücksichtigung der Forderungen und erneute Betei- 

ligung nach Eingang geänderter Pläne wird gebeten. 

GF/PB: Zu 14.: Wird berücksichtigt. 

vom 
(Punkte 1.-4.) 
und vom 08.11.17 
(Punkte 5.-18.) 

Keine Stellungnahme eingegangen. 

Keine Stellungnahme eingegangen. 

Vgl. Stellungnahme 

Keine Stellungnahme eingegangen. 

1. (...), dass die ganze Planung hier sehr komplex zu sein 

scheint Obendrein sind die Bodenindikatoren gar nicht 

dargestellt weder im bunten Übersichtsplan, noch in den 

detaillierten Plänen. 

GF/PB: Zu 1.: In der vorliegenden Planunterlage zur Erstverschickung 

wurde aufgrund des hohen Aufwandes bewusst auf die detaillierte 

Darstellung der Bodenindikatoren verzichtet. Nach Abstimmung 

der vorgelegten Planung erfolgt die Einarbeitung der taktilen Bo- 

denelemente in der Unterlage zur Schlussverschickung. 

2. Zu dem Kreisverkehr müssen wir leider wieder einmal kri- 

tisch anmerken, dass diese Verkehrsführung für blinde 

Menschen äußerst schwer zu bewältigen sind, da der Ver- 

kehr nicht ohne weiteres wie gewohnt ausgehorcht werden 

kann. Weiter ist wichtig, dass die Querungsstellen weit 

genug (Mind. 5 m laut DBSV) vom Kreis entfernt sind. 

GF/PB: Zu 2.: Die Konstruktion der Kreisverkehrsanlage erfolgte auf 
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Grundlage der ReStra. Die Querungsstellen werden auf das an- 

gegebene Mindestmaß vom Kreis abgesetzt. Die Belange der 

Barrierefreiheit werden unter Beteiligung von 

berücksichtigt. 

3. Die Bus-Insel hat an allen drei Seiten Haltepunkte an ei- 

nem umlaufenden Gehweg. Vom Westen, also vom Kreis- 

verkehr kommend, muss man als Fußgänger aber noch 

ungeregelt die Fahrbahn der Busse queren - wie das 

funktionieren soll, ist mir/uns völlig unklar. 

Unklar ist auch, wie man die Busse erreichen soll, die pa- 

rallel zur Luruper Chaussee im Inneren des Busbahnhofs 

halten. Auch hier können wir keine definierte Querung der 

Busspur erkennen und bei den zwei einskizzierten Bussen 

bleibt auch nur Platz zum Queren für die Fahrgäste im 

Kurvenbereich der Busse. 

Wir finden die Anordnung des Busbahnhofs für alle Fahr- 

gäste unübersichtlich und für schlecht erreichbar. Für blin- 

de und sehbehinderte Fahrgäste halten wir das sogar für 

gefährlich. Die notwendigen Querungen über die Busspur 

können, selbst wenn sie mit Bodenindikatoren versehen 

werden, nicht ausgehorcht werden. Hier herrscht an allen 

Seiten vor und hinter einem Verkehr, der eine Zuordnung 

des Verkehrs der zu querenden Fahrbahn nicht zulässt 

Ganz schwierig wird es, wenn vermehrt leise Busse zum 

Einsatz kommen. 

GF/PB: Zu 3.: Es werden eindeutig erkennbare Wegebeziehungen zu den 

Einstiegsbereichen der Busse und Querungsmöglichkeiten vor 

bzw. hinter den haltenden Bussen eingerichtet, die auch von nno- 

bilitätseingeschränkten Personen begreifbar sind. 

Durch die wegfallenden zeitintensiven Querungen an signalgere- 

gelten Richtungsfahrbahnen werden Umsteigevorgänge auch für 

mobilitätseingeschränkte Fahrgäste attraktiv. 

4. Weiter ist für uns bedenklich, dass der gesamte innere Be- 

reich des Busbahnhofs inclusive der umlaufenden Busspu- 

ren als separate Platzgestaltung durch Freiraumplaner 

angegeben wird. Hier ist nach bisherigen Erfahrungen zu 

befürchten, dass Belange der Barrierefreiheit nicht ausrei- 

chend bekannt sind. 

GF/PB: Zu 4.: Die Freiraumplaner werden explizit auf die besonderen 

Belange für die Barrierefreiheit hingewiesen (z. B. kontrastreiche 
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Planung). 

5. Zunächst ist anzumerken, dass unsere grundsätzlichen 

Bedenken an der komplizierten Verkehrsführung (...) lei- 

der nicht berücksichtigt wurden und hier eine für alle 

ÖPNV-Teiinehmer -aber insbesondere für blinde und 

sehbehinderte Fahrgäste- kaum handhabbare Lösung an 

diesem wichtigen Knotenpunkt entstehen wird. 

Auch unsere in der Erstverschickung geäußerten Beden- 

ken bezüglich der Planung der Bodenindikatoren auf dem 

Busbahnhof sehen sich leider bestätigt. Während die takti- 

len Elemente in den Straßenverläufen überwiegend in 

Ordnung sind, werden auf dem Busbahnhof veraltete Vor- 

gaben falsch benutzt und keine durchgehenden Leitele- 

mente zum barrierefreien Erreichen aller Haltestellen ein- 

geplant. (...). 

GF/PB: Zu 5.: Die Anordnung der Bodenindikatoren wurde unter Beach- 

tung der aktuellen Richtlinien überarbeitet. Sämtliche Querungen 

zur Busumsteigeanlage werden mit taktilen Leitelementen ausge- 

stattet. Auf der Dreiecksfläche der Busumsteigeanlage sind um- 

laufende taktile Leitelemente ergänzt worden. 

6. Auf dem Blatt 1 sind die Bodenindikatoren an den Que- 

rungen in der Luruper Chaussee in Ordnung, ebenso die 

Absperrung der Fahrradabstellflächen mit einem Trenn- 

streifen. 

GF/PB: Zu 6.: wird übernommen. 

7. Auf dem Blatt 3 sind die Bodenindikatoren an der Querung 

Luruper Chaussee korrekt. 

Auf der westlichen Seite der Querung Kielkamp darf der 

Auffindestreifen für die Querung Kielkamp nicht bis an die 

Bordkante der Luruper Chaussee geführt werden, was zu 

Irritationen führen wird. 

GF/PB: Zu 7.: Der westliche Auffindestreifen an der Einmündung Kiel- 

kamp wird von der bebauten Seite des Gehweges nur bis zum 

Richtungsfeld geführt. Von dort werden blinde und sehbehinderte 

Personen zu der ungesicherten Querung Kielkamp geleitet. 

8. Die Querung Kielkamp sollte als getrennte Querung aus- 

geführt werden. 
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GF/PB: Zu 8.: Für eine getrennte Querung am Kielkamp steht der dafür 

benötigte Platzbedarf nicht zur Verfügung. Daher wird hier nur 

eine kombinierte Querung vorgesehen. 

9. Gegenüber des Kielkamps liegt eine einmündende Straße, 

deren Querung problematisch ist: 

Aus Westen kommende Personen könnten versuchen in 

Verlängerung des Gehweges die Querstraße zu queren - 

landen dann aber auf der Fahrbahn. Hier sollte das Que- 

ren mit einem Absperrgitter verhindert werden und eine 

barrierefreie Querung ergänzt werden. 

GF/PB: Zu 9.: Für blinde und sehbehinderte Personen wird in Höhe der 

Fortsetzung des Gehweges im Bereich der Nebenfahrbahn vor 

der Bebauung eine getrennte Querung mit einer kurzen lotrechten 

Wegeführung über die Fahrbahn vorgesehen. Bei einer diagonal 

geführten Querung über die vorhandene Sperrfläche besteht die 

Gefahr, dass hier aufgrund des hohen Parkdruckes ein wider- 

rechtlich abgestellter Pkw die Querung blockiert und gefährliche 

Ausweichmanöver notwendig werden. 

^0.Auf dem Blatt 2 fehlen an den beiden nördlichen Armen 

des Kreisverkehrs Bodenindikatoren an den Zebrastreifen. 

(...) 

GF/PB: Zu 10.: Die beiden Arme werden mit Bodenindikatoren versehen. 

Die Querungen am FGÜ werden als gesicherte Querung kenntlich 

gemacht, die Querung über die Busfahrgasse als ungesicherte. 

11. Auch ist es unzumutbar, den Zugang für blinde und seh- 

behinderte Fahrgäste ausschließlich über die Luruper 

Chaussee zu ermöglichen und sie somit zu erheblichen 

und komplizierten Umwegen zu zwingen. 

GF/PB: Zu 11.: Durch die Ausstattung mit taktilen Leitelementen der Fuß- 

gängerquerungen an den beiden nördlichen Armen des Kreisver- 

kehrs wird die Erreichbarkeit des Busumsteigeplatzes aus ver- 

schiedenen Richtungen gewährleistet. 

12. D/e Bodenindikatoren an den übrigen Straßenquerungen 

sind (Busbahnhof ausgenommen) in Ordnung. Auf dem 

Busbahnhof selber sind zunächst die Auffindestreifen 

falsch, diese werden seit einiger Zeit aus Rippenplatten in 
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Laufrichtung entlang eines Gehweges ausgeführt. 

GF/PB: Zu 12.: Die Auffinde st reifen werden korrigiert. 

13. Weiter fehlen Leitstreifen, die die verschiedenen Haltestel- 

len miteinander verknüpfen und so erst überhaupt ein Um- 

steigen ermöglichen. Ohne diese ist der Busbahnhof für 

blinde und sehbehinderte Nutzer kaum nutzbar. 

GF/PB: Zu 13.: Ein durchgehender Leitstreifen wird um die Busumstei- 

geanlage ergänzt. Die Einstiegsfelder der Haltestellen werden an 

den Leitstreifen angebunden. 

14. Die Bushaltestelle an der Luruper Chaussee (Linien 2, 3) 

scheint eine Mehrfach-Haltestelle zu sein, wenn auf dieser 

Linie nur ein Bustyp eingesetzt werden sollte, ist ein zwei- 

tes Einstiegsfeld notwendig. 

GF/PB: Zu 14.: Der Einsatz eines einzigen Bustyps ist nicht vorgesehen. 

In verkehrsarmen Zeiten werden aus wirtschaftlichen Gründen 

kürzere Bustypen auf den Linien verkehren. Auf ein zweites Ein- 

stiegsfeld wird verzichtet. 

15. Hier ist zudem das Aufmerksamkeitsfeld im Auffindestrei- 

fen überflüssig und das Einstiegsfeld falsch (...) 

GF/PB: Zu 15.: Wird korrigiert. 

16. Auch bei der Bushaltestelle parallel zur Luruper Chaussee 

(Linien 1, 286) sollte geprüft werden, ob hier zwei Ein- 

stiegsfelder möglich sind. Zudem ist hier das Einstiegsfeld 

zwar korrekterweise aus Rippen, diese sind aber falsch 

angeordnet 

GF/PB: Zu 16.: Ein zweites Einstiegsfeld wird nicht vorgesehen (vgl. 

Punkt 14). Die Anordnung des Einstiegsfeldes wird korrigiert. 

M.Die Querung über die Busspur parallel zur Luruper 

Chaussee Ist ungesichert, hier darf der Auffindestreifen 

bzw. der Leitstreifen nicht bis an das Richtungsfeld geführt 

werden. 

GF/PB: Zu 17.: Wird korrigiert. 
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18. Von der Querung der Busspur parallel zur Luruper Chaus- 

see führt ein Leitstreifen zum Bord der umlaufenden Bus- 

spur ohne dass hier ein Ziel vorhanden ist 

GF/PB: Zu 18.: Der Leitstreifen zur Bordkante wird entfernt. 

vom 12.10.16 Da kein Schnellbahn-Haltestellenumfeld von der Planung betrof- 

fen ist erhalten Sie keine Stellungnahme von uns. 

GF/PB: Wird zur Kenntnis genommen. 

vom 08.11.16 
Unkte 1.-3.) 

(...) Zum Thema „Barrierefreiheit im ÖPNV (...): 

1. Im Bericht zur 1. Verschickung wird erläutert, dass die 

exakte Darstellung und Ausarbeitung der taktilen Boden- 

elemente an den Bushaltestellen und Straßenquerungen 

mit der Schlussverschickung erfolgt, so dass eine konkrete 

Bewertung erst dann erfolgen kann. 

GF/PB: Zu 1.: Die Ausarbeitung der taktilen Leitelemente erfolgte in Ab- 

stimmung mit^^^^^ 

2. Der Umbau des Ebertplatzes und die Neuanordnung und 

großzügige Dimensionierung der Haltestellen wird dem 

wachsenden Fahrgastwechselaufkommen gerecht Durch 

die räumliche Konzentration der Haltestellen der Metro- 

buslinien Ml, M2 und M3 wird ein hoher Umsteige- und 

Fahrkomfort ermöglicht Für sämtliche Umsteigebeziehun- 

gen sind nur kurze Wege zwischen den Haltestellen erfor- 

derlich. 

GF/PB: Zu 2.: Wird zur Kenntnis genommen. 

3. Im Plan wird darauf hingewiesen, dass die Gestaltung des 

Ebertplatzes separat durch einen Freiraumplaner erfolgt 

Hierbei ist auch auf eine barrierefreie Gestaltung der 

Wegeverbindungen zwischen den Haltestellen zu achten. 

Für blinde und sehbehinderte Menschen ist aufgrund der 

mehrfachen Ankunfts- und Abfahrtsbereiche eine Kenn- 

zeichnung der Umsteige- und Verbindungswege zu ande- 

ren Buslinien oder Verkehrsmitteln mit taktilen Leitelemen- 

ten notwendig, d.h. zusätzlich zu den Vorgaben der 

PLAST sollte für blinde und sehbehinderte Menschen ein 

Leitstreifen mit Abzweigungen zu den Bussteigen zentral 
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angeordnet werden. Die Bodenindikatoren müssen frei 

von festen Einbauten (Bänke, Beieuchtungsmasten, 

Dachpfeiler etc.) sein und einen Abstand zu fest installier- 

ten Hindernissen von mind. 60 cm haben. Zur schneiten 

Orientierung ist auf gute Sichtachsen zu achten, die den 

Fahrgästen einen raschen Überblick ermögiichen. Die 

Wegeverbindungen soliten über einen befestigten, ebe- 

nen, erschütterungsarmen Oberfiächenbeiag verfügen. 

GF/PB: Zu 3.: Die Freiraumplaner werden explizit auf die besonderen 

Belange für die Barrierefreiheit hingewiesen. 

Steliungnahme eingegangen. 

Steliungnahme eingegangen. 

Steliungnahme^^^^^^ vom 17.11.16 

im Bereich der Luruper Chaussee, aus Richtung Lurup 

kommend, regen wir an den unterbrochenen Trennstrich 

zwischen Radfahrstreifen und rechter Fahrspur, ab dem 

Abbieger in Richtung Ebertailee in Richtung Südosten zu 

verlängern. Grund: hier queren Busse auf dem Weg in den 

Bussonderfahrstreifen im Zuiauf zur Haitestelie stadtein- 

wärts. 

Wird nicht gefolgt. Busse dürfen eine durchgezogene Linie 

überfahren, um in ihren Sonderstreifen zu gelangen. Die Markie- 

rung wird gemäß Stellungnahme angepasst. 

2. im Bereich der Haltesteile, zwischen den beiden Fußgän- 

gerquerungen auf der Luruper Chaussee, solite die Mar- 

kierung des Radfahrstreifens ebenfaiis unterbrochen aus- 

geführt werden, damit Busse diesen Bereich überfahren 

können falis ein vorausfahrender Bus länger haiten muss. 

GF/PB: Zu 2.: Siehe Punkt 1. 

3. Beide Radfahrstreifen auf Seiten des ZOB, zwischen 

Luruper Chaussee und dem Kreisverkehrspiatz soliten 

ebenfaiis unterbrochen ausgeführt werden um zu verdeut- 

lichen, dass Busse hier queren dürfen und müssen. 

vom 02.11.16 
ühkte 1.-10.) 

Keine 

Keine 

Siehe 

1. 

GF/PB: Zu 1.: 
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4. Die Haltestelle der MetroBus-Linie 3 in Richtung Lurup 

sollte in einer Geraden ausgeführt werden, um Bussen 

das dichte Heranfahren an den Bordstein zu erleichtern. 

GF/PB: Zu 4.: Wird berücksichtigt. 

5. Die Bordsteinkante vor der LSA Luruper Chaussee, vom 

Kreisverkehr in Richtung Lurup, sollte zurückgenommen 

werden um eine gerade Abfahrt von der Haltestelle in 

Richtung Luruper Chaussee zu ermöglichen. Dies erleich- 

tert dem Fahrpersonal das Einfädeln in den fließenden 

Verkehr, weil nicht zeitgleich Lenkbewegungen durchge- 

führt werden müssen. 

GF/PB: Zu 5.: Die Inselspitze an der südwestlichen Seite des Bussteigs 

wurde abgerundet. 

6. Die Rundung der Bordsteinkante an der Ausfahrt der Bus- 

haltestellen der MetroBus-Linie 1, rechts abbiegend in 

Richtung Kreisverkehr, sollte in einem größeren Radius 

ausgeführt werden. Die würde den Bussen erlauben weni- 

ger weit auszuholen und verringert Querbeschleunigungen 

für stehende Fahrgäste. 

GF/PB: Zu 6.: Die Bordkantenführung wurde angepasst. 

7. Bei allen vier zu- und wegführenden Fahrbahnen des 

Kreisverkehrsplatzes sollte die Lage der Fußgängerüber- 

wege soweit vom Kreisverkehr entfernt liegen, dass sich 

mindestens ein Pkw davor aufstellen kann, ohne den Ver- 

kehrsfluss im Kreisverkehr (auch eines ausholenden Bus- 

ses) zu beeinträchtigen. 

GF/PB: Zu 7.: Wurde gefolgt. 

8. Um die Fahrgeometrie für Busse zu verbessern und kurz 

hinter einander folgende Querbeschleunigungen, in ver- 

schiedene Richtungen zu vermeiden, sollten die Zufahrten 

auf den Kreisverkehrsplatz hin begradigt werden. Hierbei 

sind alle vier Zufahrten geradliniger auszuführen, da auch 

die Fahrtbeziehung Luruper Chaussee - Ebertallee vom 

Stadionshuttle befahren wird - meist mit stehenden Fahr- 

gästen. 
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GF/PB: Zu 8.: Bei der Konstruktion von Kreisverkehrsanlagen wird u. A. 

ein Nachweis einer Mindestablenkung gefordert. 

Für eine Optimierung der Fahrgeometrie des Busverkehrs wurden 

bereits die Zu- bzw. Ausfahrten mit großen Radien und Breiten 

konstruiert. Auch die Abmessungen der Kreisinsel (Ki=20,6 m) 

sowie des Kreisringes (Kr=3,50 m) sind abweichend von den 

Werten gern. ReStra (Ki=24,6 m/ Kr=1,50 m) gewählt worden, um 

den Fahrkomfort für Busse zu verbessern. 

9. Die direkte Einfahrt vom Kreisverkehr in die Busaniage 

hinein, zwischen den zwei Verkehrsinseln, sollte so auf- 

geweitet werden, dass auch eine Ausfahrt von Bussen 

vom ZOB in Richtung Notkestraße/Ebertallee möglich 

wird. Dies würde Bussen der MetroBus-Linie 1 eine gerad- 

linigere Ausfahrt ermöglichen und bei eventuellen Rück- 

staus vor dem Fußgängerüberweg Zeitverlusten Vorbeu- 

gen. 

GF/PB: Zu 9.: Eine Verbreiterung der direkten Einfahrt vom Kreisverkehr 

in die Busanlage erfolgt nicht, da diese Verbindung auch von an- 

deren Kfz-Teilnehmern genutzt wird. Zusätzlich blockiert der war- 

tende -Vorfahrt gewährende- Bus den nachfolgenden Linienver- 

kehr. 

10. Die Gestaltung der Mittel fläche soll zu einem späteren 

Zeitpunkt vorgenommen werden. Hiervon ist auch der 

Wetterschutz betroffen. Wir regen hier bereits an, diesen 

großzügig zu bemessen, um die Umsteigebeziehungen 

möglichst komfortabel zu gestalten. Weiterhin bitten wir 

um die Berücksichtigung eines Standortes kir einen Fahr- 

scheinautomaten in der Nähe der ersten Tür am Abfahrts- 

bereich der Linien 2/3 in Richtung Altona/City. Hierfür 

müssen gegebenenfalls Leerrohre zur Stromversorgung 

vorgesehen werden. Sollte eine Ausführung des Wetter- 

schutzes mit FGUs der Wall AG an gestrebt werden, ist an 

der Haltestelle der MetroBus-Linie 3 stadteinwärts ein 5- 

Meter-FGU vorzusehen, in dem der Fahrscheinautomat 

rechtsseitig aufgestellt werden kann. Für die Bestellung 

der FGU-Komponenten benötigt Wall AG ggf eine ausrei- 

chende Vorlaufzeit, damit die FGU gleich bei Fertigstel- 

lung der Anlage vorhanden sind. 
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GF/PB: Zu 10.: Die Gestaltung der Busumsteigeanlage erfolgt im Rahnnen 

der Platzgestaltung. Die Anmerkungen werden an das beauftragte 

Büro weitergegeben. Eine neue Leitungstrasse von Stromnetz 

Hamburg ist in der Gehwegfläche im Wartebereich vorgesehen. 

Im Mittelbussteg ist in Abstimmung mit^^ ein Fahrkartenauto- 

mat mit Anschlusskasten (SNHH) platziert worden. 

Keine Stellungnahme eingegangen. 

GF/PB: Es wird darauf hingewiesen, dass die vorhandene Rufsäule von 

ihrem Standort (Ebertallee, ggü. Haus-Nr. 207) entfernt und ggf. 

am neuen Standort wieder aufgebaut werden muss. 

vom 11.10.16 
(Punkte 1.-3.) 

1. Die Versetzung der Litfaßsäule würden wir gern. Zeich- 

nung (Abbildung 3) durchführen und diese gleichzeitig 

von einer Betonsäuie in eine Premium Säule Umrüsten. 

Wir bitten diesen Standort vorbehaltlich der Genehmigung 

so einzuplanen. 
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GF/PB: Zu 1: Der gewünschte Standort liegt im Sichtdreieck der Einmün- 

dung Kielkamp und kann somit nicht realisiert werden. Alternativ 

wird nach Abstimmung ein Standort festgelegt, der außerhalb des 

Sichtdreiecks liegt. Dieser ist geringfügig in den Kielkamp im 

Gehwegbereich hi ne in versetzt. 

2. Zusätzlich möchten wir auf der neu entstandenen Mittelin- 

sel im Bereich 0+120 bis 0+160 eine Premiumsäuie als 

Ersatz für die weggefallene Säule in der Bahrenfelder 

Chaussee/Bahrenfelder Steindamm (AZ: AAA/BZ / 01864 / 

2016) aufstellen. Wir bitten Sie diese ebenfalls einzupla- 

nen. Den genauen Standort der Säule werden wir Ihnen 

nach Bekanntgabe des Pflanzplans mitteilen. Wenn dieser 

schon vorhanden ist, bitten wir um Zusendung. 

GF/PB: Zu 2.: Auf der neuen zunächst begrünten Mittelinsel wird nach 

Abstimmung temporär ein Standort in Höhe des Haltebalkens 

Fahrtrichtung stadteinwärts für eine Premiunnsäule vorgesehen. 

Mit Umsetzung der Erschließung „Bahrenfeld Nord“ wird die ge- 

samte Mittelinsel als Fahrbahnfläche benötigt. Für die Premium- 

säuie ist dann rechtzeitig ein neuer Standort abzustimmen. Die 

Anlage ist vollständig zurückzubauen. 

3. Die abzubauende Uhrensäule möchten wir gemäß Zeich- 

nung (Abbildung 4) an einen der beiden Standorte verset- 

zen. Wir bitten auch diese vorbehaltlich der Genehmigung 

mit einzuplanen. 
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Abbildung 4 

GF/PB: Zu 3.: Nach Abstimmung wird als neue Lage der östliche Standort 

zwischen den Bushaltestellen festgelegt. 

vom 00.71716 
(Punkte 1.-2.) 

1. St AI 4079, Luruper Chaussee, auf Mittelinsel: 

Mit der Versetzung der SIA sind wir einverstanden. In der 

Anlage (Abbildung 5) übersenden wir Ihnen einen Plan- 

ausschnitt, auf dem wir unseren Vorschlag für den zukünf- 

tigen Standort dieser SIA eingezeichnet haben, und bitten 

um entsprechende Berücksichtigung bei der weiteren Pla- 

nung. 
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Abbildung 5 
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GF/PB: 

GF/PB: 

GF/PB: 

Zu 1.: Wird berücksichtigt. 

2. SIA14080, Luruper Chaussee, auf Mittelinsel: 

Mit der Versetzung der SIA sind wir einverstanden. In der 

Anlage (Abbildung 6) Übersenden wir ihnen einen Pianaus- 

schnitt, auf dem wir unseren Vorschlag für den zukünftigen 

Standort dieser SiA eingezeichnet haben, und bitten um 

entsprechende Berücksichtigung bei der weiteren Pia- 

nung. 
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Abbilc/ung 6 

Zu 2.: Wird berücksichtigt. 

(...) aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen die ge- 

piante Baumaßnahme nur dann keine Bedenken, wenn folgende 

Punkte beachtet werden: 

1. Die Anforderungen an die Zuwegung für Rettungs- und 

Löscharbeiten auf Grundstücken werden durch § HBauO 

sowie die Technischen Baubestimmungen Nr. 7.4 „Richtli- 

nie über die Fiächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ 

in der jeweils aktuellen Fassung verbindlich geregelt Die- 

se sind entsprechend anzuwenden. Insbesondere sind für 

Fahrzeuge der Feuerwehr befahrbar zu halten (kein 

Hochbord in diesem Bereich) 

Zu 1.: Wird berücksichtigt. 
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GF/PB: 

GF/PB: 

2. Die Funktionsfähigkeit der Löschwasserentnahmestellen 

(Hydranten) Ist zu erhalten. Insbesondere bei der Neu- 

schaffung bzw. Veriegung von Parkpiätzen ist darauf zu 

achten, dass in diesem Bereich keine Unterflurhydranten 

liegen. 

Zu 2.: Wird berücksichtigt. Durch die Demontage eines Unter- 

flurhydranten im Bereich der Busumsteigeanlage (Höhe direkte 

Zufahrt aus dem Kreisverkehr) werden die Mindestabstände für 

Hydranten gern. AGBF nicht unterschritten. 

Im Rahmen der Wohnerschließung „Bahrenfeld-Nord“ wird auf- 

grund der erweiterten Verkehrsflächen in der Luruper Chaussee 

ein neuer Unterflurhydrant im Bereich Stat. 0+230 notwendig, um 

ein lückenloses Versorgungsnetz für Löschwasserentnahmestel- 

len sicherzustellen. 

3. Bei der Neuordnung der Straßenmöbiierung ist auf die un- 

eingeschränkte Anieiterbarkeit der Gebäude zu achten. 

Zu 3.: Wird berücksichtigt. 


