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Nr. Stellungnahme Abwägung LSBG GF/PB 

BASFI - SKbM 
vom 27.03.2018 

Nach Prüfung der Unterlagen kann ich mich dem Grunde nach einverstanden 
erkiären. 
ich bitte um Berücksichtigung der in der Maii von^^^^^g vom 06.03.2018 
enthaitenen Aspekte. 
in vieien Fäiien ist die ReStra die Grundiage für ihre Pianungen. Leider wird 
diese nicht immer adäquat umgesetzt, ich möchte Sie daraufhinweisen, dass 
die ReStra ais unumgängiiche Vorschrift umzusetzen ist. 
in Zweifeisfragen bitte ich entsprechende Abstimmungsgespräche mit den 
Verbänden der behinderten Menschen zu führen. 
Faiis es aus ihrer Sicht hiifreich sein könnte, biete ich gern meine Beteiiigung 
an. 

Wird berücksichtigt, vgi. Abwägung zu Nr. 
30 

Die Pianung wird diesbezügiich noch ein- 
mai überprüft. 

Bis-VD 513 
vom 20.02.2018 

Die Verkehrsdirektion/VD 523 hat die nach hier übersandten Unteriagen im 
Hinbiick auf die Anpassung verkehrsienkender Einrichtungen geprüft. Danach 
ist festzusteiien, dass foigende Maßnahmen bei der weiteren Pianung zu be- 
rücksichtigen sind: 

Wird berücksichtigt 

lrnp|r|j|(« qiiprifl GgPli. vpr^p^pne R*h('nl riigu*fMi bearkrtH’ j 

Straß 
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Nr. Stellungnahme Abwägung LSBG GF/PB 

3. BIS-VD 520 
vom 05.04.2018 

Eine abschließende Festlegung der Verkehrstechnik erfolgt in Abstimmung mit 
dem LSBG nach Herreichung der signaltechnischen Unterlagen und wird ge- 
sondert von der VD 52 angeordnet. Dabei sind die Symbole ggf. für die Erfor- 
dernisse der Busbeschleunigung um Signalgeber (z.B. ggf. A-Signale) anzu- 
passen und / oder zu ergänzen. Auf der Mittelinsel der Westseite des Borg- 
wegs sollte linksseitig die Aufstellung eines Auslegermastes geprüft werden. 
Der Linkspfeil in der Streuscheibe der Otto-Wels-Straße hat zu entfallen. Rück- 
staus in der Otto-Wels-Straße durch Linksabbieger in den Südring sowie ge- 
genseitige Behinderungen der Linksabbieger aus dem Grasweg und dem Süd- 
ring heraus müssen durch die Schaltung ausgeschlossen sein. 

Wird im Zuge der LSA-Planung durch den 
LSBG berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 
Aus dem Südring Ost wird zukünftig kein 
Linksabbiegen mehr möglich sein. 

Belange der Wegweisung sind gesondert von VD 51 (Wegweisung) zu bearbei- 
ten. vgl. Abwägung zu Stellungnahme Nr. 2 
VD 52 (Busbeschleunigung) hat im Einvernehmen mit VD 51 (Radverkehr) und 
PK 33 folgende Anmerkungen zur vorgelegten 1. Verschickung: 

Erläuterungsbericht: 
Ziffer 5: „Wenn in den Betriebsabläufen Busse im IV überholen sollen, ist die 
Anlage von Bus- bzw. Bus-/Radsonderfahrstreifen ausgeschlossen." Das hat 
zur Folge, dass der Individualverkehr (hier: Rechtsabbieger) sich ebenfalls 
rechts einordnen und fahren kann. Betriebsabläufe, Signalisierung und tatsäch- 
lich mögliche Verkehrssituationen sollten daher insgesamt noch einmal kritisch 
geprüft werden. 
VD52 geht davon aus, dass es sich im Abschnitt 5 ÖPNV (Seite 12) bei den 
genannten „XXL-Bussen" um Doppelgelenkbusse, nicht aber um evtl, einzu- 
setzende Busse mit Großkapazität aber nur einem Gelenk handelt. 

Die Bushaltestellen/Betonftächen werden 
bis an den Knoten herangezogen. 
Auf Grund der Knoten- und auch der Fahr- 
geometrie wird die rechte Bordkante zudem 
eingerückt, so dass der rechte Fahrstreifen 
quasi am Haltebalken endet. Damit ist ein 
Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahr- 
streifen nicht mehr möglich. 

Lageplan 13-11417-04-01: 
Otto-Wels-Straße: Das VZ 121-10 im Altbestand ist zu entfernen, da es nach 
der VwV-StVO Randnummer 1 zu Zeichen 120 und 121 nicht zulässig ist. Der 
Fahrradschutzstreifen verjüngt sich auf 1,50m, obwohl er sich vor der Einfäde- 
lung deutlich verbreitern und der 1 V-Fahrstreifen auf 3,25m durchgängig die 
Breite beibehalten sollte. Ab Knotenpunkt sollte die Radverkehrsführung als 
Radfahrstreifen markiert werden, der in den letzten Metern als Schutzstreifen 
bis zur Ausbaugrenze ausläuft. Dabei ist wichtig dass dort auch regelmäßig 

Auf der Linie 6 sollen zukünftig Capacity L 
Busse eingesetzt werden. 

Wird berücksichtigt 
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Nr. Stellungnahme Abwägung LSBG GF/PB 
Fahrradsymbole markiert werden, damit aufgrund der zunehmenden Breite 
keine Verwechsiungsgefahr mit einem Parkstreifen besfehf. Die Radwegaufiei- 
fung soiife iauf VD 51 unferbieiben, weii dort kein Radweg vorhanden ist. 
Gegenüber ist auf keinen Faii eine RadfahrerfUhrung aus dem Park kommend 
vom Fahrbahnrand aus zu markieren, da dies höchsf gefahrenfrächfig dem 
Radfahrer einen Vorrang vor dem Verkehr auf der Fahrbahn suggeriert. 
Der eingezeichnete Radweg ist iaut VD 51 nicht vorhanden und soiite auch 
nicht hergesteiit werden. Der Rechtsabbiegefahrstreifen soiite so iang wie mög- 
iich in unveränderter Breite markiert werden und die RadfahrerfUhrung auf der 
Fahrbahn ersf späfer iinks vom Rechfsabbiegefahrsfreifen hinzukommen. 

Südring: Das VZ 205 isf rechfsseifig, nichf aber iinksseifig vorzusehen. 

Grasweg: Der indirekf iinks abbiegende Radfahrer haf eine Haifiinie (VZ 294). 
Ein Bezug zu einem Signaigeber kann aber nichf hergesfeiif werden. Daher 
muss enfweder eine Warteiinie (VZ 341) markiert werden oder die Markierung 
muss weiter nach Westen gezogen werden und der Radverkehr dort ein eige- 
nes R-Signai bekommen. 
An der Mitteiinsei ist beim Linksabbiegestreifen nicht die Markierung auf der 
Seife zum Gegenverkehr, sondern die zum in gieiche Fahrtrichfung (Südring) 
führenden rechfen Fahrsfreifen in Dicksfrich zu markieren. 

Borgweg: Es wird angeregf, zur besseren Wahrnehmbarkeif und Erkennbarkeif 
auf beiden Seifen jeweiis ca. aiie 25m ein Fahrrad und ein Bussymboi in giei- 
cher Höhe zu markieren. 
An der Buskehrdurchfahrt soiite die Westseite mit VZ 296 statt 340 markiert 
werden. VD 52 weist daraufhin, dass auch der iV die Kehre nufzen darf. 
Auf der Osfseife haf die Pfeiimarkierung in aiie Richfungen zu enffaiien (rechf- 
iich gern. § 45(9) nichf zuiässig). 
VD 52 gehf davon aus, dass es sich bei dem Signai an der rechfen vorgezoge- 
nen Haifeiinie um ein ÖPNV-Signai ais Busschieuse für kehrende Busse vor 
den iV-(und Rad-)signaien dahinfer handeif. Geradeausfahrten sind von dort 
nicht mögiich. Da sich hier aber auch schon Rechtsabbieger in den Südring 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt - Früher gab es hier 
einen getrennten Geh-/Radweg. Dieser ist 
aber bereits aufgehoben. Die Markierung 
haffe hier für ein Missversfändnis gesorgf. 

Wird berücksichfigf 

Wird berücksichfigf 

Wird berücksichfigf 

Wird berücksichfigf 

Wird berücksichfigf 

Wird berücksichfigf 

Das rechfe Signai isf ein Bussondersignai 
für die kehrenden Busse, das dahinferiie- 
gende isf für den iV. Der rechfe Fahrsfrei- 
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Nr. Stellungnahme Abwägung LSBG GF/PB 
einordnen müssten, könnte der Bus jedoch ggf. bei davor wartenden Rechts- 
abbiegern nicht kehren, insbesondere muss auch sichergesteiit sein, dass 
Radfahrer nicht im Wendebereich des Busses warten müssten. Die Markierung 
ais Bussonderfahrstreifen ist nicht zieiführend, da geradeausfahrende Busse 
ggf. im iV-Fahrstreifen überhoien woiien. Hier soiite die mögiiche Signaiisie- 
rung mit den Betriebsabiäufen überprüft werden (siehe oben). Ggf. kann durch 
VZ 299 zwischen den Busmarkierungen ein Befahren durch den iV vermieden 
werden. 
Der Radfahrstreifen ist beidseitig mit einem VZ 295 ab zurückiiegender Haitii- 
nie in der Radverkehrsführung bis ca. 5m vor der Haitiinie des kehrenden Bus- 
ses zu markieren. Die Nutzung der Schieuse kann nur funktionieren, wenn der 
iV sich nicht zwischen Überiieger und Haitiinie iV staut. Dies ist von den Ver- 
kehrsbetrieben noch einmai hinsichtiich der Betriebsabiäufe, insbesondere 
auch dahingehend, dass der Bereich vor dem Überiiegerpiatz durch rechtsab- 
biegenden iV genutzt werden darf, kritisch zu prüfen. 

Lageplan 13-11417-04-02: 

Borgweg: Es wird angeregt, zur besseren Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit 
auf beiden Seiten jeweiis ca. aiie 25m ein Fahrrad und ein Bussymboi in giei- 
cher Höhe zu markieren. 
An der Buskehrdurchfahrt soiite die Ostseite mit VZ 296 statt 340 markiert wer- 
den. VD 52 weist daraufhin, dass auch der iV die Kehre nutzen darf. 
Auf der Ostseite soiiten zwei Strichmarkierungen (VZ 340) entfaiien und die 
Engsteiiensymboimarkierung ca. 12m zurückgezogen werden; um die Wahr- 
nehmbarkeit und Erkennbarkeit mögiichst frühzeitig zu gewährieisten und die 
Sicherheit der einengenden Radfahrerführung bestmögiich zu gewährieisten. 
Auf der Westseite hat die Pfeiimarkierung in aiie Richtungen zu entfaiien 
(rechtiich gern. § 45(9) nicht zuiässig). 
Da sich Rechtsabbieger in den Wiesendamm rechts von der Radfahrerführung 
einordnen müssen, muss dafür gesorgt sein, dass der Bereich zwischen den 
Haitiinien für kehrende Busse geräumt ist. Die Markierung ais Bussonderfahr- 
streifen ist nicht zieiführend, da geradeausfahrende Busse ggf. im IV- 
Fahrstreifen überhoien woiien. Hier soiite die mögiiche Signaiisierung mit den 
Betriebsabiäufen überprüft werden (siehe oben). Ggf, kann durch VZ 299 zwi- 

fen wird ab der vordersten Warteposition 
ais Bussonderfahrstreifen markiert, so dass 
überhoiende Busse in den Fahrstreifen 
einfahren können. Ein Rechtsabbiegen aus 
diesem Fahrstreifen ist durch die vorgezo- 
genen Seitenräume nicht mehr mögiich. 
Die Haiteiinien werden angepasst. 

Die Abwickiung der Busverkehre ist hin- 
sichtiich der Betriebsabiäufe abgestimmt. 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 

Der rechte Fahrstreifen wird ab der vor- 
dersten Warteposition ais Bussonderfahr- 
streifen markiert, so dass überhoiende 
Busse in den Fahrstreifen einfahren kön- 
nen. Ein Rechtsabbiegen aus diesem Fahr- 
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Nr. Stellungnahme Abwägung LSBG GF/PB 
sehen den Busmarkierungen ein Befahren durch den iV vermieden werden. Die 
RadfahrerfUhrung soiite jedenfaiis auch rechtsseitig ab der zu entfernenden 
Pfeiimarkierung bis zur Haitiinie mit VZ 295 markiert werden. Wäre es beabsich- 
tigt den Bus unsignaiisiert kehren zu iassen, ist statt der hinteren rechtsseitigen 
Haitiinie eine Warteiinie (VZ 341) darzusteiien. 
Die Führung des Fahrstreifens und des Radfahrstreifens erscheint dahinge- 
hend probiematisch, dass auf der Westseite im Veriauf der Überquerung des 
Wiesendamms Busse und andere iängere Fahrzeuge regeimäßig in die Rad- 
fahrerfUhrung hineinragen könnten. Dies muss ausgeschiossen sein, 
im sUdiiehen Teii soiite bei entsprechender Sichtbarkeit das rechtsseitige VZ 
205 im Aitbestand vom Lichtmast an den neuen LZA-Mast versetzt werden. 
Soiiten sich in diesem Teii GrundstUckszufahrten befinden (z.Bsp. Nr. 6) soiite 
der Radfahrstreifen unterbrochen dargesteiit werden. 

streifen ist durch die vorgezogenen Seiten- 
räume nicht mehr mögiieh. 
Die Haiteiinien werden angepasst. 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 

Bis - F 230 
vom 07.03.2018 

aus Sicht der Feuer- und Rettungswache Barmbek gibt es nach Durchsicht der 
voriiegenden Piäne gegen die Baumaßnahme keine Bedenken, wenn foigende 
Punkte beachtet und umgesetzt werden: 
- öffentiiehe Wege und Zugänge zu den Grundstücken so beschaffen wer- 

den, dass das Befahren mit Rettungs- u. Löschfahrzeugen bzw. der Ein- 
satz von Rettungs- u. Löschgerät ohne Schwierigkeiten mögiieh ist. Hierzu 
verweise ich auf die §§ 4und 5 der Hamburgischen Bauordnung. Auf den 
erforderiiehen Straßenrandbegrünungen an den Verkehrsfiächen ist der 
Baumbewuchs so zu wähien, dass die zu erwartenden Baumkronen den 
Einsatz von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr, insbesondere von Hubret- 
tungsfahrzeugen, nicht behindern. 

- für Gebäude mit vorgesehenen Fenstern über 8 m der Geiändeoberfiäche 
der zweite Rettungsweg entsprechend der Richtiinie über Fiächen für die 
Feuerwehr, Fassung Juii 1998, Amtiicher Anzeiger Nr. 21 vom 18.02.2002, 
Seite 616 ff. hergesteiit wird, ich verweise in diesem Faii insbesondere auf 
die Ziffern 10, 11 und 12 der Richtiinie. Die Fiächen und ihre Zufahrten sind 
so herzusteiien bzw. zu erhaiten, dass sie für die Feuerwehr jederzeit be- 
nutzbar sind. 

- die Bereitsteiiung von Löschwasser durch die öffentiiehe Trinkwasserver- 
sorgung nach DVGW Arbeitsbiatt W 405 in der jeweiis güitigen Fassung 

Wird zur Kenntnis genommen 
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Nr. Stellungnahme Abwägung LSBG GF/PB 
beachtet wird und eine ausreichende Wasserversorgung für die verschie- 
denen Gebäudekiassen und deren Nutzungen vorgehaiten wird. 

- eine Zugängiichkeit zu den Liegenschaften und die erforderiiche Lösch- 
wassermenge sind auch während der Bauphase zu gewährieisten. 

5. BSW-LP14 
vom 29.03.2018 

6. BUE - iB 3 

- für weitere Absprachen bezUgiich Bausteiieneinrichtungen etc. wenden Sie 
sich bitte an die oben im Briefkopf angegebene Diensfsfeiie. 

zu der o. g. Pianung gibf es von Seifen LP grundsäfziich keine Bedenken, ai- 
ierdings isf es aus unserer wiederhoif geäußerten Sicht (siehe auch Protokoii 
zur Abstimmung vom 28.04.2017 im Hause LSBG) erforderiich, die Mitteiinsei 
zugunsten einer hochwertigen Gestaitung mit Aufenthaitsquaiität von KFZ- 
Steiipiätzen freizuhaiten. Da es sich hier um eine historische GrUnachse aus 
dem ursprUngiichen Stadtparkkonzept von Fritz Schumacher handeit, harten 
wir eine entsprechend adäquate Pianung durch einen quaiifizierten Freiraum- 
pianer für angemessen. 

Wird zur Kenntnis genommen 
im Rahmen der Baumaßnahme werden 
iedigiich Schutzmaßnahmen für die Bäume 
auf der Mitteiinsei gegen Schäden durch 
parkende Fahrzeuge durchgefUhrt. Zudem 
wird der ruhende Verkehr neu geordnet, da 
es im direkten Umfeid keine Aiternativen 
gibt. 

keine Steiiungnahme eingegangen 

7. BUE-NGE1 
vom 29.03.0218 

Wir begrüßen grundsätziich die Pianung zur Busbeschieunigung Metrobusiinie 
6 am Borgweg auf den Ergebnissen des Beteiiigungsverfahrens „Borgweg- 
Diaiog“, die neben den Zieien der Verkehrsoptimierung den städtebauiich, 
denkmaigerechten und iandschaftspianerisch angemessenen Umgang der 
besonderen Situation mit dem Gartendenkmai Stadtpark Winterhude und der 
zugehörigen Eichenaiiee im Borgweg zu berücksichtigen sucht. 

Wird zur Kenntnis genommen 

Die Beschreibung des Baumensembies und dessen Bedeutung für diesen 
Stadtbereich ist dem Grunde nach zutreffend. Wir bitten jedoch um Präzisie- 
rung der Bedeutung im Eriäuterungsbericht wie foigt: 
„Eichenaiiee Borgweg Straßenbegieitgrün 
Der Straßenraum ist von einem arten, hohen Baumbestand geprägt. Zwischen 
den beiden Knoten stehen 50 große Eichen vierreihig in den Nebenftächen und 
in der Mitteiinsei. Die arten Baumreihen gehören wie auch die prägenden, re- 
geimäßigen Baumreihen im Stadtpark sowie am Südring und an der Saariand- 
straße zum Gesamtensembie des Gartendenkmais Stadtpark und sind zeit- 
gieich mit diesem ais besonderer gestaiterischer Schwerpunkt entstanden, im 

Wird zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Nr. Abwägung LSBG GF/PB 
Wiesendamm und im Borgweg Süd (sowie angrenzend zum Stadtpark im Nor- 
den- streichen) ist ebenfaiis ein großer Baumbestand in den Nebenfiächen und 
den Mitteiinsein (im Wiesendamm) vorhanden. 
Die Baumscheiben sind mit Oberboden befestigt. Der Baumbestand ist stra- 
ßenraumprägend und von großem Erhaitungswert.“ 
Es wird ausdrUckiich begrüßt, dass der Baumschutz eine besondere Beach- 
tung gefunden haf. Wir sfimmen grundsäfziich der Neuordnung der Parkpiafzsi- 
fuafion in der Miffeiinsei zu, die den Parkdruck und damif verbundene Schädi- 
gungen der Besfandsbäume zukünftig entschärfen soii. Die effektivste und aus 
unserer fachiichen Bewertung heraus sinnvoiiste Lösung wäre der voiiständige 
Rückbau aiier wiiden Parkpiätze zwischen den Bäumen und eine Sanierung 
der Baumscheibenbereiche, z.B. hinsichtiich der Oberbodenverdichtung. 

Wird zur Kenntnis genommen 

im Rahmen der Baumaßnahme werden 
iedigiich Schutzmaßnahmen für die Bäume 
auf der Mitteiinsei gegen Schäden durch 
parkende Fahrzeuge durchgeführt. Zudem 
wird der ruhende Verkehr neu geordnet, da 
es im direkten Umfeid keine Aiternativen 
gibt. 

Bei den vorgeiegten Ausführungspianungen sehen wir den Einbau von einfas- 
senden Metaiibändern und das Setzen von Eichenspaitpfähien im Bereich der 
Baumscheiben/des Wurzeibereichs sehr kritisch. Hier sind bspw. durch das 
Setzen der Pfähie - die ja reiativ tief eingegraben werden müssen um stabii zu 
sein - Schäden im Wurzeiraum zu befürchten. Deshaib soiite geprüft werden, 
weiche aiternativen weniger ,invasive‘ Baumschutzeinrichtungen bei der Neu- 
aniage der Steiipiätze zum Einsatz kommen können. Dies giit sinngemäß auch 
für die im Mitteibereich vorgesehenen Fahrradbügei im Bereich der Kronen- 
traufe nA/Vurzeibereiche. 

Es handeitsich um Entwurfspiäne. 
Auf Stahibänder wird verzichtet. Es ist vor- 
gesehen die Fiäche mit Kunststoffgitter zu 
befestigen. Weiterhin sind Pfähie zur Ab- 
grenzung der Baumquartiere vorgesehen. 
Das Setzen der Pfähie soii unter Berück- 
sichtigung der Wurzein erfoigen. 

Ebenfaiis kritisch sehen wir die Neuaniage einer Busumfahrung am südiichen 
Ende der Mitteiinsei (vorder LSA - Kreuzung Wiesendamm). Aus den Piänen 
geht hervor, dass der neue Veriauf der Borde hier sehr weitreichend an die 
Bestandsbäume herangerückt werden soii - dies ist aus Baumschutzsicht ne- 
gativ zu bewerten. Hier bitten wir zu prüfen, ob die Umfahrung in der Form 
wirkiich erforderiich ist - oder ob es auch mit der bestehenden Struktur geiin- 
gen kann. Da über die Umfahrung v.a. die Überiiegerpiätze angefahren werden 
soiien, besteht aus unserer Sicht hier kein zwingender Druck im Sinne Zeitge- 
winn/Busbesch ieunigung. 

Der Verzicht der Kehre wurde geprüft, ist 
jedoch zur Abwickiung der Verkehre erfor- 
deriich. Die Kehren sind für den Betriebsab- 
iauf erforderiich, da die Busse die Kehre 
mehrfach umfahren müssen. Der Abstand 
zu den Bäumen wurde vergrößert. 

Ais Landschaftspianerische/Gartendenkmaipfiegerische iangfristige Zieiset- 
zung für diesen Bereich ist anzustreben, die Steiipiätze unter den Eichen zu- 
gunsten einer fußgängerfreundiichen Bouievardnutzung aufzugeben, um den 
Straßenraum insgesamt in seiner Eriebnis- und Aufenthaitsquaiität und in sei- 
ner Zubringerfunktion zum Stadtpark auf den historischen Zustand zurückzu- Wird zur Kenntnis genommen 



Nr. Stellungnahme Abwägung LSBG GF/PB 
führen. Dies begründet noch einmal die besondere Sorgfalt zur Erhaltung des 
Bestandes bei den vorzunehmenden Umbauarbeiten. 
Die bereits vorgesehene Begleitung der Baumaßnahme durch einen Baum- 
sachverständigen ist fachlich zwingend geboten. 

Erfolgt im weiteren Planungsprozess 

BUE - U 1 
vom 07.03.2018 

nach Prüfung der Unterlagen zur Maßnahme „Busbeschleunigung Metrobusli- 
nie 6 - Borgweg“ nimmt BUE Ul wie folgt Stellung: 
Im Bereich der Baumaßnahme wird das Straßenabwasser über Trummen in 
das vorhandene Mischwassersiel der HSE eingeleitet. Das Mischwassersiel 
führt zum Klärwerk, wo die Abwässer gereinigt werden. Aus Sicht des vorbeu- 
genden Gewässerschutzes bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken. 
Allerdings muss sichergestellt werden, dass es durch die Umsetzung der Maß- 
nahme nicht zu einer Verschärfung von Mischwasserüberläufen (z.B. durch 
Vergrößerung der abflusswirksamen Flächen) kommt (ggf. Rücksprache mit 
Hamburg Wasser). 

Wird zur Kenntnis genommen 

Wird im weiteren Planungsprozess geprüft 
und falls erforderlich abgestimmt. 

LIG -451/3 
vom 07.03.0218 

der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen begrüßt die 
Baumaßnahme und hat keine Einwände. 
Nach den vorliegenden Unterlagen erfolgt die Maßnahme innerhalb der Stra- 
ßenverkehrsflächen. 

Wird zur Kenntnis genommen 

10. Finanzbehörde - Bezirks- 
verwaltung - 634 
vom 06.03.2018 

die Finanzbehörde -Anliegerbeiträge- meldet Fehlanzeige. Wird zur Kenntnis genommen 

11. Handelskammer Hamburg 
- Infrastruktur 

keine Stellungnahme eingegangen 

12. Handelskammer Hamburg 
vom 01.03.2018 

vielen Dank für die Übersendung der Planunterlagen. 
Nach der langen Planungsphase mit einer intensiven Bürgerbeteiligung ist ein 
Planentwurf entstanden, der aus unserer Sicht akzeptabel ist. 

Wird zur Kenntnis genommen 
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13. Hamburger Wasserwerke keine Stellungnahme eingegangen 

14. Hamburger Stadtentwäs- 
serung - G11 

keine Stellungnahme eingegangen 

15. Stadtreinigung Hamburg - 
TS 2 
vom 26.06.2017 

Die betrieblichen Belange der Stadtreinigung für die Müllabfuhr und Straßen- 
reinigung müssen gewahrt bleiben. Die Ein- und Ausfahrten sowie Kurvenradi- 
en sind gemäß PLAST auszuführen. Die Entsorgungssicherheit während er 
Bauzeit muss gewährleistet werden. Vor Baubeginn (und mindestens 3 Wo- 
chen im Voraus) wird gebeten, uns rechtzeitig die Art und Dauer mitzuteilen. 
Die Verlegung der Depotcontainer im direkten Umfeld der Baumaßnahme (hier 
Standplatz Mittelinsel Borgweg) ist mit der SRH final abzustimmen. Die Kosten 
für die Verlegung und Rückverlegung des Standplatzes müssen vom Bauträger 
getragen werden. Die Kosten für die Verlegung und Baumaßnahmen für einen 
dauerhaften neuen Standplatz müssen vom Bauträger gezahlt werden. Die 
Depotcontainer müssen den Bürgerinnen und Bürgern während der gesamten 
Bauzeit zur Verfügung stehen und ein Zugang für die Kranwagenfahrzeuge 
bereitgestellt werden. Falls dies nicht möglich ist, muss die SRH mindestens 
zwei Wochen im Voraus schriftlich über den genauen Standplatz, den Zeitraum 
und mindestens einen Ersatzstandplatz informiert werden. 

Wird zur Kenntnis genommen 

Wird zur Kenntnis genommen und berück- 
sichtigt 
Die Abstimmung erfolgt im weiteren Pla- 
nungsprozess. 

16. Stadtreinigung Hamburg - 
Winterdienst 

keine Stellungnahme eingegangen 

17. Bezirksamt Nord - MR 21 
vom 23.03.2018 (über MR 
2211) 

MR 21 hat seine Datenbank auf relevante Stellungnahmen zu Bauanträgen im 
betroffenen Bereich des Borweges durchsucht. Im Ergebnis sind keine aktuel- 
len Hochbaumaßnahmen (ab 2009) mit Auswirkungen auf die Straßenplanung 
bei uns bekannt (Überfahrten, Sondernutzungen, 2. Rettungswege). Bezüglich 
der Aufstellflächen für die Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr könnte es 
dennoch sein, dass der öffentliche Weg, einschl. der notwendigen Schleppkur- 
ven, im Rahmen des Gemeingebrauches von der Feuerwehr benutzt wird. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Auch vorhandene Überfahrten könnten gleichzeitig als Aufstellfläche dienen. 
Daher sollte unbedingt auf die bauordnungsrechtlich angeordnete Beschilde- 
rung „Feuerwehr'“ vor Ort geachtet werden. Im Zweifelsfall ist das Fachamt 
BauprUfung zu befragen. 

18. Bezirksamt Nord - MR 22 
vom 23.03.2018 

a) Eine Beteiligung der politischen Ausschüsse erfolgt nicht durch den Bezirk 
Nord. Der jeweils zuständige Regionalausschuss ist von der Entwurfs- und 
Baudienststelle zu beteiligen. Die Planung ist vor der Schlussverschickung 
vorzustellen. 

Eine Beteiligung des Ausschusses erfolgte 
am 12.03.2018. 

Kontaktaufnahme zur Gremienbetreuung Uber: 
Ausschussdienst(S)hambura-nord. hamburq.de 

b) Hinweis zur Erstellung und Abgabe des GIS-Übernahmeplans beim Be- 
zirksamt Nord, FA Management des öffentlichen Raumes, N/MR 22: 
Herstellung einer Revisions- und Abrechnungszeichnung.[...] 

c) Die aus der Planung resultierenden Änderungen der RadverkehrsfUhrung 
sind an die im Bestand befindlichen Straßenverkehrsflächen so anzupas- 
sen, dass der Radverkehr auf eine funktionierende Radverkehrsanlage auf- 
bzw. abgeleitet wird und diese ordnungsgemäß befahren kann. Eine siche- 
re und eindeutige, nicht unterbrochene Führung des Radverkehrs ist vor- 
zusehen. Ggf. ist die Planungsgrenze dementsprechend zu erweitern. 
Sollte dies versehentlich nicht berücksichtigt sein, sind die erforderlichen 
Anpassungsarbeiten im Nachgang durch und auf Kosten des LSBG auszu- 
führen. 

Wird zur Kenntnis genommen 

Der Radverkehr findet in der Otto-Wels- 
Straße und dem Südring schon jetzt im 
Mischverkehr statt. Im Wiesendamm ist ein 
zu schmaler, nicht benutzungspflichtiger 
Radweg vorhanden. Der Radweg wird da- 
her in den Anschlussbereichen zurückge- 
baut und der Radverkehr im Mischverkehr 
geführt. Darüber hinaus gehenden Maß- 
nahmen werden nicht ergriffen. 

d) Allgemein und vor allem im Bereich von Baumscheiben soll möglichst der 
Einbau von Grand vermieden werden. Im Bereich von Baumscheiben 
kommt statt der herkömmlichen Befestigung Rechteckpflaster (10x20x6 
cm) als Alternative in Frage. 
Parkstände, die im Kronenbereich von Bäumen liegen, können mitverfüll- 
ten Kunststoftwaben verfüllt werden. Allgemein ist die baumverträgliche 
Machbarkeit vorher zu überprüfen, die Art des Belags ist danach ggf. ent- 
sprechend anzupassen. 

e) Der Bezirk Nord verbaut ausschließlich seniorengerechte Sitzbänke. 
Sollten im Rahmen der Planung Bänke vorgesehen oder deren Standorte 
verändert werden, ist entweder die Bank „Luise“ oder die Bank via futura. 

Wird - falls erforderlich - berücksichtigt 

In der Mittelinsel werden Kunststoftwaben 
Vorgehen. Der Einbau wird baumpflegeri- 
sche begleitet. 

Es sind derzeit keine neuen Sitzbänke vor- 
12 
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Modell „Duo I“ einzubauen, jeweils als seniorengerechte Ausführung mit gesehen, 
geändertem Sitzwinkel, Armlehnen, ortsfest zum Einbetonieren, Sitzfläche 
und Rückenlehne aus FSC-Hartholz nafur, Unferkonsfrukfion aus Sfahl, 
Länge ca. 200 cm, Breife ca. 64 cm und Höhe ca. 93 cm sowie einer Sifz- 
höhe von mindesfens 46 cm. 

f) Pflasfer und Piaffen sind grundsäfziich im Querverband zu verlegen. 
g) Baumscheiben und Grünflächen sollen ohne gepflasferten Trennsfreifen 

enflang der Bordkanfe ausgeführt werden, da dieser zu einem erhöhten 
Unterhaltungsaufwand führt. 

h) Sofern herausnehmbare Pfosten vorgesehen werden, sind ausschließlich 
Steckpfosten mit einer B-Schließung (Bügelschloss + Schlüssel) und nicht 
mit einer 3-Kant-Schließung vorzusehen. 

Wird zur Kenntnis genommen 
Dies ist nicht vorgesehen. 

Wird zur Kenntnis genommen 

i) In Bereichen, in denen durch die Überplanung bestehende Trummen, 
Wasserläufe oder Bordkanten aufgehoben werden sollen, muss die zukünf- 
tige Entwässerung der Flächen sichergestellt werden. Trummen, Wasser- 
läufe oder Bordkanten sind daher dem neuen Zustand so anzupassen, 
dass eine korrekte Entwässerung der Flächen erfolgen kann. 

Wird zur Kenntnis genommen 

Dies gilt auch für Bereiche, in denen der Radverkehr von der Nebenfläche 
auf- und abgeleitet wird. 

j) Sollten die Ansichten der Bordkanten an Knotenpunkten bzw. Querungs- 
stellen oder im Bereich von Auf- oder Ableitungen für den Radverkehr klei- 
ner als 3 cm sein, sollten diese mit Sperrfeldern versehen bzw. der Be- 
grenzungsstreifen entsprechend verlängert werden, um Gefahren für seh- 
behinderte und blinde Menschen zu minimieren. 

Wird entsprechend der ReStra berücksich- 
tigt - an Radauf- und -ableitungen sind 
grundsätzlich keine Sperrflächen vorzuse- 
hen. 

k) Für Überfahrten ist das Minimierungsgebot gern. HWG zu beachten (fachli- 
che Weisung T3/88). Wird von den Regelbreiten 3,00 m Pkw / 4,50 m Ge- 
werbe abgewichen, ist dies zu begründen. Überfahrtsbreiten über 6,00 m 
sind nicht zulässig. 
Bestandsüberfahrten, die eine zu geringe Breite aufweisen, sind ebenfalls 
anzupassen und im Rahmen der Maßnahme in Regelbreite herzustellen. 

l) Es wird an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass durch die 
zuständige Planungs-und Baudienststelle zu prüfen ist, ob durch die Um- 
setzung der Maßnahme, z.B. durch die Veränderung der Parkstandsan- 

Die bestehenden Überfahrten auf der Ost- 
seite bleiben unverändert. Die Überfahrten 
auf der Westseite sind entsprechend der 
Regelwerke geplant. 

Wird zur Kenntnis genommen 
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Ordnung, bestehende Anleiterbarkeiten verändert werden und dadurch 
neue Maßnahmen zur Sicherstellung der Anleiterbarkeiterforderlich wer- 
den. 

m) Für alle Bereiche, in denen PrivateigentUmer den öffentlichen Grund über- 
baut haben, sind die Eigentümer der jeweiligen Flurstücke im Rahmen die- 
ser Maßnahme vom LSBG aufzufordern, die Einbauten bis zur Flurstücks- 
grenze zurückzubauen. 

Wird zur Kenntnis genommen 

Zur Planung 
Allgemeines: 
a) Bei der Anordnung von Fahrgastunterständen ist daraufzu achten, dass 

eine bedarfsgerechte und den Anforderungen der Barrierefreiheit genü- 
gende nutzbare Breite für Fußgänger verfügbar ist. Diese darf 1,50 m 
auch bei sehr geringem Fußverkehr nicht unterschreiten. Dabei ist aus 
Gefährdungsgründen der Sicherheitstrennstreifen gern. Regelwerk nicht 
mit anzusetzen und die Sitzbank bei FGU ohne Seitenwänden anzuset- 
zen. Ggf. ist auf den FGU zu verzichten. 

b) Verlegung taktiler Elemente auf Privatgrund: 
Das Verlegen von taktilen Elementen auf Privatgrund, beginnend an der 
inneren Leitlinie, wird als sinnvolle und notwendige Lösung für blinde 
und sehbehinderte Menschen angesehen. 
In den Bezirksämtern ist es gängige Praxis, ein Einverständnis für das Ver- 
legen von taktilen Elementen auf Privatgrund von den Grundeigentürmern 
einzuholen. 

Die Anordnung der FGU entspricht den 
Vorgaben der ReStra sowie dem Leitfaden 
des HW. 

Wird im Zuge des weiteren Prozess mit den 
Grundeigentümern geklärt. 

c) Da weder aus den Lageplänen noch aus dem Erläuterungsbericht zu ent- 
nehmen ist, ob die Gehwege im Planungsbereich ebenfalls vollständig er- 
neuert werden, wird an dieser Stelle daraufhingewiesen, dass sich die ge- 
samten Nebenflächen, sowohl im Borgweg als auch im Wiesendamm, zu 
einem Großteil in einem schlechten, baulichen Zustand befinden und gern. 
ReStra erneuert werden müssen. Dies sollte im Sinne der FHH berücksich- 
tigtwerden. Siehe dazu auch Stellungnahme von N/MR 23. 

d) Die Einfassung von Baumscheiben mit Stahlbändern wird aufgrund des Al- 
ters und der Wurzeln der Bäume kritisch gesehen. Hier ist eine Abstim- 

Die Gehwege im Borgweg Nord werden 
erneuert. In den übrigen Abschnitten wird 
der Umfang der Maßnahme im Zuge der 
Ausführungsplanung definiert. 

Auf Stahlbänder wird verzichtet. Es ist vor- 
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e) 

mung mit dem Fachbereich StadtgrUn (N/MR 3) zwingend erforderiich. 
Da keine weiteren Angaben zum gepianten Einbau gemacht werden, wird 
daraufhingewiesen, dass bei einer Verwendung Beschädigungen an Fahr- 
zeugen genauso denkbar sind wie die Gefahr des Sfoiperns. 
Auf der Osf- und Wesfseife des Borgwegs soiife auf den paraiiei zu den 
Bushaifesfeiien bzw. Überiiegerpiäfzen veriaufenden Radfahrsfreifen werte- 
re Pikfogramme „Radverkehr“ ergänzf werden. 

Lagepian 1: 
a) Die Führung des Radverkehrs aus der Nebenfiäche der Offo-Weis-Sfraße 

(GrUnweg im Verwaifungsvermögen SfadfgrUn) auf die Fahrbahn zwischen 
die beiden Fahrsfreifen wird ais äußersf krifisch und gefähriich eingesfuft. 
Dieser soiife so nichf reaiisiert werden, da der Radverkehr aufgrund des 
ungUnsfigen Winkei nichf ausreichend vom Kfe-Verkehr wahrgenommen 
bzw. gesehen werden kann. Dies wird noch versfärkf, wenn am rechfen 
Fahrbahnrand Fahrzeuge geparkf werden. Gerade bei gufem Weffer wer- 
den Fahrzeuge auch Uber die ausgewiesenen Fiächen hinaus abgesfeiif. 
Es isf zudem davon auszugehen, dass die Markierung innerhaib kUrzesfer 
Zeif durch das Überfahren des Kfz-Verkehrs abgefahren sein wird, sodass 
die vorgesehene Führung des Radverkehrs nichf mehr eindeufig erkennbar 
isf. 

b) Dem vorgesehenen Wegfaii der Linksabbiegemögiichkeif aus dem ösfii- 
chen Teii des SUdrings in den Borgweg kann seifens des Bezirks nichf zu- 
gesfimmf werden, da eine nichf zu verachfende Nachfrage gegeben isf, vor 
aiiem durch Freizeifverkehre (sowohi Kfz ais auch Radverkehr). Bei einer 
Aufhebung dieser Fahrbeziehung muss von einer großen Anzahi Faisch- 
fahrern ausgegangen werden, die regeiwidrig iinks abbiegen werden. 
Aus Sichf von N/MR 22 kann auch bei der voriiegenden Pianung das 
Linksabbiegen ermögiichf werden, indem der Geradeausfahrsfreifen im 
Knofen (zwischen derösfiichen und wesfiichen Fahrbahn) ais Uberbreifer 
Fahrsfreifen (5,0 m bis 5,5 m Breife) vorgesehen wird. Die sUdiiche Kanfe 
des Fahrbahnfeiiers in der Offo-Weis-Sfraße mUssfe dazu nur in efwa auf 
Höhe des derzeifigen inseikopfes vorgesehen werden. Ggf. kann auch die 
insei zur Fußgängerquerung zwischen Südring und Wendemögiichkeif im 

gesehen die Fiäche mif Kunsfsfoffgiffer zu 
befesfigen. Die Absfimmung mif N/MR 3 
erfoigf im Zuge der werteren Pianung. 

Wird berücksichfigf 

Die Abieifung/Aufieifung aus/auf die Neben- 
fiäche enffäiif, da der Weg im Park nichf 
mehr ais Radweg ausgewiesen isf. (vgi. 
Sfeiiungnahme/Abwägung Nr. 3). 

Für den Radverkehr wird das indirekfe Ab- 
biegen ermögiichf. 
Für den Kfz-Verkehr wurden diverse Vari- 
anfen geprüft. Aus städtebauiicher Sicht 
durfte die Knotengeometrie nicht stark ver- 
ändert werden (Denkmaischutz - Gartenen- 
sembie Stadtpark). Gern. Zähiung vom 
09.04.2013 iiegt die Verkehrsbeiastung des 
Linksabbiegers bei 1 Fz/Umiauf. 
Am Südring seiber gibt es nur eine geringe 
Anzahi von Aniiegern. Der Verkehr kann 
über die Saariandstraße abgewickeit wer- 
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Borgweg in der Breite um 0,5 m verkieinert werden. Richtungspfeiie „iinks“ den. 
und „geradeaus“ an dieser Steiie würden zusätziich für eine eindeutige 
VerkehrsfUhrung sorgen. 

c) Aus Sicht von N/MR 22 ist ebenfaiis eine Verbesserung der Situation für 
den Radverkehr in Ost-West-bzw. West-Ost-Richtung erforderiich, um den 
Radverkehr gieichermaßen zu fördern, wie es in Nord-SUd-bzw. SUd-Nord- 
Richtung getan wird. Der SUdring wird häufig ais Paraiieisfrecke zum Wie- 
sendamm und vor aiiem vom Freizeifverkehr genufzf. 
Beispieisweise erhäif der aus dem ösfiichen SUdring kommende, auf dem 
Grünweg, paraiiei zur Fahrbahn fahrende Radverkehr bei der vorgeiegfen 
Pianung keine Mögiichkeif den Knofen nach Süden, Wesfen und auch Os- 
fen zu passieren, ohne absfeigen zu müssen. 

Es sind keine Radverkehrsaniagen in den 
Nebenfiächen vorhanden. Der Radfahrer, 
der den GrUnweg nufzf, muss sich am Kno- 
fen wieder in den Verkehr einsortieren. 

d) Die Radwegaufieitung in der Otto-Weis-Straße, nördiich des Knotens ist 
mit N/MR 3 abzustimmen, da der Radverkehr auf einen Weg geführt wird, 
der Bestandteii der Parkaniage ist. Gieiches giit auch für eine derzeit nicht 
berücksichtigte, aber mögiicherweise sinnvoiie Aufieitung des Radverkehrs 
auf die Nebenfiäche westiich des Knotens Otto-Weis- 
Straße/SUdring/Borgweg. 

Die Aufieitung entfäiit, da der Weg im Park 
nicht mehr ais Radweg ausgewiesen ist 
und der Radverkehr im Mischverkehr ge- 
führt wird (vgi. Steiiungnahme/Abwägung 
Nr. 3). 

e) Ab dem Zugang der U-Bahn-Haitesteiie Borgweg veriäuft in Richtung Nor- 
den ein Leitstreifen für biinde und sehbehinderte Menschen, da sich im nä- 
heren Umfeid eine Bünden- und Sehbehindertenschuie befindet, im Lage- 
pian ist dieser Streifen nicht bzw. nicht wieder vorgesehen. Ein mögiiches 
Erfordernis soiite mit den Verbänden und der Schuie abgestimmt werden. 

Der Leitstreifen wird entsprechend der 
ReStra vorgesehen. 

f) Der fehiende Zwischenstreifen zwischen Fahrbahn und Schrägparkständen 
auf der Mitteiinsei soii durch eine größere Parkstandstiefe ausgegiichen 
werden. N/MR 22 sieht dies grundsätziich kritisch, da neben mögiichen 
Konflikten mit dem Kfe-Verkehr im Borgweg auch davon auszugehen ist, 
dass beim Ausparken häufig bis auf den Radfahrstreifen zurückgesetzt 
wird. Dies kann zu gefähriichen Situationen führen. 

Der Zwischenstreifen ist durch eine Veriän- 
gerung der Parkstände bereits vorgesehen 
(vgi. Eriäuterungsbericht S. 15). 

g) Ausschnitt Einmündung Barmbeker Straße Wiesendamm: 
Der Radfahrstreifen wird grundsätziich ais sinnvoii erachtet, um den aus 
dem Krohnskamp kommenden, auf der Fahrbahn fahrenden Radverkehr 
eine Führung zu bieten und gieichzeitig dem Kfe-Verkehr zu verdeutiichen 
dass der Radverkehr auf der Fahrbahn (und später im Mischverkehr) ge- 

Wird berücksichtigt 
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führt wird. Jedoch sollte aufgrund der zur Verfügung stehenden Fläche für 
den Radfahrstreifen nicht lediglich das Mindestmaß, sondern nach ReStra 
das Regelmaß von 2,25 m vorgesehen werden. 
Zudem wird darum gebeten, dass der bauliche Radweg auf der Südseite 
des Wiesendamms, zwischen Barmbeker Straße und Borgweg, auf dem 
kompletten Stück zurückgebaut wird. 

Eine umfassende Anpassung im Zuge der 
Busbeschleunigung ist nicht möglich. 

h) Es wird, wie auch für die Südseite, darum gebeten, dass der bauliche 
Radweg auf der Nordseite des Wiesendamms, zwischen Borgweg und 
Barmbeker Straße, auf dem kompletten Stück zurückgebaut wird. 

Eine umfassende Anpassung im Zuge der 
Busbeschleunigung ist nicht möglich 

i) Es sollte noch einmal geprüft werden, ob der Auffindestreifen an der nord- 
westlichen Ecke des Knotens Otto-Wels-Straße/Südring/Borgweg bis zur 
Straßenbegrenzungslinie verlängert werden kann, wie es auch an der 
nordöstlichen Ecke des Knotens gemacht wurde. 

Wie die Fläche hergestellt wird, befindet 
sich noch in Abstimmung 

Lageplan 2: 
a) Der Gehweg auf öffentlichem Grund vor den Häusern Borgweg 11 und 11a 

beträgt lediglich ca. 1,50 m. Da der Privateigentümer die Möglichkeit hat, 
seine Flächen in der Zukunft ausschließlich privat zu nutzen und somit der 
private Gehweg entfallen könnte, ist der öffentliche Gehweg nicht entspre- 
chend des aktuellen Regelwerks geplant. Dies sollte aus Sicht von N/MR 
22 korrigiert werden. Beispielsweise könnten die Fahrradbügel schräg ge- 
stellt und die Ladezone aufgehoben werden, um einen barrierefreien Geh- 
weg auf öffentlichen Grund vorsehen zu können. 
Die Ladezone erscheint augenscheinlich zudem zu gering bemessen, 
wenn man Ein- und Ausparkvorgänge sowie das Be- und Entladen eines 
größeren Fahrzeuges, z.B. eines Sprinters, in Betracht zieht. Die Nutzbar- 
keit sollte noch einmal geprüft werden. 

b) Der Rückbau des Radweges auf der Nordseite des Wiesendammes, zwi- 
schen Wiesenstieg und Borgweg wird absolut befürwortet und ist im bezirk- 
lichen Interesse, da dieser untermaßig und in einem schlecht nutzbaren 
Zustand ist. Jedoch muss bei einem Rückbau auch eine den aktuellen Re- 
geln der Technik entsprechende Ableitung an der Einmündung Wiesen- 
stieg geplant und hergestellt werden. Ohne Ableitung ist für den aus Osten, 
auf dem Radweg kommenden Radverkehr ein gefahrloses Einfädeln in den 

Der Gehweg wird auf 2,00 m verbreitert. 
Derzeit gibt es keine Pläne die Flächen zu 
überbauen. Sollte dies der Fall sein, sind 
die Nebenflächen anzupassen. Die Lade- 
zone wurde im Zuge der Bürgerbeteiligung 
von den angrenzenden Gewerbenutzern 
gewünscht. Dabei wurde klar kommuniziert, 
dass lediglich ein Parkstand als Ladezone 
beschildert werden kann. 

Der Radweg ist nicht benutzungspflichtig. 
Ein Radfahrer, der die Nebenfläche nutzt 
muss an dieser Stelle genau wie ein Kfz 
aus dem Wiesenstieg Vorfahrt achten. Die 
Radfurtwird entfernt. 
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Mischverkehr nicht mögiich. Zudem ist Wahrscheiniichkeit sehr groß, dass 
Radfahrende dann den Gehweg nutzen und somit Konflikte mit dem Fuß- 
gängerverkehr verursacht werden. 
Hierzu siehe auch Seite 3 dieser Steiiungnahme, Aiigemeine Hinweise, 
Punkt c). 

c) Der RUckbau des Radweges auf der SUdseife des Wiesendamms in Rich- 
fung Goidbekufer bis ca. 10 m ösfiich der Fußgängerfurt Uber den Wie- 
sendamm wird grundsäfziich befUrwortef. im Hinbiick auf die örtiiche Sifua- 
fion (Verfiechfungsbereich der unechfen Zweisfreifigkeif, parkende Fahr- 
zeuge am Fahrbahnrand, Gefäiie, Kurveniage, höhere Geschwindigkeifen), 
besfehen aus Sichf von N/MR 22 jedoch Sicherheifsbedenken, vor aiiem 
für ungeUbfe und unsichere Radfahrende. Aus unserer Sichf soiife daher 
eine infensive Absfimmung mif der Sfraßenverkehrsbehörde erfoigen, ob 
die aufgefragene Lösung mifgefragen wird. 
Heufe isf zu beobachfen, dass seibsf augenscheiniich geUbfe Radfahren- 
de, die zwischen Barmbeker Sfraße und Borgweg die Fahrbahn nufzen, 
ösfiich des Borgweges zum Teii auf die Nebenfiäche auffahren. 

d) im sUdiichen Teii des Borgweges wird der Radverkehr kurz vor der Barm- 
beker Sfraße auf die Nebenfiäche geieifef. Der bauiiche Radweg soii inkiu- 
sive des Sicherheifsfrennsfreifens 1,85 m breif sein. Dies enfsprichf nichf 
den Vorgaben des akfueiien Regeiwerks, da fakfisch keinen Sicherheifs- 
frennsfreifen vorhanden isf. Dies wird äußersf krifisch gesehen und soiife 
noch einmai Uberpianf werden. 

Es gibf keine Bedenken von Seifen der 
Sfraßenverkehrsbehörde. 

Der Radverkehr Richfung SUdosfen wird 
hier Uber eine Weiche auf die Sfraße ge- 
führt. Der Radweg fUr Radverkehr Richtung 
Nordwesten wird auf Grund des Baumbe- 
standen mit einem Mindestmaß weiterge- 
fUhrt. 

19. Bezirksamt Nord - MR 23 
vom 23.03.2018 (Uber MR 
2211) 

Sowohi den Pianunteriagen ais auch dem Eriäuterungsbericht sind keine Wa- 
ren Aussagen zum Umgang mit den vorhandenen Gehwegen zu entnehmen, 
in der weiteren Pianung ist dafUr Sorge zu tragen, dass die gesamten Neben- 
fiächen entsprechend den heutigen Reguiarien und Quaiitätsstandards herge- 
steiit werden. Das heute vorhandene Piattenmateriai weist starke Auswa- 
schungen auf, eine Wiederverwendung ist ausgeschiossen. Ebenso entspricht 
das heute vorhandene Leit- und Orientierungseiement im Bereich der vor Ort 
ansässigen Bünden- und Sehbehindertenschuie nicht mehr den heutigen An- 
forderungen. Dies soiite im Rahmen der Barrierefreiheit expiizit in der weiteren 

Die Gehwege im Borgweg Nord werden 
erneuert, in den Übrigen Abschnitten wird 
der Umfang der Maßnahme im Zuge der 
AusfUhrungspianung definiert. 
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Nr. Stellungnahme 
Planung berücksichtigt werden. 

Abwägung LSBG GF/PB 

20. Bezirksamt Nord - MR 3 
vom 06.04.2018 

Die vierreihige Eichenaiiee am Borgweg zwischen dem Wiesendamm und dem 
SUdring/Grasweg ist Bestandteii des historischen Stadtparkensembies und 
findet ihre Fortsetzung ais Aiiee durch die Otto-Weis-Straße. Die Pfianzjahre 
der Eichen iiegen im Zeitraum von 1847 und 1924. Aufgrund des voiisfändig 
versiegeifen Sfandortes und der mechanischen Beeinfrächfigung der Eichen 
durch den parkenden Verkehr sind die Bäume kommf es seif jeher zu Beein- 
frächfigungen der Vifaiifäf der Bäume - die Vifaiifäf isf größfenfeiis in der 
Schadsfufe 2 kafegorisiert. 

Wird zur Kennfnis genommen 

Auf Basis der Pianungsvarianfe 6 wurde vom LSBG in 2017 die exempiarische 
Aufgrabung im Bereich der Miffeiinsei beauftragf. DurchgefUhrt wurde die Auf- 
grabung/Absaugung durch unfer fachiicher Begieifung 
durch Das Ergebnis haf gezeigf, 
dass das Einrücken des Bordes im Bereich der Miffeiinsei unfer dem Vorbehaif 
einer aufwändigen baumpfiegerischen Begieifung mögiich wäre. Gieiches giif 
für den südiichen Fahrbahnrand, auch hier können die gepianfen Maßnahmen 
mif gieichzeifigem Baumerhaif umgesefzf werden, nafüriich unfer dem Vorbe- 
haif der gieichen Sifuafion der Wurzeiveriäufe wie bei den ausgewähifen Bei- 
spieibäumen. 

Stellungnahme zur vorgelegten Erstverschickung: 
Die Neuordnung der Steiipiätze wird ausdrückiich begrüßt, da im Ergebnis die 
Fahrzeuge durch Einbau von Absperreiementen deutiich von den Stämmen 
abrücken, weiche derzeit regeimäßig angefahren werden. Vor dem Hinfergrund 
des unbedingfen Erhaifs sowie keiner weiferen Verschiechferung des Vifaii- 
fäfszusfands der Eichen auf den Miffeiinsein wird der gepianfe Einbau von 
Sfahibändern jedoch ausdrückiich abgeiehnf. Der Einbau von Sfahibändern (in 
der Regei 30cm hoch) erfoigf mif enfsprechendem Fundamenf und somif einer 
en/vartefen Einbaufiefe von ca. 50cm (20 cm Sfahiband + 30 cm Befonfunda- 
menf) inci. Fundamenf und isf mif einem massiven Eingriff in das dortige Wur- 
zeiwerk verbunden. Die Probegrabungen wurden ausschiießiich in den Rand- 
bereichen und nicht auf den Parkflächen ausgeführt, so dass keine veriässii- 

Auf Stahibänder wird verzichtet. Es ist vor- 
gesehen die Fiäche mit Kunststoffgitter zu 
befestigen. Weiterhin sind Pfähie zur Ab- 
grenzung der Baumquartiere vorgesehen. 
Das Setzen der Pfähie soii unter Berück- 
sichtigung der Wurzein erfoigen. 
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Nr. Stellungnahme Abwägung LSBG GF/PB 
Chen Untersuchungsergebnisse Uber Wurzelaufkommen im Bereich der Stell- 
plätze vorliegen. Der Einbau von Eichenspaltpfählen (mif 70cm Regeleinbaufie- 
fe) sfellf aus Erfahrungswerfen nur einen sehr begrenzfen und femporären 
Schufz der Baumscheiben dar, da die Pfähle durch Anfahren bzw. mufwilligem 
Enffernen sfändig ausgefauschf werden müssen. Hier wird ausdrücklich der 
Einbau von Sfahlpollern angeregf, welche aufgrund des Wurzeldrucks durch 
Freisaugen mif Hochdruckvakuumsauger verlefzungsfrei einzubauen sind. 
Die Planung einer neuen Miffelinsel im Knofenpunkf BorgwegA/Viesendamm 
zur Ermöglichung einer Wendemöglichkeif für die Busse isf mif einem erhebli- 
chen Eingriff in das Wurzelwerk von 2 Eichen (Pflanzjahr 1847 und 1914) ver- 
bunden. Der vorhandene Bordsfein würde um jeweils 3m und 6m an die Bäu- 
me heran rücken, darüber hinaus würde durch den Regelaufbau der Fahrbahn 
das kompleff vorhandene Wurzelwerk enffernf werden müssen. Da dieser Ein- 
griff nichf nur zu erheblichen Eingriffen in die Vifalifäf sondern auch zu Lasfen 
der Sfandsicherheif der beiden Bäume gehen würde wird der Planung ohne 
eine eingehende Wurzelsuchgrabung im gesamfen Abgrabungsbereich und 
voller Abgrabungsfiefe nichf zugesfimmf. Es wird ausdrücklich darauf hinge- 
wiesen, dass einer Fällung beider Bäume nichf zugesfimmf wird. 
Darüber hinaus wäre es bei dieser Maßnahme wünschenswert, dem alten 
Baumbestand zu Lasten einiger weniger Stellplätze deutlich mehr unversiegel- 
ten Raum als jetzt vorhanden zu schaffen. So könnfe man Einzelsfellpläfze 
zwischen 2 Sfandorfen weg fallen lassen und als zusammenhängende Baum- 
scheibe anlegen. In diesem Zusammenhang wird auch ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die durch Absperrelemenfe zukünffig eingegrenzfen Baum- 
scheiben im Rahmen der Baumaßnahme enfsiegelf werden sollfen (Ausfausch 
Glensanda gegen durchwurzelbares Subsfraf). 
Zum Eingriff in die GrUnanlage/Hamburger Stadtpark 
Die Auf- und Ableifung des Radweges in den Hamburger Sfadfpark wird abge- 
lehnf. Radfahren in öffenflichen Grünanlagen isf gern, dem Gesefz zum Schufz 
der Grün- und Erholungsanlagen lediglich unfer Rücksichfnahme der anderen 
Parknufzererlaubf. 

Wird berücksichfigf. 

Die Wendemöglichkeif wurde nochmal an- 
gepassf um den Eingriff zu reduzieren. 

Die Parksfände werden durch die Neusor- 
fierung bereifs um efwa 20% reduziert. Eine 
weitere Reduzierung ist nicht möglich. 

Die Auf-/Ableitung entfällt, da der Weg im 
Park nicht mehr als Radweg ausgewiesen 
ist und der Radverkehr im Mischverkehr 
geführt wird (vgl. Stellungnahme Nr. 3). 

Verordnung zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen 
§1(1) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen dürfen nur so benutzt werden 
wie es sich aus der Natur der einzelnen Anlage und ihrer Zweckbestimmung 
ergibt. Radfahren geschieht auf eigene Gefahr; dabei ist auf die Belange der 
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Nr. Stellungnahme Abwägung LSBG GF/PB 
anderen dort Erholung suchenden Rücksicht zu nehmen. Absätze 2 und 3 blei- 
ben unberührt. 
Es gibt kann daher weder einen Anspruch auf eine Radwegausweisung noch 
auf eine befesfigfe Radwegführung. Da es sich bei der Offo-Wels-Sfraße dar- 
über hinaus um eine 30 km/h-Zone handelf isf der Radverkehr über die Fahr- 
bahn abzuwickeln. 
Die zum Sfadfparkensemble gehörenden Eingangsflächen links und rechfs an Wird im Zuge derweiferen Planung abge- 
der Einmündung in die Offo-Wels-Sfraße sind gern, des Ergebnisses der Vor- sfimmf 
besprechungen und Bürgerbefeiligungen zu opfimieren bzw. zu überplanen - 
dies findef in der akfuell vorliegen Planverschickung keine Berücksichfigung, 
hier isf enfsprechend nachzusfeuern. 

21. Bezirksamf Nord - SL 1 
vom 23.03.2018 (über MR 
2211) 

Grundsäfziich isf die Planung zu begrüßen, da die Umsfeigebeziehungen von 
Bus und Bahn sowie die Radwege- und Fußwegesifuafion verbessert werden. 
Gleichzeitig ist der schützenswerte Baumbestand der Stadtparkachse berück- 
sichtigt und erhalten worden. 

Wird zur Kenntnis genommen 

Zu hinterfragen isf die Ableifung des nördlichen Radweges auf die Offo-Wels- 
Sfraße. Hier enfsfehf ein nichf unerhebliches Konflikfpofenzial mif den MIV- 
Rechfsabbiegern in den Südring. 
Krifisch isf die Vielzahl der Eichenspalfpfähle auf der Miffelinsel zu sehen. Hier 
isf zu prüfen, inwiefern die Anzahl reduziert werden kann. 
Die zusätzlichen Fahrradstellplätze auf der Wesfseife sind posifiv, auch für die 
vorhandenen Einzelhandelsnufzungen. Die auf der Miffelinsel geplanfen Fahr- 
radsfänder sind zwar grundsäfziich sinnvoll, allerdings müssen diese einheiflich 
angeordnef werden. Warum die nördliche Reihe einen Sfänder mehr besifzf, isf 
nichf nachvollziehbar. Das Modell isf nichf benannf und isf im Werteren abzu- 
sfimmen. 
Insgesamf isf die sfadfräumliche Qualifäf dieser zenfralen Fläche innerhalb 
der Miffelinsel derzeif nichf erkennbar. Die Anordnung der Eichenspalfpfähle 
und der Fahrradsfänder erscheinf efwas willkürlich. 
Hinsichflich der Oberflächengesfalfung innerhalb des Gartendenkmals kann SL 
im Prinzip gar keine Einschätzung geben, da weder in den Plänen, noch im 
Text die geplanten Materialien erläutert sind. Die Gestaltung ist folglich im Wei- 
feren abzusfimmen. 

Die Ableifung enffällf, da der Weg im Park 
nichf mehr als Radweg ausgewiesen isf 
und der Radverkehr im Mischverkehr ge- 
führt wird (vgl. Stellungnahme Nr. 3). 
Der Abstand ist gern. ReStra so gewährt, 
dass ein Durchfahren/wiederrechtliches 
Parken zwischen den Pfählen unferbunden 
wird. 
Die Posifion und Anordnung der Fahrrad- 
bügel wurde überarbeifef. Es wird das 
Sfandardmodell verwenden. 

Erfolgf im werteren Planungsprozess 
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22. Bezirksamt Nord - SL 3 
vom 23.03.2018 (Uber MR 
2211) 

Grundsätzlich wird die Maßnahme begrüßt gerade im Hinblick auf die Neuord- 
nung der Parkstände in der von Bäumen geprägten Mittelinsel im Borgweg, 
weil hiermit ein verbesserter Schutz der Bäume geplant ist. Auch die frühe 
Einbeziehung eines Baumsachverständigen wird ausdrücklich begrüßt. Es soll 
dennoch auf folgende kritische Punkte hingewiesen werden, die ein besonde- 
res Augenmerk im Hinblick auf den Baumbestand in der weiteren Planung be- 
dürfen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Erläuterunasbericht 
Im Erläuterungsbericht fehlt eine dezidierte Beschreibung zum immanent wich- 
tigen Thema, wie mit dem Baumschutz im Rahmen der Umbauarbeiten genau 
umgegangen werden soll. Das Gutachten des Baumsachverständigen muss 
zur kompletten Beurteilung der Auswirkungen dem Erläuterungsbericht beige- 
fügt werden. Bei dem Baumbestand im Borgweg handelt es sich neben dem 
Sachverhalt, dass es sich um durch die Baumschutzverordnung geschützte 
Bäume handelt auch um ein Thema der Gartendenkmalpflege, da der Borgweg 
mit dem prägenden Baumbestand zum Ensemble des Stadtparks Winterhude 
gehört. Ein Verlust oder die nachhaltige Schädigung der Bäume würden einen 
Eingriff in die Substanz des Gartendenkmalensembles bedeuten. 
Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bäume sind daher angebracht, sofern 
geplant, gehen sie aber nicht aus dem Erläuterungsbericht hervor. Hier muss 
aus Sicht von SL 3 nachgebessert werden. Es darf aus Sicht von SL 3 keine 
Eingriffe in die Wurzelbereich geben, die dazu führen, dass Bäume auf lange 
Perspektive hin gefällt werden. Daher sind entsprechende Schutzmaßnahmen 
für die betroffenen Bäume z.B. Wurzelbrücken vorzusehen. Darüber hinaus 
sind standortverbessernde Maßnahmen zu prüfen, die den Wurzelraumverlust 
zumindest abmildern können. 

Dies erfolgt im Zuge der Ausführungspla- 
nung/Bauvorbereitung. 
Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen 
werden mit einem Baumgutachter abge- 
stimmt. 

Wird zur Kenntnis benommen 

Dies wird im Zuge der Ausführungsplanung 
berücksichtigt. 

Lageplan Blatt 1 
- Durch die Umbaumaßnahmen kommt es zu einer deutlichen Verkleinerung 
der baumbestanden Mittelinsel im Borgweg von heute ca. 12m Breite auf 
dann ca. 10,30m. Dabei wird vor allem auf der Ostseite ein deutlicher Teil Es werden weitere Aufgrabungen durchge- 
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der Mittelinsel zukünftig als Straßenverkehrsfläche genutzt und versiegelt. 
Zwangsläufige Folge ist dabei, dass erheblich in den Wurzelbereich der 
Bäume eingegriffen wird, die auf der Ostseite der Mittelinsel stehen. Sie 
verlieren durch die Versiegelung wertvollen Wurzelraum. Die Untersuchung 
von Eckebrecht zu den Bäumen im Rahmen der Variantenuntersuchungen 
und der BUrgerbeteiligung in 2016 haben gezeigt, dass einige Stellen im 
Hinblick auf den Baumschutz mit großen Konflikten behaftet sind. 

führt. 
Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen 
werden mit einem Baumgutachter abge- 
stimmt. 

Lageplan Blatt 2 
- Neben der Reduzierung der Breite der Mittelinsel kommt es zu einer signifi- 
kanten Einkürzung des südlichen Endes der Mittelinsel im Bereich Wie- 
sendamm, um die Wendemöglichkeit für die Busse zu schaffen. Dies führt 
ebenfalls zu massiven Eingriffen in die Wurzelbereiche der Bäume vor allem 
des Baumes auf der Südwestecke. Hier sind ebenfalls Nachweise und Lösun- 
gen zu erarbeiten, dass es nicht doch auf Grund des Eingriffs zu einer Fällung 
des Baumes im Nachgang zu den Arbeiten kommt. 

Die Wendemöglichkeit wurde nochmal an- 
gepasst um den Eingriff zu reduzieren. Die 
Bordkanten sind soweit wie möglich an den 
Bestand angepasst. 

- Die Parkbuchten zwischen den Bäumen auf der Westseite des Borgwegs 
südlich des Wiesendamm werden kritisch beurteilt. Hier sind wiederum die 
Wurzelbereich der dort stehenden Straßenbäume betroffen. Es ist zu prüfen, in 
wie weit hier auf die Stellplätze verzichtet werden kann. Die Eingriffe in die 
Wurzelbereiche der Bäume sind erheblich und gefährden unnötig die vorhan- 
denen Straßenbäume. Dies wird im weiteren Verlauf durch den 

Baumgutachter untersucht. 

23. Bezirksamt Nord - WBZ 2 
vom 23.03.2018 (über MR 
2211) 

Es ist zu berücksichtigen, dass für die Aufstellflächen der Feuerwehr bei einem 
Einsatz, neben der Straßenverkehrsfläche, eventuell auch der öffentliche Weg 
in Anspruch genommen werden muss (Bsp. notwendige Schleppkurven). Dies 
gilt auch für vorhandene Überfahrten die möglicherweise als Feuerwehrauf- 
stellfläche dienen. 

Wird zur Kenntnis genommen 
Wenn Feuerwehraufstellflächen durch WBZ 
2 benannt werden können, werden diese 
berücksichtigt. 

24. Bezirksamt Nord - VS keine Stellungnahme abgegeben. 
vom 23.03.2018 (über MR 
2211) 
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25. Altlasten keine Stellungnahme eingegangen 

26. Behörde für Kultur und 
Medien 
/Denkmalschutzamt 
Vom27.02.2018 

Das Denkmalschutzamt hat gegen die erstverschickte Planung keine Beden- 
ken. Wichtig ist aus denkmalfachlicher Sicht, dass keine Eingriffe in die Flä- 
chen des Sfadfparks geschehen und es bei einem geradlinigen Verlauf des 
SUdrings bleibf, wie auch angedachf. 

Wird zur Kennfnis genommen 
Die besondere Gesfalfung des Knofen- 
punkfes wurde aus diesem Grund gewählf 
(fehlender Linksabbieger Osfen-> Süden). 

27. Bezirks-Seniorenbeiraf 
vom 27.02.018 

Wir begrüßen es sehr, dass die Bushalfesfellen für alle Linien zum Aus- und 
Einsfeigen auf der Bahnhofseife sowie auf der Seife der Blinden- und Sehbe- 
hindertenschule liegen. Leider ist weder im EB noch im Plan angegeben, mit 
welcher Kantsteinhöhe die Haltestelle hergestellt werden. Wir gehen davon 
aus, dass dies 22 cm sein werden, da ja die Bushaltestelle gerade angefahren 
werden kann. 
Auch begrüßen wir es, dass alle Fußgängerüberwege gemäß Plast-10/ReStra 
als geteilte Querungen mit 0 und 6cm hergestellt werden werden sollen. 

Die Ampelphasen für Fußgänger sind unbedingt so einzurichten, dass auch 
ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen mit geringer Geschwindigkeit 
gefahrlos die gesamte Fahrbahnbreite überqueren können, und nicht auf den 
Mittelinseln eine Ampelumlauf ausharren müssen. Wegen des hohen Anteils 
an Blinden und Sehbehinderten am Borgweg ist es erforderlich, dass die akus- 
tischen Signale auf Dauerbetrieb laufen und nicht nur auf Anforderung. 

Die Beleuchtung ist unbedingt so einzurichten, dass nicht nur die Fahrbahnen, 
sondern insbesondere die Nebenflächen ausreichend beleuchtet werden, ggf 
durch separate Lampen. Das gilt insbesondere für den Teil von der Haltestelle 
bis zur Blinden- und Sehbehindertenschule. Hier ist eine zusätzliche helle, 
direkte Nebenflächenbeleuchtung zu schaffen. Auch ist es aus Sicherheits- 
gründen erforderlich, eine taktile Leitlinie von der Haltestelle bis zum Eingang 
der Blinden- und Sehbehindertenschule zu verlegen bzw zu verlängern. 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass bei allen Durchführungen 
unbedingt daraufzu achten ist. 

Dies wird im Zuge der Ausführungsfüh- 
rungsplanung geprüft, da dies abhängig 
vom Quergefälle im Gehweg und dem Ein- 
griff in die Fahrbahn ist. Eine Auftrittshöhe 
von 18 cm ist vorgesehen. Bei 22 cm be- 
steht eine Stolpergefahr für querende Fuß- 
gänger. 

Wird im Zuge der LSA-Planung berücksich- 
tigt 

Wird geprüft 

Wird gern, gültigen Richtlinien berücksich- 
tigt und mit Hamburg Verkehrsanlagen 
abgestimmt. 

Wird berücksichtigt 
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- dass die geplanten geteilten Querungen mit Nullabsenkung auch tatsächlich 
so und regelgerecht gebaut werden 
- dass während der Baumaßnahmen Querungsmöglichkeiten für ältere und 
mobilitätseingeschränkte Menschen eingerichtet bzw erhalten bleiben 
- dass die Ersatz-Haltestellen während der Baumaßnahmen in unmittelbare 
Nähe eingerichtet werden. Wird zur Kenntnis genommen und im Zuge 

des Bauablaufs berücksichtigt 
Wir erwarten, dass unsere Anmerkungen berücksichtigt werden. 

28. Verein Barrierefrei Leben 
e.V 
vom 15.03.2018 

nach Durchsicht der Unterlagen zu o.g. Vorhaben ergeben sich für uns folgen- 
de Anmerkung: 
Bei insgesamt 63 Parkständen sollten mindestens 2 Behindertenparkplätze mit 
den erforderlichen Abmessungen vorgesehen werden. 

Die Einrichtung von barrierefreien Park- 
ständen ist auf Grund der fehlenden siche- 
ren Querung kontraproduktiv. 

Ansonsten bestehen keine Einwendungen gegen die Planung. 

29. Hamburger Landesar- 
beitsgemeinschaft für 
behinderte Menschen e.V 

keine Stellungnahme eingegangen 

30. Blinden- und Sehbehin- 
dertenverein Hamburg 
e.V 
vom 06.03.2018 

Grundsätzlich: 
Aufgrund der umliegenden Einrichtungen für Blinde und Sehbehinderte und 
für Mobilitätseingeschränkte Menschen ist hier in der Ausführung strikt auf 
korrekte Einhaltung der ReStra zu achten! Insbesondere sind bei beste- 
henden Bordabsenkungen die Borde an der Querung für Blinden zwingend 
auf 6 cm anzuheben. 

Wird zur Kenntnis genommen 

- Die Verlegung des Ausstiegs auf die westliche Seite des Borgwegs ist zu 
begrüßen und erleichtert vor allem die Umsteigesituation zur U-Bahn. 

- Die Lichtsignalanlagen sind grundsätzlich mit taktilen und akustischen Ein- 
richtungen für Blinde auszustatten. 

- Fahrradbügel sollten mit einem Trennstreifen umfasst werden, dabei dürfen 
angeschlossene Räder nicht über den Trennstreifen hinausragen. 

- Die geplanten und vorhandenen Schutzgitter sollten eine untere Tastleiste 
erhalten. 

- Es sollte bei dieser Maßnahme auch der zum Bildungszentrum führende 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 
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Leitstreifen dem aktueiien Stand angepasst und ggf. korrigiert werden. 

Abwägung LSBG GF/PB 

Wird berücksichtigt 

Biatt 1 mit Kreuzung Borgweg - Otto-Weis-Straße / SUdring 
- Die Bodenindikatoren sind in Ordnung. Wird zur Kenntnis genommen 

Biatt 2 Borgweg mit Einmündung in Barmeker Straße, Kreuzung Wiesendamm 
und Einmündung Goidbekweg 

- Die Pianungsgrenze iiegt vor der Querung Borgweg an der Einmündung 
Barmbeker Straße. Diese soiite dringend in die Pianung einbezogen wer- 
den und auf Barrierefreiheit überprüft werden. 

- Die Bodenindikatoren an der Kreuzung Wiesendamm sind in Ordnung. 
- Die Querung Goidbekweg soiite ebenfaiis nach ReStra ais getrennte Que- 

rung ausgeführt werden. 
- Trennstreifen an Fahrradbügein sind insbesondere am westiichen Gehweg 

des Borgwegs notwendig um eine äußere Leitiinie zu erhaiten, da hier die 
innere Leitiinie durch Sondernutzung häufig nicht nutzbar ist. 

- Der FGU vor dem U-Bahn-Eingang steht zu dicht am Auffindestreifen (Ab- 
stand mindestens 60 cm) und ungünstig im Gehwegbereich entiang des 
Borgwegs. 

Der Knotenpunkt ist nicht Bestandteii der 
Maßnahme. 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 

Die Lage des FGU und dem Auffindestrei- 
fen werden auf die Vorgaben der ReStra 
angepasst. 

31. HW 

Die Doppei-Haitesteiie benötigt einen Leitstreifen entiang der Haitesteiie. 
Wenn hier regeimäßig gieich iange Busse eingesetzt werden soiiten, ist ein 
zweites Einstiegsfeid notwendig. 

Es handeit sich hier nicht um eine Doppei- 
Haitesteiie. Die vordere Haitesteiie dient 
nur dem Ausstieg. 

Umfeld U-Bahn-Station „Borgweg“ 
vom 28.03.2018 

Die vorgesteiite Pianung betrifft das Umfeid der U-Bahn-Haitesteiie Borgweg 
und wird von uns grundsätziich begrüßt. Dies betrifft insbesondere 
- die Veriegung bzw. Zusammeniegung der Ankunfts- und Abfahrtshaitesteiie 
der Busiinien 6 und 179 direkt vor dem Zugang zur U-Bahn-Haitesteiie und 
damit die Auflösung der ungesicherten Querung des Borgwegs durch Fahrgäs- 
te sowie die Verbesserung der Umsteigebeziehung. 
- den Erhait und Schutz des straßenraumprägenden Baumbestandes (!) mit 

Wird zur Kenntnis genommen 
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sehr positiven Auswirkungen auf die Aufenthaitsquaiität im Haitesteiienumfeid 
- die Attraktivierung des Radverkehrs und die Attraktivierung der Gehwege, 
beides durch Veriegung des Radverkehrs auf die Fahrbahnen (bisher erhebii- 
ches Konfiikfpofenfiai in Wartebereichen der Bushaitesteiien und im Zugangs- 
bereich zur U-Bahn-Haitesteiie). 
- den RUckbau von vorhandenen Einbauten, so dass Fiächen insgesamt 
aufgeräumter wirken. 

Darüber hinaus haben wir foigende Hinweise: 
- Die Pianung sieht eine Entfernung der obsoiefen Fahrradwege in den Sei- 
fenräumen vor, was von uns begrUßf wird. Daneben sind aber auch die vor- 
handenen Gehwege zumindesf feiiweise in einem bauiich schiechfen Zusfand 
(z.B. in dem Abschniff sUdiich des Zugangs zur U-Bahn-Haifesfeiie). Sie soiifen 
erneuert und einheitiich befestigt werden, insbesondere der Vorpiatz vor dem 
Zugang zur U-Bahn-Haitesteiie soiite einheitiich und attraktiv gestaitet werden. 
- Bei Veriegung von Parkständen zwischen die Bestandsbäume soiiten die 
Bäume entsprechend durch BUgei o.ä. geschützt werden. 
- Leider ist die Entwickiung des B+R-Angebots nur bruchstückhaft aus dem 
Eriäuterungsbericht zu entnehmen. Hier fehit eine Steiipiatzbiianz. Die Pianung 
sieht im Bereich der Mitteiinsei auf Höhe des Zugangs zur U-Bahn-Haitesteiie 
die Aufsteiiung von 19 zusätziichen Fahrradbügein vor. im Eriäuterungsbericht 
nicht erwähnt und nur im Pian dargesteiit wird aber die gepiante Entfernung 
von acht Bügein und drei zum Fahrradparken genutzten Schutzbügein am 
Fahrbahnrand am Südende des nördiichen Teiis der Mitteiinsei. im Eriäute- 
rungsbericht ebenfaiis nicht en/vähnt wird die Erweiterung des B+R-Angebots 
am Gehwegrand südiich des Zugangs zur U-Bahn-Haitesteiie um 11 Bügei (15 
Bügei werden nach Pian neu aufgesteiit, vier werden entfernt (drei davon iie- 
gen im Bereich einer gepianten Ladezone, sind aber nicht ausgekreuzt)), in der 
Summe wird damit das B+R-Angebot iedigiich um ca. 40 Fahrradsteiipiätze 
en«eitert. 

Wird zur Kenntnis genommen 

Wird zur Kenntnis genommen 

vgi. Steiiungnahme/Abwägung Nr. 34 

Das gepiante B+R-Angebot ist damit aus unserer Sicht bei weitem nicht aus- 
reichend. Das B+R-Entwickiungskonzept hat bereits in 2012 den Bedarf für 
eine Erweiterung des bestehenden Angebots um 120 Steiipiätze ausgewiesen. 
Die B+R-Zähiung in 2014 der BWVi ergab ein Defizit von 127 B+R-Steiipiätzen 

Der Borgweg ist derzeit nicht Bestandteii 
der ersten Umsetzungsstufe von B+R. Die 
Anzahi und Aufsteiiung der Fahrradbügei 
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und bestätigte damit den im Entwickiungskonzept ausgewiesenen Bedarf. Eine 
eigene Bestandsaufnahme im Dezember (!) 2016 ergab ebenfaiis den Bedarf 
für eine deutiiche Erweiterung des B+R-Angebots. Deshaib schiagen wir vor, 
das gepiante haitesteiiennahe B+R-Angebot im Bereich der Mitteiinse! gegen- 
über der Pianung deutiich zu erweitern. Zusätziich soiite hier in Abstimmung 
mit der P + R-Betriebsgese!!schaft die Aufsteiiung eines verdichteten und frei 
zugängiichen Angebots (-> Doppeistockaniagen) sowie eines abschiießbaren 
Mietangebots geprüft werden. 

wird angepasst und so weit wie mögiich 
en/veitert. 
vgi. Steiiungnahme/Abwägung Nr. 34 

- Für den Faii, dass mehrere Busse gieichzeitig an der gepianten Ein- und 
Ausstiegshaitesteiie vor dem Zugang zur U-Bahn-Ha!teste!!e haiten, ist zu be- 
fürchten, dass die Baumscheiben vor Borgweg 15a/15b durch Fahrgäste zer- 
treten werden. Sie soiiten deshaib zusätziich geschützt werden. 

im Eriäuterungstext ist durchgängig von „Radfahrstreifen“ die Rede, die in 
den Piänen im Borgweg aber nördiich des Goidbekwegs auf beiden Seiten ais 
Schutzstreifen dargesteiit sind. 

Eine Fäüung ist ausgeschiossen. Hier wird 
der Einbau von Wurzeibrücken und befes- 
tigten Baumscheiben geprüft. 
Es sind unterbrochene Radfahrstreifen, da 
diese sonst vom Kfz nicht überfahren wer- 
den dürfen. 

Businfrastruktur 
Unsere Anmerkungen zur Businfrastruktur finden Sie in der mit uns abge- 
stimmten Steiiungnahme unseres Partnerverkehrsunternehmens HOCHBAHN, 
im Sinne eines attraktiven, öffentiichen Verkehrsangebotes bitte ich um weitest 
gehende Berücksichtigung unserer Hinweise. 

32. HHA AG 
vom 28.03.2018 

Fahrzeugtypen: 
Laut Piandarsteiiungen und Eriäuterungsbericht haben Sie iedigiich 18m iange 
Geienkbusse und 12m iange Soiobusse für die Pianung berücksichtigt. Zie! der 
Busbeschieunigung entiang der Metrobusiinie 6 ist unter anderem jedoch auch 
die Mögiichkeit hier Großraumbusse einzusetzen. Dies ist sowoh! der bis zu 
21m iange Capacity, ais auch etwaige weitere Fahrzeugtypen mit einer Länge 
bis zu 25m. Dies soiite bei der Straßengeometrie, vor aüem bei den Bus- 
Wendefahrten, ais auch bei der Gestaitung der Bushaitesteiien (Abfahrtshaite- 
steüe und Überiiegerpiätze) berücksichtigt werden. 
Außerdem soiiten 4-türige Geienkbusse mit einer Länge von 18,75m und 3- 
türige Soiobusse mit berücksichtigt werden. 

Die im Lagepian dargesteiiten Busse die- 
nen iedigiich ais Symboie. 

Die Straßengeometrie wurde mit einem 
Fahrzeug geprüft, das die fahrgeometri- 
schen Eigenschaften des Capacity weitest- 
gehend berücksichtigt. Zudem ist ein Fahr- 
versuch vor Ort durchgeführt worden. 

An- und Abfahrtshaltestelle "U Borgweg": 
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Ein wesentlicher Bestandteil ihrer Planung ist die Verlegung der Bushaltestelle 
von der östlichen Seite des Borgwegs auf die Seite der U-Bahn im Westen. 
Dadurch entsteht eine Mehrfachhaltestelle direkt an U-Bahn-Eingang, die tags- 
über von der Metrobuslinie 6 und der Stadtbuslinie 179 in jeweils beide Fahrt- 
richtungen bedient wird. Dies entspricht etwa 30 Abfahrten an dieser Halte- 
stelle in der Spitzenstunde. 
Daraus lässt sich ableiten, dass auch die 2. Halteposition an dieser Haltestelle 
häufig genufzf werden wird. Demenfsprechend wird hier eine Halfesfelle benö- 
figf, in der sowohl an der vorderen als auch an der hinferen Posifion alle Türen 
efwaiger Fahrzeugfypen (2-füriger Solobus, 3-füriger Solobus, 3-füriger Ge- 
lenkbus, 4-füriger Gelenkbus, 5-füriger Capacify, Doppelgelenkbus) zum Ein- 
und Aussfeigen ohne Barrieren genufzf werden müssen. Deshalb dürfen sich 
im Bereich der Bushalfesfelle keine Bäume direkf am Fahrbahnrand befinden. 
Darüber hinaus isf es aus befrieblichen Gründen wichfig, dass die ersfe Ab- 
fahrtposifion nach Möglichkeif auch barrierefrei anfahrbar isf, wenn die zweife 
Posifion besefzf isf. Dies erfordert einen deutlich größeren Abstand zwischen 
beiden Abfahrtpositionen, als dieser in der 1. VS vorgesehen ist. 
Im Detail sollte das Einstiegsfeld um etwa 3m in Richtung Süden verschoben 
werden um mehr Platz zu gewinnen. Demnach sollte auch der Fahrgastunter- 
stand mit versetzt werden und so aufgestellt werden, wie die^^^^^g es in 
ihrer Stellungnahme beschreibt. Außerdem befinden sich im hinteren Bereich 
Bäume sehr nah am Fahrbahnrand, die das Ein- und Aussteigen verhindern, 
so dass sie aus unserer Sicht dort nicht stehen bleiben können. Auch der vor- 
handenen ÖB-Mast im hinteren Bereich der Haltestelle muss versetzt werden. 
Außerdem wird für die barrierefreie Gestaltung der Haltestelle eine Blindenleit- 
linie parallel zum Sonderbord entlang der kompletten Haltestelle benötigt 
(Mehrfachhaltestelle). Aufgrund der geraden Anfahrbarkeit empfehlen wir den 
Einbau eines 18-cm hohem Kasseler Sonderbords, sofern ein ausreichender 
Abstand zwischen den beiden Haltepositionen vorgesehen werden kann. 

Abwägung LSBG GF/PB 

Nach unserem Kenntnisstand handelt es 
sich um 15 Ankünfte und 15 Abfahrten. 
In Abstimmung mit der HHA wurde festge- 
legt, dass die erste Halteposition dem Aus- 
stieg dient. 

Ein Fällen der 100jährigen Eichen ist nicht 
möglich. Es wird im Bereich von Bushalte- 
stellen der Einsatz von Wurzelbrücken und 
befestigten Baumscheiben geprüft. 

Die Haltepositionen wurde entsprechend 
angepasst. 

Da die vordere Haltestelle nur dem Aus- 
stieg dient, handelt es sich nicht um eine 
Doppelbushaltestelle. 

Wird geprüft 

Wendefahrten & LSA Bevorrechtigung: 
Aufgrund der hohen Anzahl an Wendefahrten bitten wir für einen attraktiven 
ÖPNV die LSA-Beeinflussung so zu optimieren, dass unsere Fahrzeuge mög- 
lichst ohne Zeitverlust im Borgweg in beide Richtungen wenden können. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass zwar ein Teil der Wendefahrten als Leerfahrt 
durchgeführt wird, diese aber dennoch zügig (mit LSA-Bevorrechtigung) abge- 
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wickelt werden müssen, um nachfolgende Linienfahrten nicht zu behindern. 
Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass ein Rückstau des IV im Borgweg 
möglichst verhindert werden sollte, da die Busse sonst beim Überholen von 
Bussen auf den Überliegerplätzen nicht bis zur Wendeschleife Vorfahren kön- 
nen. Ggf. kann der zurückgelegte Haltebalken des IV etwas weiter vorverlegt 
werden. 
Auf jeden Fall sollte gewährleistet sein, dass der Metrobus 6 bei der Anfahrt zu 
seiner Endhaltestelle ungehindert von der Barmbeker Straße kommend über 
die Wendefahrt zur Ausstiegshaltestelle am Ü-Bahnhof durchfahren kann. Es 
sollte durch entsprechende Verkehrstechnik ausgeschlossen werden, dass der 
vollbesetzte Bus aufgrund von Rückstau seine Haltelinie zum Wenden nicht 
erreichen kann oder am LSA-Signal aufgehalten wird. Das wäre den Fahrgäs- 
ten schwer vermittelbar, wenn sie dadurch ihren Ü-Bahnanschluss verpassen 
würden. 
Aufgrund des hohen Parkdrucks im Borgweg sollten die Wendefahrten so ge- 
staltet werden, dass im Bereich der Kehren, als auch im Bereich der Busson- 
derfahrstreifen, nicht geparkt wird. Man sollte daher die Wendefahrten nur für 
den Bus freigeben (Beschilderung mit durchgezogener Linie und Buspikto- 
gramm). 
Aufgrund des langen Heckbereichs schwenken Großraumbusse bei Kurven- 
fahrten aus. Dies bitten wir bei den Planungen der Wendefahrt zu berücksichti- 
gen. So sollten Fahrradbügel, Beleuchtungsmasten und weitere Gegenstände 
im Bereich der Wendefahrten nicht zu nah am Fahrbahnrand platziert werden 
(Schwenkbereich von bis zu 1,5m sollte mindestens berücksichtigt werden). 
Die Detailplanungen zur LSA-Bevorrechtigung stimmen Sie bitte mit deti^^^ 

von der signaltechnischen Planungen in unserem 
Hause (Funktionspostfach lichtsianalanlageniaihochbahn.de’) ab. 

Die Anforderungen an den ÖPNV werden 
entsprechend in der LSA-Planung berück- 
sichtigt. Die Planung wird überarbeitet. 

Es werden Halteverbote vorgesehen. 

Wird berücksichtigt 
Die Wendefahrten wurden möglichst weit in 
den Knotenbereich verschoben, um das 
Ausschwenken des Hecks zu berücksichti- 
gen. 

33. HHA AG -Fachbereich 
Ingenieurbauwerke TBB 
13 
vom 29.03.0218 

Diesbezüglich ist uns aufgefallen, dass ein Blindenleitstreifen von der Bushai- Qig Blindenleitsysteme wurden in Abstim- 
testelle zum Gewerbeobjekt statt zum Haltestelleneingang führt. Vermutlich ist mung mit Herrn Woltersdorf überarbeitet, 
es so geplant ist, dass sich vom Gewerbeobjekt dann anhand der Bauwerks- 
kante weiter zum Haltestelleneingang vorgetastet werden soll. Aber wir wollten 
es zumindest einmal anmerken, vielleicht ist es im Plan ja auch fehlerhaft dar- 
gestellt. 

Durch den Wegfall der "Kehre" vor der Haltestelle entfällt unser bisheriger 
Standort für Firmen-PKW im Bereitschaftsdienst (es wurde bislang am Rand Im öffentlichen Raum können keine Park- 
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der Kehre geparkt). Da ein Parken auf dem Gehweg nicht gewünscht ist und 
aufgrund der Bushaifesfeiien / Fahrgasfaufkommen auch prakfisch schwierig 
isf, wäre es wünschenswert, wenn einer der neu entstehenden Parkpiätze für 
die HOCHBAHN reserviert werden könnte. 

Desweiteren sind foigende Auflagen zu berücksichtigen: 

Durch die Bausteiieneinrichtung sowie die bauiichen Maßnahmen dürfen keine 
Beeinträchtigungen der U-Bahn-Betriebsaniagen bzw. Gefährdungen der Be- 
triebssicherheit hervorgerufen werden. Die Zugangsbreiten zur Haitesteiie sind 
gern. Bestand zu jeder Zeit aufrecht zu erhaiten. 

Sämtiiche derzeitigen und zukünftige Aktivitäten und insbesondere Baumaß- 
nahmen, die mit einer mögiichen Beeinträchtigung der Betriebssicherheit bzw. 
sogar Gefährdung der U-Bahn-Aniagen oder des Betriebes verbunden sein 
könnten, sind zuvor rechtzeitig mit der HOCHBAHN schriftiich abzustimmen. 

stände reserviert werden. 

Wird zur Kenntnis genommen 

Wird zur Kenntnis genommen 

34. P+R Betriebsgeseiischaft 
mbH 
vom 29.03.2018 

Ausgehend von den festgesteiiten Defiziten im Bestand hat die P + R- 
Betriebsgeseiischaft mbH unter Einbeziehung sachkundiger Gutachter im Auftrag 
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation ein B+R-Entwicklungskonzept 
für die FHH erarbeitet. Dieses Konzept soll nach Auffassung des Senats die Grund- 
lage für den Ausbau von B+R-Angeboten in der FHH bilden. In der Drucksache 
20/14485 vom 27.01.2015 erfolgt die Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen 
der Bürgerschaft vom 13. Februar 2013. Ziel des Konzeptes ist es, dass vorhande- 
ne B+R-Angebot zu analysieren und die qualitativen und quantitativen Anforderun- 
gen an ein zukunftsfähiges Angebot an B+R-Anlagen zu beschreiben. Darüber 
hinaus wird mit dem B+R-Konzept ein zukunftsfähiges Realisierungs- und Betrei- 
berkonzept vorgelegt. Die P + R GmbH hat den Auftrag das B+R- 
Entwicklungskonzept an 133 Schnellbahnhaltestellen bis zum Jahr 2025 umzuset- 
zen. Mit der BWVI wurden die ersten beiden Umsetzungsstufen für die Jahre bis 
2018 abgestimmt, da nicht an allen Haltestellen parallel geplant und gebaut werden 
kann. 
Das im B+R-Entwicklungskonzept beschriebene Betreiberkonzept beinhaltet eine 
Übernahme der Fahrradstellflächen durch die P + R-Betriebsgesellschaft mbH 
mittels Sondernutzungsgenehmigungen durch die jeweiligen Bezirke. Die zukünftig 
von der P + R-Betriebsgesellschaft unterhaltenen und betriebenen Fahrradabstell- 
anlagen würden sich im Nahbereich der Haltestelle, in einem Aktionsradius um die 

Wird zur Kenntnis genommen 
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Haltestelle von 50 bis ca. max. 100 Metern befinden. Alle weiteren Bügel bleiben in 
der Regel vollumfänglich in der bezirklichen Verantwortung. 

Die im Planungsraum enthaltene Haltestelle U-Borgweg ist n i c h t Bestandteil 
der ersten beiden Umsetzungsstufen. Ein Ausbau der Bike+Ride Anlage wird 
von Seiten der P + R- Betriebsgesellschaft bis 2025 erfolgen. Aus dem B+R- 
Entwicklungskonzept geht ein Bedarf von mindestens 156 öffentlichen Stellplät- 
zen, von denen mindestens 50 % überdacht werden sollen. Weiter sollen 36 
gesicherte Stellplätze errichtet werden. Im Jahr 2014 wurden an der Haltestelle 
84 Stellplätze sowie 211 abgestellte Fahrräder erfasst. Da die Anzahl der derzeit 
abgestellten Fahrräder das Ausbauziel vom Entwicklungskonzept überschreitet, 
streben wir nach dem heutigen Stand ein Ausbauziel von rund 250 Stellplätzen 
an. Eine genaue Zahl wird mit der Fortschreibung der B+R Planung entwickelt. 
Im Planungsraum der überreichten Lagepläne 13-11417-04-01 und -02 befindet 
sich die Schnellbahnhaltestelle U-Borgweg. Aus der vorgelegten Planung gehen 
folgende Veränderungen hinsichtlich der B+R-Anlage hervor: 
Auf der Mittelinsel vom Wiesendamm werden die bestehenden 16 Stellplätze auf 
24 Stellplätze enweitert. In diesem Bereich sehen wir zukünftig den einzigen Stand- 
ort einer Sammelschließanlage. Je nach Bauweise können hier ca. 44 gesicherte 
Stellplätze geschaffen werden. 
Die 4 Stellplätze nördlich vom Wiesendamm an der Hausnummer 150 / Borgweg 
Nr. 11 würden wir um 2 zusätzliche Stellplätze (1 Bügel) in Richtung Osten zur 
Lichtsignalanlage enweitern. 
Die Neuordnung und Enweiterung der Stellplätze vor den Häusern Borgweg Nr. 11 
und 11 a begrüßen wir sehr. Bitte prüfen Sie ob in Richtung Süden zum Leucht- 
mast / Uhr weitere Anlehnbügel aufgestellt werden können. 
Die 12 Stellplätze auf der Mittelinsel Borgweg / Wiesendamm werden, durch die 
Entfernung sowie mit dem Queren vom Borgweg, als überdachte Stellplätze eine 
höhere Akzeptanz bei dem Nutzer wiederfahren. Die dort geplante Kultursäule 
müsste für die Überdachung verlegt werden. 
Die von Ihnen geplante B+R Fläche auf der Mittelinsel begrüßen wir sehr. Auf die- 
ser Fläche sehen wir zukünftig eine doppelseitige Überdachung mit Doppelstock- 
parker. Die Überdachung wird in Norden vom Bauwerk der U-Bahn und im Süden 
vom Wurzelwerk der angrenzenden Bäume eingegrenzt. Bis zum Um- und Ausbau 
der B+R-Anlage durch die P + R-Betriebsgesellschaft mbH bitten wir Sie zu prüfen 
in wie weit eine vierte Bügelreihe, unter der Prämisse der Errichtung der Anlehnbü- 

Wird zur Kenntnis genommen 

Kann nachträglich durch B+R umgesetzt 
werden 

Wird berücksichtigt 

Wird berücksichtigt 

Im Knotenbereich müssen die Fahrradbü- 
gel auf Grund der angepassten Geometrie 
entfallen. 

Die Anzahl und Aufstellung der Fahrradbü- 
gel wurde angepasst. 
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gel in Schrägaufstellung möglich wäre. Des Weiteren bitte ich Sie zu prüfen, ob ei- 
ne fünfte Reihe an den Parkständen Nr. 22 und 35 aufgestellt werden kann. 
Im Borgweg Richtung Süden, vor den Häusern Nr. 17 und 19 bitten wir um Prü- 
fung, ob in den Flächen zwischen den Baumscheiben weitere Anlehnbügel aufge- 
stellt werden können. 
Im Borgweg Richtung Norden, vordem Haus Nr. 18 sowie vordem Überlieger 
bitten wir um Prüfung, ob in dem Bereich weitere Anlehnbügel aufgestellt werden 
können. 
Die P + R-Betriebsgesellschaft mbH sieht in den von Ihnen geplanten Anlehnbügel 
hohes Potential für das Bike+Ride-Angebot an der Haltestelle Borgweg, wodurch 
wir uns verhalten die Anlehnbügel nach Fertigstellung der Baumaßnahme mittels 
Sondernutzungsgenehmigung zu übernehmen. 
Sofern die beschriebenen Möblierungselemente (Bügel, Überdachungen sowie 
Fahrradsammelschließanlage) in die Verkehrsplanung einfließen können, kön- 
nen diese durch die P + R-Betriebsgesellschaft mbH im Zuge der Umsetzung 
bereitgestellt werden, sodass eine Umsetzung in einem Zuge möglich wäre. 
Dieses Vorgehen wäre mit dem Fördermittelgeber und uns detailliert zum Um- 
setzungszeitpunkt abzustimmen. 
Um den Qualitätsstandard vom B+R-Entwicklungskonzept zu erfüllen sind die 
Oberflächen in den B+R-Anlagen zu befestigen und die Anlehnbüqel in einem 
Achsabstand von 1.0 m aufzustellen. 

Sollten im Rahmen der Planungsfortführung doch noch Fahrradabstellanlagen im 
Haltestellenumfeld betroffen sein, bitten wir um Vorschläge für dessen Ersatz und 
erneute Beteiligung.  

Hier werden Fahrradbügel ergänzt. 

Hier werden Fahrradbügel ergänzt. 

Die o.g. Ergänzungen werden berücksich- 
tigt. Das Aufstellen von Schließanlagen, 
Doppelstockparkern oder Überdachungen 
ist nicht vorgesehen. 

Wird berücksichtigt 

35. PK 33 über VD 520 
vom 05.04.2018 

Siehe Nr. 3 
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36. WALL 
vom 05.03.2018 

1. FGU15002, Hst. Borgweg, Borgweg vorHausnr. 11a, Fahrtrichtung 
Wiesendamm 
Mit der Versetzung unseres Fahrgastunterstandes sind wir grundsätziich ein- 
verstanden. Wird berücksichtigt 
Pianen Sie diesen Fahrgastunterstand bitte mit Werbeträger 4000x1550 und 
1x0,8 m Seitenscheibe ein. 
Darüber hinaus bitten wir am neuen Standort foigende Abstandsmaße einzu- 
pianen: 
- FGU/H-Mast 1,50 m 
- Vorderkante Dach/Bordsteinkante ca. 2,00 m 

2. SIA15040, Borgweg auf Mittelinsel, ggU. Hausnr. 21, Fahrtrichtung Wie- 
sendamm 
Wir schiagen vor eine Anpassung an die neue Bordsteinkante, Abstand WT 
Kante/Bord ca.0,85 m. 
Eine mögiiche Position für unsere SiA haben wir eingezeichnet (siehe Pian- 
ausschnitt). 

Wird berücksichtigt 
Das Aufsteiien/Umsetzen muss eigenstän- 
dig beim Bezirk genehmigt werden. 

Bitte beachten Sie bei der Pianung der Standorte die Eignung der Bodenbe- 
schaffenheit/des Untergrundes zur Einbringung (senkrecht zur Straße) von 80 
cm tiefen Streifenfundamenten (insbesondere Leitungsfreiheit). 

37. ADFC 
Vom 18.03.2018 

1. Vorbemerkung und Zusammenfassung 
Die Umgestaitung des Borgweg mit vieien Verbesserungen für Fußgänger und 
Radfahrer, die besonders durch eine Führung des Radverkehrs auf der Fahr- 
bahn und den damit verbundenen Rückbau aiter, unzumutbarer Radwege ent- 
stehen, begrüßen wir sehr. Positiv sehen wir auch das Aufsteiien von mehr 
Fahrradabsteiibügein voraiiem im Bereich der U-Bahn-Haitesteiie. 

Wird zur Kenntnis genommen 

Unkiar ist uns, warum die Radfahrstreifen im Bereich der Bushaitesteiien nur 
eine iinksseitige Markierung erhaiten. 

Durch die Abgrenzung Asphait/Beton ist 
keine Markierung erforderiich. 
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Kritisch sehen wir im Einzeinen diese Punktes 
1. Abieitung des Hochbord-Radweges der Otto-Weis-Straße Richtung Süden 
2. indirektes Linksabbiegen SUdring ^ Borgweg 
3. Anbindung U-Bahn-Haitesteiie und Absteiianiage auf der Mitteiinsei für 

Radverkehr 
4. Schutz des Radverkehrs im Bereich der Spurreduzierung Höhe Goidbek- 

weg 
5. Fußgängerfurten und Fußgängerschutzgitter im Knoten Wie- 

sendamm/Borgweg 
6. Radverkehr im Wiesendamm 
7. Breite des Radfahrstreifens im Wiesendamm 
8. Markierung im Rechfsabbieger in den Wiesendamm 
9. Lage einer Aufsfeiifiäche für indirekfe Linksabbieger 

10. Absperreiemenfe am Wiesendamm, Einmündung Wiesenstieg und Knoten 
Borgweg 

11. Keine Zwangsaufieitung auf einen Radweg Richfung Barmbeker Sfraße 
(Borgweg Süd) 

12. Einfahrt in den Borgweg von Barmbeker Straße aus 
Diese werden im Foigenden ausführiich dargesteiit und begründet. 

2. Detaillierte Analyse und Bewertung 
2.1 Ableitung des Hochbord-Radweges der Otto-Wels-Straße Richtung 
Süden 
Die Abieitung des Radverkehrs auf die Fahrbahn vor dem Knoten Südring ist 
zu begrüßen, besonders die Führung iinks der Rechtsabbieger. 
Wir sehen aiierdings Verbesserungsbedarf, weii der Radweg in sehr stumpfem 
Winkei auf die Fahrbahn trifft und außerdem berücksichtigt werden muss, dass 
auch auf der Fahrbahn Rad gefahren wird. 

Die Abieitung/Aufieitung entfäiit, da der 
Weg im Park nicht mehr ais Radweg aus- 
gewiesen ist (vgi. Steiiungnah- 
me/Abwägung Nr. 3) 
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Wir schlagen vor, mindestens die linksseitige Markierung des Radfahrstreifens 
früher zu beginnen, so dass diese in Verlängerung des Bordsfeins in der Otto- 
Wels-Sfraße verläuft, siehe Abbildung 1. Radfahrende, die vom Radweg kom- 
men, hätten einen noch besseren Schutz, wenn man den rot eingefärbten Be- 
reich aus Abbildung 2 als Hochbord mit Absenkung für den (gesamten) Rad- 
wegbereich gestaltet, die Restflächen jeweils mit fachwachsendem Begleit- 
grün. Damit wäre die Fahrlinie rechtsabbiegender Kfz klarer definiert. 

M .... 
  
V-^ 

Abbildung 1: reine hiarkierungslösung 

OUo-Wels:«« 

Abbildung 2: Lösung mit Hocbbord als 
SchuU 

2.2 Indirektes Linksabbiegen SUdrIng ^ Borgweg 
Im Sinne der Radverkehrsförderung wäre es wünschenswert, für Radfahrer 
eine Linksabbiegemöglichkeit aus dem Südring in den Borgweg zu schaffen. 
Radfahrer sind recht umwegempfindlich und eine legale Möglichkeit verhindert 
hier chaotische Wegefindung. 
Wir schlagen dazu eine Aufstellfäche vor, die am Südende der Otto-Wels- 
Straße im Verlauf des Radfahrstreifens, natürlich südlich der Fußgängerfurt, 

Wird berücksichtigt 
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angeordnet sein müsste. 

2.3 Anbindung U-Bahn-Haltestelle und Abstellanlage auf der MIttellnsel 
für Radverkehr 
Für den Radverkehr ist keine direkte Anbindung aus Richtung Süden zur Haite- 
steiie Borgweg mehr vorgesehen, eine Überquerungsmögiichkeit der nun ge- 
schiossenen Verkehrsinsei auf Höhe der Haitesteiie fehit. Da nicht anzuneh- 
men ist, dass vieie Radfahrer bis zum Südring fahren um dort zu wenden, ist 
davon auszugehen, dass dies zu Geisterradiern auf der Westseite des Borg- 
wegs auf Gehweg und / oder Schutzstreifen führen wird. Die Fahrradabsteiian- 
iage auf der Mitteiinsei ist aus aiien Richtungen nur schiebend zu erreichen, mit 
einem Lastenrad nicht einmai das, wenn keine abgesenkten Bordsteine ein 
Einfahren in die Aniage ermögiichen. Der Bereich der Fahrradbügei ist in dieser 
Pianung kaum durchquerbar, da durch Mehrfachbeiegung überstehende Fahr- 
räder die Zwischenräume biockieren können. 
Wir schiagen daher vor, zwischen den Bügein der Absteiianiage der Mitteiinsei 
eine Durchfahrt zu schaffen und den Kantstein zu beiden Fahrbahnen abzu- 
senken. Um dafür Piatz zu gewinnen, müssten nur zwei der Parkpiätze entfernt 
werden. Außerdem wäre ein freier Durchgang besser zu gewährieisten, wenn 
die Bügei um 90° gedreht aufgesteiit würden. 
Damit wären U-Bahn-Eingang und Absteiianiage aus aiien Richtungen gut er- 
reichbar. 

2.4 Schutz des Radverkehrs Im Bereich der Spurreduzierung Höhe Gold- 
bekweg 
Die Erfahrungen aus anderen Städten und Situationen zeigen, dass bei einer 
Fahrbahnverengung einer reinen Markierung von Seiten der KFZ nicht immer 
die notwendige Berücksichtigung zuteiiwird und insoweit hier eine potentieiie 
Gefahrensituation für den Radverkehr im Bereich des Linksverschwenkens des 
Radfahrstreifens vorhanden ist. Daher schiagen wir ein Vorziehen der Spurzu- 
sammenführung auf der Ostseite Borgweg südiich Goidbekweg vor, in Kombi- 
nation mit einer bauiichen Abgrenzung. Das Einfädein könnte bereits nach zwei 
Autoiängen erfoigen. Ein Hochbord mit Bake wäre ausreichend und würde die 
Sicht nicht behindern, vgi. Foto in Abbiidung 3 aus der Aisterkrugchaussee. 

Es sind im gesamten Bereich der Mitteiinsei 
abgesenkte Borde vorgesehen. 

Der Abstand der Fahrradbügei wird gern. 
B+R- Entwickiungskonzept auf 1,0m redu- 
ziert. Die Anordnung auf der Mitteiinsei 
wurde angepasst. 

Der Radfahrer befindet sich bereits auf der 
Fahrbahn im Biickfeid des Kfz. Der Bus 
muss den Radfahrstreifen queren. 
Die Markierung zur Einengung der Fahr- 
streifen wurde vorgezogen. 
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Aisbiliitjng 3; Sc^iufiinseJ fSr 
k'erachwentften Rai/fst?rslrsifen 

2.5 Fußgängerfurten und Fußgängerschutzgitter Im Knoten Wle- 
sendamm/Borgweg 
Die Verwendung von sogenannten Fußgängerschutzgittern im Knoten Wie- 
sendamm ist aus unserer Sicht nicht nötig. Die Gitter sind optisch wenig an- 
sprechend und nicht mehr zeitgemäß. Die Verkehrsstärken am Borgweg und 
Wiesendamm erfordern keine Gitter, um die Fußgänger zu schützen, diese 
soiiten zurück gebaut werden. Um dafür zu sorgen, dass die Fußgänger die für 
sie vorgesehenen Furten nutzen, soiiten diese so angeiegt werden, dass für 
die Fußgänger keine extremen Umwege entstehen. Besonders die östiichen 
Fußgängerfurten über den Wiesendamm sind zu weit abgesetzt vom Borgweg. 
Statt der Gitter könnten im Knoten Wiesendamm / Borgweg noch Fahrradbügei 
aufgesteiit werden, um die schiechte Fahrrad-Absteiisituation in diesem Wohn- 
gebiet zu entspannen. 

Eine Veriegung der Fußgängerüberwege 
Richtung Knoten ist vorgesehen, muss 
jedoch in Abhängigkeit der Wurzein ggf 
angepasst werden. Die vorhandenen 
Schutzbügei bieiben erhaiten. Bei Anpas- 
sung der Bordkanten werden, wo mögiich 
Fahrradbügei ergänzt. 

Es werden an anderer Steiie weitere Fahr- 
radbügei vorgesehen. 

2.6 Radverkehr Im Wiesendamm 
Der Rückbau der historischen Radwege ist auch hier sehr zu begrüßen. Dass 
diese aiierdings ersatzios entfaiien, ist nicht nachvoiiziehbar. Der Vorschiag 
bedeutet eine Verschiechterung für Radfahrer und Fußgänger und ist eine 
verschenkte Chance für die Strecke vom Wiesenstieg bis zur Barmbeker Stra- 
ße. 

Die Radfahrer werden wie bisher auch auf dem Gehweg fahren. 

Der Radweg ist nicht angeordnet. Rechtiich 
fährt der Radfahrer bereits im Mischver- 
kehr. 
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Das bisherige Faischparken wird damit scheinbar iegaiisiert. Es wird 
noch hemmungsioseres Wiidparken geben, weii die dort Parkenden 
nicht einmai mehr versuchen müssen, Teiie des Radweges freizuias- 
sen, wenn dieser entfäiit. 
Es wird wegen des Parkens in zwei Reihen weiterhin Uber die Gehwe- 
ge fahrend aus- und eingeparkt, unter Gefährdung der Fußgänger und 
Zersförung der Gehwegpiaffen. 
Eine geringe Verkehrssfärke am Wiesendamm isf in der Argumenfation 
nichf nachvoiiziehbar. Die vorherige Sifuation im Wiesendamm auf der 
SUdseife zwischen Goidbekufer und Saariandsfraße haf gezeigf, dass 
Mischverkehr keine Option ist. 

Wir schiagen daher vor, den Pianungsbereichs auf den Wiesendamm von 
Barmbeker Sfraße bis Goidbekufer auszuweifen, um SfUckwerk zu vermeiden 
und in ganzer Länge Radfahrsfreifen auf der Fahrbahn zu markieren, isf das im 
Rahmen dieser Pianung nichf mögiich, so soiife zeifnah eine Anschiusspianung 
im Wiesendamm erfoigen, die für eine iUckeniose infrasfrukfur die Führung des 
Radverkehrs auf der Fahrbahn von Krohnskamp bis Goidbekufer vorsiehf. 

2.7 Breite des Radfahrstreifens Im Wiesendamm 
Das geplanfe SfUckchen Radfahrsfreifen im Wiesendamm von der Barmbeker 
Sfraße kommend soiife zumindesf im Regeimaß gebauf werden, der Fahrsfrei- 
fen daneben fäiif unnötig breit aus. 

2.8 Markierung Im Rechtsabbieger In den Wiesendamm 
ln dem kurzen Rechtsabbiegestreifen in den Wiesendamm vor der Busspur im 
Borgweg Richtung Süden fehlt ein Rechtsabbiegepfeil als Markierung. Hier 
könnten Autofahrer auf die Idee kommen, sich aufeusfellen und geradeaus 
weifer zu fahren. 

2.9 Lage einer Aufstellfäche für Indirekte Linksabbieger 
Die Aufstellfäche für indirekfe Linksabbieger von Borgweg (Nord) Richfung 
Wiesendamm (Osf) endef zu weif südlich. Sie darf nichf südlicher als die Fahr- 
sfreifenbegrenzung der Fahrspur Richfung Wiesendamm (Osf) enden, weil 

Der Abschniff liegf außerhalb des Pla- 
nungsgebiefes. 

Wird berücksichfigf 

Die Markierung wurde gern. Sfellungnahme 
Nr. 3 überarbeifef. 

Wird berücksichfigf 
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Radler sich sonst nicht mehr in der Fahrspur aufsteiien. 

Abwägung LSBG GF/PB 

2.10 Absperrelemente am Wiesendamm, Einmündung Wiesenstieg und 
Knoten Borgweg 
Am Wiesendamm soiiten in der Einmündung Wiesenstieg und ggf. am Knoten 
Borgweg Absperreiemente aufgesteiit werden, die das unzuiässige Befahren 
des Gehweges im Wiesendamm unferbinden. Hier gefährden Kfz auf dem 
Gehweg fahrend Fußgänger und beschädigen und iockern die Gehwegpiaffen. 

Dies iiegf außerhaib des Pianungsgebiefes. 

2.11 Keine Zwangsaufeltung auf einen Radweg Richtung Barmbeker 
Straße (Borgweg Süd) 
Auf der SUdseife der Barmbeker Sfraße befindef sich gegenüber dem Borgweg 
bereifs eine Aufieifung auf den Radweg der Barmbeker Sfraße sfadfeinwärts. 
Daher isf das direkfe Linksabbiegen hier schon jefzf vorgesehen. Da dies die 
Haupfrichfung der Radfahrenden aus dem Borgweg Richfung Süden isf, darf 
hier nichf vor dem Knofen auf den Radweg zwangsweise aufgeieifef werden, 
sondern es soiife mögiichsf eine Lösung auf der Fahrbahn geschaffen werden. 
Zumindesf soiife der Radfahrsfreifen offen ais eine Art Weiche enden, damit 
eine Weiterfahrt im Mischverkehr angeboten wird und auch Autofahrern ersicht- 
iich ist, dass dies nicht verboten ist. Wünschenswert wäre ein aufgeweiteter 
Radaufsteiistreifen (ARAS) vor dem kombinierten Rechts-Links-Abbiegestreifen. 

Es wird zusätziiche ein Radweiche vorge- 
sehen, so dass eine Führung im Mischver- 
kehr mögiich ist. 

2.12 Einfahrt In den Borgweg von Barmbeker Straße aus 
Mit der Pianung zur Busbeschieunigung M6, Haitesteiie Semperstraße wurde 
kUrziich der Anschiuss an genau diesen Knoten Uberpiant. Hier wäre jetzt eine 
Chance, eine Lösung für Radfahrer auf der Fahrbahn zu schaffen, zumindest 
ais Beriiner Lösung in der Barmbeker Straße, Nordseite, statt von beiden Sei- 
ten kommend den Anschiuss an Bestands-Radwege herzusteiien. 

Die dargesteiite Führung ist eine gute und 
zügig befahrbare Lösung für den Radfah- 
rer. Der Knoten ist nicht Bestandteii der 
Pianung. 
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