HAMBURG

Mittwoch, 19. September 2018

Niendorf Nord
Nordalbinger Weg

Paul-Sorge-Straße

3

Niendorfer Straße

Rütersbarg

Sicherheit: Hinter dem
Gänsemarkt wird der Sicherheitsstreifen in einer Kurve
regelmäßig von Gelenkbussen überfahren. Der zukünftige Linksabbieger von der
Rothenbaumchaussee in die
Moorweidenstraße ist wegen vorheriger zu breiter
Fahrbahn brandgefährlich.
Auf der Niendorfer Straße
zwischen der Brücke der

ST. PAU L I – RAT HAU S

U-Bahn-Strecke am Wochenende
wegen Bauarbeiten gesperrt

:: Zwischen den U-3-Haltestellen St. Pauli und Rathaus fahren am
Wochenende keine Bahnen. Von Freitag,
21.30 Uhr, bis Sonntag, Betriebsschluss,
müssen die Fahrgäste auf Busse umsteigen. Grund für die Streckensperrung ist
der Neubau einer Weiche, wie die Hamburger Hochbahn am Dienstag mitteilte.
Die Busse werden im Takt der U-Bahn
verkehren – die Fahrzeit kann sich je
nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten
verlängern. Deshalb sollten Fahrgäste
mehr Zeit einplanen und gegebenenfalls
frühere Verbindungen wählen.
H A MB U RG

Schulbehörde will politische
Jugendbildung stärken

:: Die Landeszentrale für
politische Bildung startet eine Offensive
zur politischen Bildung Jugendlicher:
Künftig soll sich die Hälfte des Angebots
an Jugendliche richten. „Unsere Demokratie und unsere Gesellschaft leben von
der Teilhabe und vom Mitmachen. Damit müssen und wollen wir früh beginnen“, sagte Schulsenator Ties Rabe bei
der Vorstellung der Pläne, und weiter:
„Wir wollen deshalb stärker als bisher
auf Jugendliche zugehen, ihnen Politik
näherbringen und sie zum Mitmachen
anstiften.“ (joa)
H A MB U RG
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Stresemannallee

M

DIE VELOROUTE 3
VON DER CITY
NACH
NIENDORF

Außenalster

V E R K E H RSUNFA L L

Unvermittelt vom Gehweg auf die
Straße – Radfahrerin verletzt
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:: Eine 17 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montag bei einem
Verkehrsunfall in Volksdorf schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand der
Ermittlungen war die Schülerin am Mittag auf dem Gehweg des Buchenwegs
unterw
rwegs. „In Höhe der Hausnummer
56 fuhr sie unvermittelt vom Gehweg auf
die Fahrbahn und kollidierte dort mit
dem heranfahrenden Pkw Mitsubishi“,
sagte Polizeisprecher Rene Schönhardt.
Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn
und erlitt Gesichtsverletzungen. Die 17Jährige kam in ein Krankenhaus.
VO LKSD ORF

3 Rathausmarkt
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ANZEIGE

Abflug zum
Abschlag.

A N DI ESE M FR E I TAG

Großes Ehemaligentreffen
im Gymnasium Allee

Zum Golfen nach Mallorca, Antalya
oder Jerez de la Frontera.

weidenstraße – und damit wieder auf
Radfahrer-unfreundliches Kopfsteinpfl
flaster. Vorher muss man sich „über
die Kreuzung w
wu
useln“, wie Bernd Reipschläger es nennt. „Man biegt entweder
gefä
fährlich direkt oder sicherer indirekt
links ab. Das indirekte Abbiegen benötigt eine Ampelphase mehr.“ In der Folge führt die Veloroute über einen Teil
des Uni-Geländes auf der Schlüterstraße und der Hartungstraße – wieder mit
Kopfsteinpfl
flaster – in die Straße
Rutschbahn. „Dass die Route hier durch
eine Einbahnstraße geht, ist eigentlich

akzeptabel, aber Ortsunkundige, die
rückwärts ausparken, wissen nicht, dass
Radfahrer von beiden Seiten kommen.
Das ist unfallträchtig.“ Gut gelöst findet
Reipschläger indes den Schutzstreifen
in der Bogenstraße und das letzte Teilstück der Goebenstraße vor dem Kreisel, wo der Eppendorfer Weg kreuzt:
„Hier haben Radfahrer vor den einmündenden Nebenstraßen Vorrang; es gibt
keinen Durchgangsverkehr.“
Ein Stück weiter, an der Kreuzung
Goebenstraße/Im Gehölz, kommt der
nächste Minuspunkt: Hier ist eine soge-

Güterumgehungsbahn und
Kollaustraße ist es zu
schmal, eine vernünftige
Radwegeinfrastruktur bei
hohen Geschwindigkeiten
der Kfz nicht möglich.
Fahrbahnqualität: Kopfsteinpflaster in Moorweidenstraße und Hartungstraße
soll verschwinden. Ansonsten zukünftig überwiegend
„Autofahrerqualitiät“, da
Asphalt.
Respekt: Sollten Radfahrer
grundsätzlich gegenüber
Autos haben. Problematisch
sieht es aus mit dem Respekt der Autofahrer im
Grandweg durch überholende und entgegenkommende
Wagen bei versetztem
Parken. Ganz besonders

fehlt der Respekt in der
Niendorfer Straße, ein Grund
für dortige magere vier
Prozent Radverkehrsanteil.
Radstreifen/Schutzstreifen: Leider überwiegend nur
in Mindest- oder Regelbreiten. Für den schon sichtbaren Bedarf viel zu schmal
und dem Veloroutenkonzept
(Hauptwege des Radverkehrs) nicht angemessen.

Drei Tops: Die Fahrradstraße Goebenstraße und die
Bogenstraße mit dem Radfahrstreifen. Der dritte Top
ist der Versuch der Stadt,
eine Alternative für Radfahrer zur Magistrale Kollaustraße, Lokstedter Steindamm, Hoheluftchaussee,
Grindelberg, Grindelallee und
Edmund-Siemers-Allee zu
schaffen. Da bedarf es noch
einiger Anstrengungen.

Beschilderung: Sollte
eigentlich nicht notwendig
sein. Velorouten sollen
intuitiv befahrbar und der
Verlauf klar erkennbar sein,
wie es bei Autobahnen für
Autofahrer der Fall ist.
Lediglich auf Ziele abseits
der Veloroute sollten Schilder hinweisen.

Drei Flops: Der Abschnitt
Güterumgehungsbahnbrücke, Niendorfer Straße und
Kollaustraße bis Tibarg und
der Grandweg mit dem
versetzten Parken und den
vielen rechts vor links Einmündungen. Die Anforderungsampel („Bettelampel“)
an der Gärtnerstraße.

:: Das Gymnasium Allee und der Freundeskreis der Schule laden ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu einem Ehemaligentreffen ein. Der frühere Schulleiter
Ulrich Mumm: „Am Freitag ab 18 Uhr ist
das Gebäude geöffnet und bietet vielfä
fältige Gelegenheiten, Erinnerungen auszutauschen, Neuigkeiten zu erfahren
und ins Gespräch zu kommen.“ Das 1876
als Höhere Töchterschule gegründete
Gymnasium an der Max-Brauer-Allee
83–85 hat nach eigenen Angaben derzeit
mehr als 900 Schülerinnen und Schüler.
AL TO NA- NO RD

ADFC-Experte Bernd Reipschläger auf dem Abschnitt Niendorfer Straße Höhe
Bullenredder. Hier ist der Platz ziemlich begrenzt
Andreas Laible

13 Kilometer auf der Veloroute 3 – das Urteil des ADFC
Ausbauzustand: Für den
längeren schlimmen Abschnitt an der Kollaustraße
zwischen Niendorfer Straße
und Tibarg gibt es noch
keine Planung. Ebenso für
Teile der Route am Eidelstedter Weg und Behrmannplatz. Richtig fertig sind nach
Ansicht der Verwaltung aber
bereits etwa 25 Prozent.

N AC H R I C H T E N

PL Ä NE

Grandweg

Am Jungfernstieg haben
Radfahrer an jeder Ampel Rot
Schon der Jungfernstieg ist für Radfahrer nicht gerade ideales Terrain. Zwar
ist die Fahrbahn breit genug. „Aber die
Schaltung von vier Ampeln allein bis
zum Gänsemarkt ist auf den Autoverkehr ausgerichtet“, stellt ADFC-Mann
Reipschläger fest. „Ein Radfahrer hat an
jeder Ampel Rot. Das veranlasst ihn vielleicht, trotz Rotlichts weiterzufahren.“
Und hinter dem Gänsemarkt in einer
Kurv
rve ist der Schutzstreifen, der den
Radweg vom Autoverkehr trennen soll,
an mehreren Stellen abgefahren.
Weiter geht es über den Stephansplatz. Bauarbeiten erschweren das Fortkommen. „Hier zeigt sich beispielhaft
das grundsätzliche Problem Baustelle“,
sagt Reipschläger. „An eine Beschilderung für Radfahrer und Fußgänger wird
oft nicht gedacht, oder sie ist mangelhaft.“ Auch an der nächsten großen
Kreuzung, am Theodor-Heuss-Platz,
wird gebaut. Der ADFC-Experte sieht
aber auch die Zeit nach Abschluss der
Bauarbeiten Schwierigkeiten: „Hier fahren bisher täglich etwa 78.000 Autofahrer entlang. Die Stadt strebt eine Radfahrerquote von 25 Prozent an, das wären hier 20.000.“ Wenn an der
Kreuzung aus einer Richtung zwanzig
Radler an der Ampel warteten und von
links kämen ähnlich viele, „stehen die
sich gegenseitig im Weg. Und die Fußgänger müssen da auch noch durch“,
kritisiert Reipschläger. „Hier wird einiges an Geld verbuddelt und ein Radwegenetz geschaffen, das nicht einmal ansatzweise für die angestrebten Ansprüche ausreicht.“
Dann führt die Route über die Rothenbaumchaussee links in die Moor-
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Grelckstraße
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ller Anfang ist schwer.
Nicht selten erw
rweisen
sich Sprichwörter wie
dieses als nett formulierte, aber wenig fundierte
Floskel. Doch wer mit
dem Fahrrad vom Rathausmarkt nach
Niendorf will, entlang der Veloroute 3,
der findet diese Redewendung bestätigt
– zulasten des Fahrkomforts und zum
Leidwesen von Rücken und dessen
unterer Verlängerung. Gleich zu Beginn
führt die Route entlang der Straße Plan
über Kopfsteinpfl
flaster, es ruckelt und
holpert. „Kopfsteinpfl
flaster auf einer Veloroute geht gar nicht“, kritisiert Bernd
Reipschläger, Sprecher der Bezirksgruppe Eimsbüttel des Fahrrad-Clubs ADFC.
Dieses No-Go erleben Radfahrer auf der
Strecke aber noch zwei weitere Male.
Vom Zentrum nach Niendorf:
Knapp 13 Kilometer führt die Veloroute
gen Norden, am Dammtorbahnhof entlang, durch das Univiertel und das „Generalviertel“ in Hoheluft-West, am Einkaufszentrum Tibarg vorbei bis zum UBahnhof Niendorf-Nord. „Velorouten
müssen so attraktiv sein, dass Radfahrer
bereit sind, dafür auch kleine Umwege
zu fahren“, sagt Fahrrad-Experte Reipschläger – „also abseits von Lärm, mit
möglichst wenig Ampeln, Schmutz und
Abgasen“. Der Gedanke, dass sich die
Veloroute 3 diese Attribute insbesondere auf ihrem Abschnitt in der City und
später an der sehr stark befahrenen Kollaustraße eines Tages verdienen könnte,
scheint da extrem ambitioniert.

Paul-Sorge-Straße

Ei
de
Un
lst
ed
na
te
st
r
rW
a
Go
ße
eg
e
Bi
b
sm en
s
ar
ck traß
st
ra e
Bo
ße
ge
ns
tra
ße

B E T T IN A M I T TE LA C HE R

Durchs Univiertel bis
Niendorf – hier ist noch
„Luft
f nach oben“
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Radwege-Test, Teil 4:
Noch wird auf vielen
Abschnitten der
Veloroute 3 der Autofahrer
bevorzugt. Doch es gibt
auch Lichtblicke

HamburgerAbendblatt

nannte Anforderungsampel installiert.
Wer als Radfahrer oder Fußgänger Grün
haben will, muss sie drücken. „So eine
Ampel, ich nenne sie Bettelampel, geht
gar nicht auf einer Veloroute“, moniert
der ADFC-Mann. Nun geht es über die
Stresemannallee noch mit einem ZweiRichtungs-Radweg, der teilweise zu
schmal sei, so Reipschläger, als dass
zwei Radfahrer mühe- und gefahrlos
zwischen den rechts und links davon geparkten Autos aneinander vorbeikommen. An der Kreuzung Vogt-Wells-Straße/Ecke Julius-Vosseler-Straße geschieht das, was Radfahrer in Hamburg
immer wieder erleben: Ein Mann am
Steuer seines Wagens hupt und brüllt
aus dem Beifahrerfenster, man solle
sich gefä
fälligst auf den Radweg verkrümeln. Viele Autofahrer kennen offenbar
die in Hamburg geltende Regelung
nicht, dass Radfahrer auch bei vorhandenem Radweg auf der Straße fahren
dürfen, wenn nicht ein Verkehrsschild
auf eine Benutzungspfl
flicht hinweist.
Später, am Grandweg, ist für Autofahrer das versetzte Parken eingerichtet. „Das mögen Radfahrer gar nicht.
Denn sie werden von den Wagen überholt und an der nächsten Verengung oft
ausgebremst, weil das Auto den Gegenverkehr passieren lassen muss.“ Zufrieden ist Bernd Reipschläger indes mit der
Planung für den südlichen Teil der
Niendorfer Straße bis zur Brücke. Dort
soll ein Kreisel entstehen, und bis zur
Güterumgehungsbahn wird es einen
Radfahrstreifen auf der Fahrbahn geben. „Das ist gut“, lobt der Experte.
„Aber vor der Brücke hört der Radfahrstreifen auf, dann wird es eng. Von da an
soll es im Mischverkehr ohne Radverkehrsführung weitergehen.“ Problema-

tisch wird es auch auf der Kreuzung
Niendorfer Straße/Kollaustraße. Auf der
Fahrbahn gibt es einen schmalen
Schutzstreifen für die, die links in die
Kollaustraße abbiegen wollen. Aber direkt auf der Kreuzung fehlt eine weiterführende Markierung. „Wo soll man da
längs fahren?“ Weiter geht es auf der
Kollaustraße, einer Hauptverkehrsstraße, überw
rwiegend achtspurig und mit viel
Lärm. „Eine solche Streckenführung
soll eigentlich bei der Veloroute vermieden werden. Hier hat es nicht geklappt.“
Nun geht es rechts in den Niendorfer Kirchenweg am Tibarg vorbei und
dann rechts in die Paul-Sorge-Straße,
die sich bis zum Ziel am U-Bahnhof
Niendorf-Nord hinzieht. Bisher gibt es
einen Rad- und einen Fußgängerw
rweg.
Vor allem wegen der vielen Grundstückzufahrten sei dies gefä
fährlich, erklärt der
Experte. Ein Schutzstreifen auf der
Fahrbahn, wie es die Bezirksplanung
vorsieht, sei „besser und sicherer. Denn
das setzt rücksichtsvolleres Fahren voraus. Radfahrer werden besser gesehen.“
Die Bilanz nach knapp 13 Kilometern: „Auf der ganzen Strecke ist noch
Luft nach oben. Ich sehe in vielen Bereichen Verbesserungsbedarf. Die Veloroute 3 wird es schwer haben, sich als
Alternative für Radfahrer aus Niendorf
und Schnelsen gegenüber dem direkten
Weg entlang der Hauptstraßen Kollaustraße bis Grindelallee durchzusetzen.
Gerade der Abschnitt zwischen Güterumgehungsbahn und Tibarg wird auch
zukünftig für Radfahrer nicht angenehm
befahrbar sein, da dem Autoverkehr
kein Raum genommen werden darf.“
Am Sonnabend lesen Sie: Die Veloroute 4 –
von der City bis Langenhorn

G LÜ CKW ÜNSCH E

Geburtstag feiert am 19. September:

87 Jahre: Helga Richters, Cura Seniorencentrum Langenhorn, Röweland 6a.

Wer will uns haben?
Fredi (3), ein
fröhlicher JackRussell-Mischling,
fährt gern Auto
und möchte die
Hundeschule
besuchen.
Die schöne Lotte
(3) ist lieb, schmusig und lebhaft. Sie
kann als Einzelkatze leben und freut
sich über gesicherten Freigang.
Haushahn Alwin
würde es in einem
Garten oder in
ländlicher Umgebung mit eigener
Hühnerschar sehr
gut gefallen.
Vermittlung:Tierheim Süderstraße, Tel: 211 10 60

