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Bezirksamt Hamburg Altona
Verkehrskonzept Gerichtsviertel

Protokoll Rundgang II | Barrierefreiheit

Ergebnisprotokoll am Dienstag, d. 07.07.2020

Start: 18:00 vor dem Heat (Harkortstr. 81)
Ende: 19:30 verschieden – je nach Gruppenzugehörigkeit

TEILNEHMER
- rd. 20 Bürgerinnen und Bürger aus dem Gerichtsviertel und Umfeld
- Oliver Hahn (BA Altona, MR)
- Viola Koch (BA Altona, MR)
- Torsten Koschützke (BA Altona, SL)
- Lea Gies (Q8)
- Sylvia Pille-Steppat (Kompetent Barrierefrei)
- Jörn Janssen (SHP Ingenieure)
- Sebastian Groß (SHP Ingenieure)
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INHALTE / ERGEBNISSE

GRÜNE GRUPPE (Routenoption 1)

- Harkortstraße (Bei den Güterhallen): Teilweise sind Hinweisschilder (zur Parkreglung) in
einem schlechten Zustand und für Sehbehinderte Personen nur schwer ersichtlich

- Julius-Leber-Straße (Höhe Tunnel):
o Der Gehweg fällt zur Straße hin recht steil ab
o Das „Nullbord“ hat eine Kante und ist somit nicht barrierefrei (Foto links)

- Julius-Leber-Straße: Fahrräder parken (wohl aufgrund von mangelnder Abstellanlagen)
im Seitenraum, wodurch dieser räumlich eingeschränkt wird (Foto rechts)
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- Julius-Leber-Straße (Ausfahrt Haubachstraße): Aufgrund der farblichen Abstufung der
Rippenplatten kann Autofahrern die verkehrsrechtlich nicht gegebene Vorfahrt (wegen
klarer baulicher Unterbrechung) suggeriert werden.

- Goetheallee (Ecke Julius-Leber-Straße):
o Die vorhandene lichtsignalisierte Fußgängerfurt über die JLS führt für Personen, die

direkt in die Goetheallee möchten, zu einem leicht umwegigen Verlauf (Verbindung
führt in den Park)

o Vorhandene (breite) Gehwegflächen, die nicht einer weiteren Funktion zugeordnet
sind, werden schnell als Parkflächen genutzt (siehe Bild). Hier würde sich die Instal-
lation von Fahrradbügeln anbieten.
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- Löfflerstraße
o Längsparkplätze werden als Senkrechtparkstände genutzt (à eingeschränkter

Seitenraum) (vgl. Bild links oben)
o Der Gehweg ist teilweise nicht befestigt (nur Oberboden)
o Auf dem Weg durch den Spielplatz bleibt man teilweise mit dem Rollator (im Sand /

Grand) stecken (Befestigung oder Verdichtung möglich?) (vgl. Bild rechts oben)
o Auf Höhe Spielplatzes: Querung der Straße über die Aufpflasterung nicht möglich,

da auf der anderen Straßenseite Autos parken (Bild unten)

- Löfflerstraße / Hans-Sachs-Straße:
o Es gibt keinen direkten Überweg zur Hans-Sachs-Str. Der Gehweg endet abrupt

(und das Bord ist nicht abgesenkt, Foto links)
o Der Kopfsteinpflasterbelag ist die dominierende Oberfläche und ist je nach Zustand

eine zusätzliche Barriere (Foto rechts)
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- Gerichstraße (Richtung Max-Brauer-Allee): Viele „Grünstreifen“ (bzw. wildbewachsener
Oberboden), aber keine Fahrradabstellmöglichkeiten (entsprechender Platz wäre vor-
handen), Foto links

- Schnellstraße: Fassadenbegrünung ragt in den Gehweg herein (gefährlich für blinde
Personen), Fotos rechts

- Schnellstraße / Hans-Sachs-Straße:
o Am Knotenpunkt weist die Asphaltoberfläche viele Schlaglöcher auf (Bild links)
o Häufig parken hier sehr viele Autos, auch an den Stellen, wo die Straße regelmäßig

gequert wird (Bild mittig)
o Der Platz an der Schnellstraße ist zugewuchert und hat keine Aufenthaltsqualität

(Bild rechts)

- Schnellstraße / Haubachstraße:
o  Der Weg an der Baustelle ist sehr eng (s. Foto unten)
o Am Knotenpunkt fehlen Bodenindikatoren.
o  Eine Ladezone zum Ein- und Auspacken des Autos fehlt (z.B. Am Spitzenmarkt)
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ORANGE GRUPPE (Routenoption 2)

- Harkortstraße (Höhe Flicitas-Kukuck-Str.):
o Baustelleneinrichtungen wurden nicht barrierefrei (bzw. behindertengerecht) einge-

richtet) und es entstehen für NutzerInnen teilweise lange Umwege
o Im Straßenneubau werden an sich als „Nullborde“ geplante Einbauten nicht so

sachgemäß ausgeführt, dass teilweise noch Kanten übrig bleiben

- Haubachstraße (Höhe Bundesanstalt): Die teilweise abgesackten und zerbrochenen
Gehwegplatten im Seitenraum führen zu wesentlichen Einschränkungen der Befahrbar-
keit für Rollstühle und Rollatoren und sind ebenfalls als Stolperstellen für sehbehinderte
Personen zu bewerten.
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- Übergang Haubachstraße / Eggerstedtstraße (Rampe):
o Insbesondere in Eingangsbereichen ist auf befahrbare Rampen zu achten.
o Grundsätzlich sollten Steigungen von Rampen nicht größer als 6% sein.
o Bei längeren Rampen sind entsprechende Podeste einzuplanen.
o Zusätzlich hilfreich ist die Berücksichtigung eines begleitenden Geländers.
o Die Verwendung von roll-freundlichen Oberflächen ist zu begrüßen (das hier ver-

wendete Pflaster ist zwar baulich in Ordnung, bedeutet aber bei einem entspre-
chenden Steigungsniveau einen zusätzlichen Rollwiderstand durch das Fugenmus-
ter).

- Spielplätze (am Zeiseweg / an der Gerichtstraße):
o Die Spielplätze am Zeiseweg sowie an der Gerichtstraße sind ohne jegliche inklusive

Ausstattung eingerichtet, womit auch die Ausgrenzung bestimmter Personengrup-
pen einhergeht.

o Von den Teilnehmern wird angeregt, einen Spielplatz im Gerichtsviertel einzurich-
ten, der den inklusiven Maßstäben genügt (Beispiel: Hamburgs erster inklusiver
Spielplatz namens „Onkel Rudi“  in Hamburg Neustadt).

- Die FUX-Kaserne ist bemüht, eine barrierefreie (innere) Erschließung zu gewährleisten.
Erste Ansätze sind vorhanden, allerdings sind noch wesentliche Probleme präsent (z.B.
mögliche Nutzung von Lastenaufzügen).

https://www.hoerer-helfen-kindern.de/aktuelles/inklusiver-spielplatz/
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- Knotenpunkt Gerichtstraße / Hans-Sachs-Straße (s Bild):
o Keine ausreichenden Absenkungen vorhanden
o Ungenügende Oberflächenverhältnisse / fehlende befestigte Flächen
o Häufig zugeparkte Querungsstelle

Grundsätzliche Anmerkungen

- In beiden Gruppen wurde festgestellt, dass innerhalb von Baustelleneinrichtungen die
Aspekte der Barrierefreiheit wenig bis gar nicht berücksichtigt werden

- Beim Rundgang ist der Mangel an Radabstellanlagen (z.B. Fahrradbügel) aufgefallen
(u.a. durch einen hohen Anteil an wild abgestellten Fahrrädern)

- Aus Sicht der Barrierefreiheit stehen Standorte von (Straßen-)schildern häufig sehr un-
günstig (z.B. sind Schilderstandorte mit den Straßennamen oftmals nicht notwendig, da
diese teilweise bereits an Gebäudefassaden angebracht sind)

- Häufig stehen denkmalschutzwürdige Befestigungsmaterialien einer behindertengerech-
ten Erschließung entgegen.

- Im gesamten Gerichtsviertel fehlen aus Sicht der Barrierefreiheit angemessen abge-
senkte Bordsteine.

- Von TeilnehmerInnen wurde der Wunsch geäußert, dass über geplante Umbaumaß-
nahmen (wie z.B. der Gerichtstraße oder der Haubachstraße) über die gängigen lokalen
Medien informiert wird.

- Beim Aufstellen von Fahrradbügeln ist auf einen ausreichenden Abstand zu achten,
sodass auch das Abstellen von Handbikes gewährleistet werden kann.

- Die Befahrung von Oberflächen mit zu starkem Quergefälle wird bei der Nutzung eines
Handbikes als schwierig bewertet.

- Grundsätzlich ist die Kombination von Behindertenstellplätzen und Kopfsteinpflaster als
schwierig einzustufen.

- Die angedachte Parkraumbewirtschaftung im Quartier wird von den anwesenden Teil-
nehmerInnen begrüßt.

- Die TeilnehmerInnen erwarten die Veröffentlichung der Ergebnisse der von der LSBG
durchgeführten Fragebogenaktion zum Thema Anwohnerparken.

Aufgestellt: Hannover, den 11.08.20


