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GRUNDINSTANDSETZUNG TANGSTEDTER LANDSTRASSE 

I. Begrüßung und Einleitung 

Der Bezirksamtsleiter, Herr Werner-Boelz, begrüßt die Teilnehmenden zur digitalen 
Informationsveranstaltung zur Grundinstandsetzung der Tangstedter Landstraße im 
Abschnitt zwischen Wördenmoorweg und der Bushaltestelle Wattkorn. Herr Werner-
Boelz stellt die seitens des Bezirksamts und des Planungsbüros sweco teilnehmen-
den Vertreterinnen und Vertreter vor: 
 
Bezirksamt Hamburg-Nord 
Herr Boltres, Dezernent Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Herr Willing, Fachamt Management des öffentlichen Raums 
Frau Sydow, Fachamt Management des öffentlichen Raums 
Herr Lüthje, Fachamt Management des öffentlichen Raums 
Herr Brudnitzki, Fachamt Management des öffentlichen Raums 
 
Planungsbüro sweco 
Frau Buchhorn 
 
Die Veranstaltung wird moderiert von Frau Koch und Herrn Holtz von der steg Ham-
burg. 
 
Herr Werner-Boelz erläutert den aktuellen Stand des Planungsprozesses für die 
Grundinstandsetzung. Nach der 1. Verschickung der Planung, die wie bei Grundin-
standsetzungen üblich im Verkehrsausschuss der Bezirksversammlung öffentlich be-
handelt wurde, habe sich eine Bürgerinitiative gegründet, die eine Überarbeitung der 
Planung fordert. Größter Kritikpunkt der Initiative sei der Wegfall eines Großteils der 
Pkw-Parkstände entlang der Tangstedter Landstraße. Nach mehreren Gesprächen 
mit der Bürgerinitiative im Laufe des vergangenen Jahres sei die Planung zweifach 
überarbeitet worden. Im Rahmen dieser Veranstaltung sollten die Ergebnisse der 1. 
und 2. Überarbeitung vorgestellt werden und Fragen der Teilnehmenden diskutiert 
werden. 
Im Anschluss an die Begrüßung stellt Herr Brudnitzki die Planungen vor. Die Details 
sind der Präsentation (vgl. Link: www.hamburg.de/content-
blob/15046154/10ea6e2a71a1f2d97b88a0cea7273a12/data/praesentation-
tala.pdf )  zu entnehmen. Zunächst erläutert Herr Brudnitzki den Anlass zur Planung 
sowie deren Randbedingungen. Der im Rahmen der Planung betrachtete Bauab-
schnitt befindet sich zwischen dem Wördenmoorweg und der Bushalstestelle Watt-
korn. Die Grundinstandsetzung dieses Abschnitts sei zwischen März 2023 und Juni 
2024 geplant. Die regelmäßigen Begehungen der Wegeaufsicht sowie weitere Zu-
standsuntersuchungen („Zustandserfassung und -bewertung (ZEB)“, Tragfähigkeits-
untersuchung des TÜV) haben ergeben, dass sich viele Abschnitte der Tangstedter 
Landstraße in schlechtem Zustand befinden. Eine Grundinstandsetzung sei daher zur 
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GRUNDINSTANDSETZUNG TANGSTEDTER LANDSTRASSE 

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht nach Hamburger Wegegesetz erforder-
lich. Der Ausbau müsse entsprechend der aktuellen Regelwerke erfolgen, die u.a. 
auch Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit vorsehen. 
Herr Brudnitzki erläutert die nach bundeseinheitlichem Regelwerk (Richtlinie der 
FGSV) sowie dem Regelwerk der Stadt Hamburg (ReStra) vorgeschriebenen Mindest-
breiten für Geh-, Radwege/-streifen sowie Parkstreifen und Fahrbahnen und wie 
diese im Straßenraum der Tangstedter Landstraße zueinander angeordnet werden 
könnten. Anschließend weist er darauf hin, dass es politische Beschlüsse zum Erhalt 
der Straßenbäume im Bezirk Hamburg-Nord sowie die Forderung der Nachpflanzung 
bei Fällungen gebe. Da auch der Radverkehr als eine zu betrachtende Verkehrsart 
nach heutigen Bedürfnissen und Vorgaben geplant werden muss, erläutert Herr 
Brudnitzki die Radverkehrsführung in Langenhorn sowie die Quell- und Zielorte des 
Radverkehrs, die als Grundlage für diesen Teil der Planung zur Grundinstandsetzung  
dienen. 
Anschließend stellt Herr Brudnitzki die Planung der 1. Verschickung vor. Aufgrund 
der flach unter der Oberfläche verlaufenden Baumwurzeln müssten beim Ausbau der 
Geh- und Radwege entsprechende Mindestabstände zu den Bäumen eingehalten 
werden, um diese nicht zu schädigen. Da die Mindestbreiten der o.g. Regelwerke für 
die Geh- und Radwege eingehalten werden müssen, müssten bei Umsetzung der Pla-
nung rund 80 % der heute zum Parken genutzten Flächen  entfallen. 
Um die Parkplatzbilanz zu verbessern, sei der Entwurf überarbeitet worden. Durch 
den Einsatz einer Sonderbauweise, die die Wurzeln schützen soll (ein so genanntes 
TTE-System), könnten etwa 30 weitere Parkstände hergestellt werden. Dadurch 
könnte die Anzahl der Parkstände in dem Abschnitt von 42 auf insgesamt 72 erhöht 
werden. Auf Forderung der Bürgerinitiative, die den Erhalt von 150 Parkständen vor-
sieht, sei die Planung erneut überarbeitet worden. Herr Brudnitzki erläutert, warum 
die Forderungen der Initiative bei gleichzeitigem Erhalt des Baumbestandes in der 
Tangstedter Landstraße nicht umzusetzen seien. 
Um den Forderungen der Initiative nach mehr Parkständen nachzukommen, sei daher 
die Fällung von voraussichtlich 16, teils über 100 Jahre alten Bäumen, erforderlich. 
Durch diese Fällungen könnten 143 Parkstände in der Tangstedter Landstraße er-
halten bleiben, von denen rund 20 auf Privatgrund errichtet werden müssten. 
Im Anschluss an Herrn Brudnitzkis Präsentation stellt Herr Reichelt von der Bürger-
initiative „Neue TaLa – Platz für alle!“ die Forderungen eben dieser vor. Die Initiative 
habe einen 5-Punkte-Plan entwickelt, der u.a. ein Gesamtkonzept für die Tangstedter 
Landstraße, eine Einbeziehung der Initiative in die weitere Planung sowie eine trans-
parente Information der Bürgerinnen und Bürger im Verlauf des Planungsprozesses 
vorsehe. 
Nachdem die Präsentationen beendet wurden, können die Teilnehmenden Fragen 
stellen. Dabei werden einige Fragen persönlich vorgetragen und einige im Chat des 
Videokonferenz-Tools gestellt. Die Bürgerinitiative hatte dem Bezirksamt im Vor-
wege einen Fragenkatalog zukommen lassen. Die im Rahmen der Fragerunde ge-
führte Diskussion wird im Folgenden nach Themen sortiert zusammengefasst. Darin 



5 
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werden sowohl die Fragen der Initiative als auch die im Chat gestellten und im Rah-
men der Veranstaltung noch nicht beantworteten Fragen aufgegriffen und durch 
Vertreterinnen und Vertreter des Bezirksamts beantwortet. Darüber hinaus wurde 
den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, über eine so genannte „Mentimeter-
Abfrage“ den Veranstaltern zum Ende der Veranstaltung weitere Kommentare und 
Fragen zu übermitteln. Die Leitfrage hierfür lautete: Was möchten Sie den Planer*in-
nen für dieses Projekt noch mitteilen? 
Herr Boltres erläutert abschließend, dass das Bezirksamt nach Vorliegen der Doku-
mentation (wird online veröffentlicht) die Ergebnisse dieser Veranstaltung für das 
weitere Verfahren prüfen wird und auch den Kontakt zur Bürgerinitiative wieder auf-
nehmen wird. Daraufhin wird über den weiteren Planungsprozess, u.a. mögliche er-
neute Verschickung der Unterlagen und politische Befassung sowie Zeitplan der Um-
setzung, beraten. Er bedankt sich für die Teilnahme und das rege Interesse und 
wünscht allen Teilnehmenden einen schönen Abend. 
 

II. Thema 1: Grundinstandsetzung 

Einige Teilnehmende hinterfragen die Notwendigkeit der Grundinstandsetzung der 
Tangstedter Landstraße und plädieren lediglich für den Austausch der Asphaltdecke 
und die Sanierung der Radwege. Andere Teilnehmende kritisieren den Ansatz der 
Grundinstandsetzung – vor dem Hintergrund der verkehrlichen sowie städtebauli-
chen Bedeutung der Tangstedter Landstraße – und sprechen sich vielmehr für eine 
erweiterte Betrachtung des Raumes und für die Erstellung eines städtebaulichen Ge-
samtkonzeptes aus. 

Herr Lüthje erläutert in diesem Zusammenhang, dass im Zuge diverser Voruntersu-
chungen deutlich wurde, dass der Zustand der Tangstedter Landstraße fachlich und 
auch finanziell nicht länger zu verantworten und somit eine Grundinstandsetzung 
notwendig sei. Die Notwendigkeit zur Gesamterneuerung und damit die Sicherung 
der Verkehrssicherheit stütze sich zum einen auf eine negative Tragfähigkeitsunter-
suchung des Gesamtaufbaus der Straße – die Tragfähigkeit ist für heutige Belastun-
gen nicht ausreichend – und zum anderen auf die Begutachtung des Straßenraumes 
und dessen Nebenflächen durch bezirkliche Sachverständige. 

Vor dem Hintergrund zahlreicher Hinweise durch die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, dass der Betrachtungsraum auf die umliegenden Straßen und deren mangel-
hafte Parksituation ausgeweitet werden sollte, verweist Herr Lüthje auf die Grund-
lagen einer Grundinstandsetzung, deren Ziele eine möglichst zeitnahe Instandset-
zung der Straße entsprechend gesetzlicher Anforderungen sowie wirtschaftliche Un-
terhaltung seien. Gleichzeitig erläutert er, dass eine Erhebung, wieviel der parkenden 
Fahrzeuge in der TaLa von Anwohnerinnen und Anwohnern der Nebenstraßen stam-
men, aus Datenschutzgründen und Kosten nicht möglich sei. Im Hinblick auf die von 
den Bürgerinnen und Bürgern angeführte verkehrliche und städtebauliche Bedeutung 
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GRUNDINSTANDSETZUNG TANGSTEDTER LANDSTRASSE 

der Tangstedter Landstraße, erläutert Herr Boltres, dass eine städtebauliche Be-
trachtung des Raumes seitens des Denkmalschutzamtes abgelehnt worden wäre. In 
Bezug auf die verkehrliche Betrachtung und darin insbesondere die Erweiterung von 
Stellplätzen würden derzeit Gespräche zwischen dem Bezirksamt Hamburg-Nord 
und dem Denkmalschutzamt geführt. 

 

Weitere Fragen: 

Planen Sie als neuen Fahrbahnbelag offenporigen Asphalt? (vgl. Mentimeter) 

Nein. Offenporiger Asphalt hat sich bezüglich Lärmschutz bei Stadtstraßen nicht be-
währt, da die offenporige Oberfläche bereits binnen 2 Jahre so verschmutzt, dass die 
Lärmreduktion sich um 60 - 70 % verringert hat. Eine Selbstreinigung wie bei Autobahnen 
existiert nicht. Somit ist diese Bauweise unwirtschaftlich und ohne nachhaltige Wirkung. 

Werden die Fußwege im Umfeld der Bäume eine wassergebundene Decke haben? (vgl. 
Mentimeter) 

Ziel ist es, den Gehweg durchgehend mit Betonpflaster zu befestigen. Dort wo es auf-
grund der Baumwurzeln und Anschlusshöhen zu den privaten Grundstücken nicht möglich 
ist, wird eine wassergebundene Decke („Grand“) eingebaut werden müssen. Dies ist aber 
erst abschließend während der Baumaßnahmen  feststellbar. 

Was ist geplant, um die Fußwege besser auszuleuchten? (Chat) 

Die Beleuchtung obliegt der Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Ge-
wässer, bzw. dem beauftragten Hamburg Verkehrsanlagen. Die Standorte und Ausstat-
tung / Art der Leuchten wird dem Bezirk von diesen entsprechend dem  Hamburger Stan-
dard vorgegeben. 

Werden, ähnlich wie in Berlin, im Zuge der vom Bezirksamt Nord geplanten Mobili-
tätswende sämtliche Straßenlaternen in der Tangstedter Landstraße zu E-Ladesäu-
len umgerüstet? (Bürgerinitiative)  

Siehe vor. Derzeit nicht. 

Kann die Geschwindigkeit abschnittsweise auf 30 km/h begrenzt werden? (Chat) 

Diese Entscheidung obliegt der zuständigen Straßenverkehrsbehörde im Polizeikommis-
sariat 34. Diese hat in der bisherigen Planabstimmung nichts dergleichen vorgesehen. 

Wird die Aufenthaltsqualität an der Straße verbessert (z. B. durch Bäume und 
Bänke)? (vgl. Mentimeter) 

Es werden Bänke vorgesehen. Die „Ausstattung“ mit Bäumen hängt von der gewählten 
Planungsvariante ab. 

Wird im Zuge der Mobilitätswende P&R kostenlos beziehungsweise im Fahrpreis in-
kludiert, damit die Stichstraßen der Tangstedter Landstraße nicht an den Wochen-
tagen von Pendlern zugeparkt werden? (Bürgerinitiative) 
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Der Bezirk wird diesen Vorschlag an die zuständige Landesbehörde (Behörde für Verkehr 
und Mobilitätswende) weiterleiten.  

Im Bereich der Hartmannsau beträgt die Auslastung laut Zählung 77 – 81 % (in den 
Herbstferien). Hier befinden sich die Kirche und die Seniorenanlage. Gleichzeitig sol-
len in diesem Bereich die Parkplätze quasi vollständig wegfallen. Dies würde dazu 
führen, dass sich die Parkplatzsuche in die Nebenstraße Hartmannsau verlagert, in 
der es keinen Bürgersteig gibt. Welche Maßnahmen werden getroffen, um das Park-
geschehen auf der Tangstedter Landstraße nicht in die Hartmannsau zu verlagern, 
und somit dort erhöhte Gefahren für spielende Kinder entstehen? (Bürgerinitiative) 

Wie und wo Menschen ihre Fahrzeuge abstellen ist nicht seriös abschätzbar und das Ab-
stellen von Fahrzeugen ist durch die StVO sowie das Hamburger Wegegesetz geregelt. 
Eine weitere Regelung ist dem Bezirk nicht möglich. (Hinweis: Anmerkung zur Verkehrs-
zählung befindet sich auf Seite 8 unten)  

Bitte begründen Sie, warum am 19.04.21 keine Alternativkonzepte von Ihnen vorge-
stellt werden, die sowohl den Erhalt der Bäume als auch eines Großteils (> 60 %) der 
Parkplätze sichern. (Bürgerinitiative) 

Nach bisherigem Sachstand gibt keine fachlich seriösen und wirtschaftlichen Alternativ-
konzepte, die dies ermöglichen. Dennoch werden zurzeit weitere Wurzeluntersuchungen 
und Baugrundbeurteilungen durchgeführt mit dem Ziel, ob es doch möglich ist- entgegen 
des bisherigen Sachstandes - auf der westlichen Straßenseite an weiteren Stellen Park-
stände herstellen zu können. 

 

III. Thema 2: Parken 
Einführend erläutert Herr Werner-Boelz, dass die Planung für die Grundinstandset-
zung der Tangstedter Landstraße nach Gesprächen mit der Bürgerinitiative überar-
beitet worden seien. Der überarbeitete Entwurf sieht den Erhalt von 143 Stellplätzen 
(einschließlich 20 zusätzlicher Parkplätze auf Privatfläche aufgrund Abstimmung mit 
der Denkmalbehörde) im Abschnitt Wattkorn bis Wördenmoorweg vor. Seitens der 
Teilnehmenden wird eine Beschränkung der Parkdauer angeführt (für die sich auch 
die Bürgerinitiative ausspricht), um den sog. Dauerparkern entgegenzuwirken und 
gleichzeitig ansässigen Gewerbetreibenden (mit mehreren Fahrzeugen) Parkmöglich-
keiten in der Straße zu bieten (vgl. Mentimeter). Eine Teilnehmerin befürchtet eine 
mögliche Verdrängung von Gewerbetreibenden aufgrund der mangelhaften Parksi-
tuation in der Tangstedter Landstraße. Herr Lüthje erläutert, dass das Ziel der 
Grundinstandsetzung der Straße natürlich nicht darin bestehe, ansässiges Gewerbe 
zu vertreiben. Gleichzeitig betont er aber auch, dass sich die Planung einer Straßen-
instandsetzung immer im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und gesetzlicher Vorgaben 
bewegen müsse. Daher könnten Parkplätze im öffentlichen Raum nicht ausschließlich 
einer Gewerbeeinheit oder Privatperson zugesprochen werden. Dies verbietet schon 
die Straßenverkehrsordnung. 
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Ferner wird dem Bezirksamt Hamburg-Nord seitens der Teilnehmenden vorgeschla-
gen, sich dem Parkraummanagement anzunehmen. Herr Boltres bedankt sich für die-
sen Vorschlag und bekräftigt, dass er diesen Hinweis in den weiteren Prozess auf-
nehmen werde. Einige Teilnehmende schlagen vor, Anwohnerparkplätze auszuwei-
sen. Dahingehend erläutert Herr Lüthje, dass die Ausweisung von Anwohnerpark-
plätzen bedeute, dass die Anwohner für einen Parkplatz zahlen, ohne Anspruch auf 
einen Parkplatz zu haben. Vor diesem Hintergrund habe das Bezirksamt Hamburg-
Nord eine Ausweisung von Anwohnerparkplätzen in der Tangstedter Landstraße bis-
her weder angeregt, noch geprüft. Er betont zusätzlich, dass Anwohnerparken kein 
Allheilmittel darstelle. 

Weitere Fragen: 

Ist es möglich Parkflächen zwischen den Fahrbahnen Immenhöven und Wördenmoor-
weg zu schaffen? (Chat) 

Nein. Der Milieuschutz sowie der Baumschutz stehen dem entgegen. 

Sind die Stellplätze für die Bewohnerschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung (entlang 
Borner Stieg und Laukamp) in die Bedarfsermittlung eingegangen? Können rückseitig 
der Tangstedter Landstraße (vermietbare) Garagenplätze auf den Gartengrundstü-
cken selbst zugelassen werden? (Chat) 

Nein, dies wird nicht erfasst. Der Bezirk versucht aber, wie vorgenannt, vom Denkmal-
schutzamt eine Zustimmung für eine größere Anzahl privater Stellplätze zu erhalten. 

Warum wurde die Parkplatzbedarfserhebung nicht nach geltenden Standards durch-
geführt, sondern in den Abendstunden der Schulferien (vor Corona, als viele Anwoh-
ner im Urlaub waren)? (Bürgerinitiative) 

Die Verkehrszählung lag sowohl in den Herbstferien als auch außerhalb davon. In den 
Herbstferien fahren wochentags weniger mit dem Auto zur Arbeit, von daher konnte in 
dieser Zeit von einer tendenziell höheren Parkraumauslastung ausgegangen werden, 
auch wenn davon ein prozentualer Anteil mit dem Auto im Urlaub gewesen ist. 

Die Herbstferien waren vom 04.10. bis 18.10.2019. Für die Auswertung bzw. die Berech-
nung der prozentualen Auslastung wurden die Erhebungstage mit den höchsten Zählwer-
ten gewertet. Dabei handelt es sich in allen Fällen um den Donnerstag, den 24.10.2019- 
ein Wochentag außerhalb der Ferienzeit, zum bzw. nach Feierabend. 

Aufgrund des kurzen, zeitlichen Planungshorizonts wurde dieser Zeitraum damals fest-
gelegt. 

Warum soll jetzt etwas beschlossen werden, obwohl noch keine konkrete Parkplatz-
bedarfserhebung durchgeführt wurde? (Bürgerinitiative) 

siehe vor (dies ist erfolgt) 
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Wie viel Platz würde für die Fahrradstreifen zur Verfügung stehen, ohne dass hierfür 
Bäume gefällt werden müssten und gleichzeitig ein Großteil der Parkplätze (> 60 %) 
erhalten bleiben könnte? (Bürgerinitiative) 

Bei den bisher diskutierten Varianten ist das Parken auf der jeweiligen Straßenseite zwi-
schen den Bäumen vorgesehen. Da das Parken zum Schutz der Baumwurzeln nur außer-
halb der Kronenfläche eingerichtet werden kann (Vorgabe Baumgutachter und Stadt-
grün) ist ein Erhalt von mehr als 60 % der vorhandenen Parkplätze nicht möglich. Zieht 
man den Parkstreifen entsprechend in  Richtung Fahrbahnmitte, so dass das Parken wie 
heute neben der Fahrbahn angeordnet ist, bleibt für Radfahrstreifen keine Breite übrig. 
Für eine Radweglösung würden auf beiden Straßenseiten ca. 75 cm übrig bleiben. 

Wenn Borner Stieg und Laukamp Veloroute sein werden und der Straßenzug damit 
Fahrradstraße sein wird, wird dann nur noch Anwohnerparken erlaubt sein? (Chat)  

Die Veloroute 4 verläuft bereits heute durch die Straßen Borner Stieg und Laukamp. 
Heute sind die Straßen Bestandteil von Tempo 30-Zonen, der Radverkehr wird auf der 
Fahrbahn geführt. Eine Änderung der Situation ist derzeit nicht vorgesehen. Von Anwoh-
nerparken ist dem Bezirk nichts bekannt. 

 

IV. Thema 3: Radverkehr 
Im Zuge der Veranstaltung wird der Radverkehr vor dem Hintergrund der Mobilitäts-
wende thematisiert. In diesem Zusammenhang sprechen sich die Teilnehmenden ins-
besondere für die Sicherheit im Bereich der Fahrradwege aus: eine ausreichende 
Breite, eine durchgängige Einfärbung sowie gesicherte Fahrradstreifen durch Poller 
zum Schutz der Radfahrenden sind Vorschläge, die seitens der Teilnehmenden ange-
führt werden (vgl. Mentimeter). Herr Boltres und Herr Lüthje betonen die Wichtig-
keit zukunftsgerichteter Planungen, die sich vielmehr am Rad- und Fußverkehr als 
Pkw-Verkehr orientieren würden. Vor dem Hintergrund der Mobilitätswende bestehe 
das Ziel darin, dass immer mehr Menschen auf den Besitz eines eigenen Autos ver-
zichten – auf dieses Ziel habe man sich auch innerhalb des Koalitionsvertrages ver-
ständigt. In diesem Zusammenhang wird seitens der Teilnehmenden das Angebot des 
stationsbedingten Car-Sharings angeführt, welches laut Herrn Boltres eine Lösung 
sei, die das Bezirksamt Hamburg-Nord insgesamt begrüße. 

Anlass für eine angeregte Diskussion bietet die geplante Positionierung der Fahrrad-
wege im Straßenquerschnitt der Tangstedter Landstraße. Während sich einzelne 
Teilnehmende für die geplante Lage neben der Fahrbahn aussprechen, hinterfragen 
andere die Sicherheit der Radfahrenden vor dem Hintergrund dieser Lösung (vgl. 
Mentimeter). Dahingehend betont Herr Lüthje, dass eine sichere Führung des Rad-
verkehrs, mit Blick auf die Sichtverhältnisse, berücksichtigt werden müsse und aus-
schließlich vor den parkenden Autos, also auf der Fahrbahn, gegeben sei – dies be-
sage auch das Regelwerk. 
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Mit Blick auf den Radverkehr stellen die Teilnehmenden zudem die Frage nach ge-
planten Fahrradstellplätzen bzw. Fahrradbügeln – auch für Lastenfahrräder (vgl. 
Mentimeter) – im öffentlichen Straßenraum (Chat). Frau Buchhorn erläutert, dass im 
Zuge der Grundinstandsetzung der Tangstedter Landstraße insgesamt 44 Fahrrad-
bügel geplant seien. 

Weitere Fragen: 

Ist eine Verkehrszählung des aktuellen Radverkehrs durchgeführt worden? (Chat) 

Nein. Radverkehrsplanung ist in erster Linie eine Angebotsplanung. Die Mindestbreiten 
können den Verkehr in einem solchen Gebiet i.d.R. problemlos  abwickeln. 

Was sind die Planungsgrundlagen des Bezirksamtes, durch wie viele Fahrradfahrer 
pro Stunde die Radwege an der Tangstedter Landstraße jetzt und zukünftig genutzt 
werden? (Bürgerinitiative) 

Diese „Planungsgrundlage“ ist nach den Regeln der Technik hier nicht notwendig.  

Wie viele Radfahrer fahren täglich je Richtung die Tangstedter Landstraße zwischen 
Wördenmoorweg und Wattkorn entlang? Diese Zahlen müssten zugrunde gelegt 
werden, um einen breiten Radweg zu rechtfertigen. (Bürgerinitiative) 

Siehe vor. Nach den in Hamburg gültigen Regelwerken (ReStra) sind bei der Planung von 
Radverkehrsanlagen Regel- und Mindestbreiten zu beachten. Je nach örtlicher Situation, 
verfügbarer Fläche und Umfeld wird eine Breite festgelegt. Die Mindestbreite ergibt sich 
in der Regel somit nicht aus dem an einem Tag erfassten Radverkehrsaufkommen, son-
dern aus den anerkannten Regeln der Technik.  

Wann wird der Radschnellweg gebaut? (Chat)  

Konkret welcher?  

Für den Radschnellweg Hamburg - Bad Bramstedt wird derzeit die Machbarkeitsstudie 
fertiggestellt. Aufgrund der Größe des Projektes sind im Anschluss diverse Voruntersu-
chungen allein auf Hamburger Stadtgebiet erforderlich. Frühestens nach Abschluss aller 
Untersuchungen ist das Aufstellen eines Zeitplans für Planung und Ausführung des Ham-
burger Abschnittes möglich. 

Was würde eine Reparatur des bestehenden Fahrradweges kosten? (Bürgerinitiative) 

Eine reine Reparatur ist aufgrund der zu geringen Breite und der Schäden durch Baum-
wurzeln nicht möglich. Konkrete Kosten können daher nicht genannt werden. 

 

Sind Fahrradwege nur in eine Richtung möglich? Kann man den „Gegenverkehr“ ggf. 
über eine Parallelstraße führen? (vgl. Mentimeter) 

Nein, denn dadurch wird ein Teil des Verkehrs ausgeschlossen und die Erreichbarkeit der 
Grundstücke würde stark eingeschränkt werden. Zudem würde dadurch das Fehlverhal-
ten von Nutzenden gefördert. 
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Warum wird nicht bspw. die Fritz-Schumacher-Allee (oder ein Teil davon) als Fahr-
radstraße deklariert, sodass die Radfahrer sicher und bequem dort fahren und die 
Anwohner Ihre Häuser noch erreichen können (ähnlich Harvestehuder Weg)? Damit 
könnten die Umbaumaßnahmen an der Tangstedter Landstraße deutlich reduziert 
und ebenfalls müssten dort dann für eine „Fahrradautobahn“ keine Bäume geopfert 
werden. (Bürgerinitiative) 

Eine Fahrradstraße darf i.d.R. nur von den direkten Anliegerinnen und Anliegern mit Kfz 
befahren und vollständig durchfahren werden. Die Anwohnerinnen und Anwohner der 
dort anschließenden Straßen könnten dann nicht mehr zu ihren Häusern. Zudem ist damit 
nicht das Verkehrsbedürfnis in der TaLa (verkehrssicher) abgedeckt, denn aufgrund der 
Verkehrsbelastung sind dort (regelgerechte) Radverkehrsanlagen zwingend erforderlich.  

Wo werden in der Tangstedter Landstraße die Stadt-Rad-Stationen angesiedelt? 
(Bürgerinitiative) 

Für die Einrichtung von StadtRad-Stationen ist verwaltungsseitig die Behörde für Verkehr 
und Mobilitätswende zuständig. Derzeit ist dem Bezirk nicht bekannt, dass in der 
Tangstedter Landstraße in naher Zukunft neue Stationen geplant sind. Einzige Ausnahme 
stellt eine Station im Bereich Klinikum Nord / Heidberg dar, die im Zusammenhang mit 
dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen durch den Bezirk umgesetzt wird. Der 
Ausbau ist in Abhängigkeit der Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für das Jahr 
2023 geplant. 

Wo plant das Bezirksamt im Bereich der Tangstedter Landstraße ein Car-Sharing 
Konzept anzusiedeln? (Bürgerinitiative) 

Die Zuständigkeit für die Anordnung von Switch-Standorten liegt bei der Hochbahn. Die 
nördlichsten Switch-Punkte liegen zurzeit im Bereich der City-Nord. Eine Anfrage für die 
Errichtung einer Switch-Station im Bereich der Tangstedter Landstraße/ U-Bahnstation 
Langenhorn Nord ist bei der Hochbahn gestellt. Eine Antwort liegt noch nicht vor. 

V. Thema 4: Historischer Baumbestand 
Der historische Baumbestand, der die Tangstedter Landstraße in Form einer Allee 
begleitet, bildet einen zentralen Diskussionsgegenstand innerhalb der Veranstaltung 
– insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein weiterhin erhöhtes Angebot an Park-
plätzen lediglich durch die Fällung zahlreicher Bäume möglich wäre. Der aktuelle Pla-
nungsstand sieht in diesem Zusammenhang vor, insgesamt 16 Bäume zu fällen. Herr 

Brudnitzki erläutert auf Rückfrage der Teilnehmenden, dass für jede Baumfällung ein 
neuer Baum gepflanzt werden würde. Während die Mehrheit der Neupflanzungen in-
nerhalb des Planungsraumes realisiert werden könne, müsse ein Teilausgleich der 
Baumfällungen aber im ungünstigsten Fall auch im Hamburger Umland erfolgen. An 
dieser Stelle ergänzt Herr Boltres, dass die Neupflanzungen zum Großteil jeweils im 
direkten Umfeld der gegenwärtigen Standorte der historischen Bäume realisiert wer-
den könne, sodass der Alleecharakter der Straße durch die Grundinstandsetzung er-
halten bliebe. 
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Rund ein Viertel der Teilnehmenden spricht sich explizit dafür aus, den historischen 
Baumbestand insgesamt zu erhalten – vereinzelt auch mit einer Priorisierung vor ei-
nem erhöhten Parkplatzangebot (vgl. Mentimeter). Um sowohl die Sicherung des 
Baumbestandes als auch eine umfassende Anzahl an Parkplätzen gewährleisten zu 
können, werden Wurzelbrücken als Lösungsansatz aus dem Plenum angeführt. Herr 

Lüthje erläutert, dass eine Einbringung von Wurzelbrücken bei Altbäumen keine Op-
tion sei, da durch diese Methode die Bäume nachhaltig geschädigt würden. Das er-
stellte Baumgutachten schließt Wurzelbrücken als Maßnahme zum Schutz des histo-
rischen Baumbestandes und gleichzeitigen Ausweisung zahlreicher Parkplätze aus, 
da das Wurzelwerk innerhalb der Tangstedter Landstraße sehr oberflächennah und 
dicht liegt und Wurzelbrücken ein umfassendes Fundament benötigen. 

Weitere Fragen: 

Warum ist es nicht möglich, den Fahrradweg im Bereich der Baumwurzeln etwas zu 
erhöhen? (Chat) 

Für eine barrierefreie und verkehrssichere Nutzung des Straßenraumes sind Gefälleberei-
che vorgeschrieben. Da die Anschlusshöhen zu privaten Grundstücken sowie Anschluss-
straßen zu halten sind, sind nur geringe Höhenveränderungen möglich. 

Wenn es eine Verordnung gibt, nach der Autos nicht unter dem Kronenbereich bzw. 
über dem Wurzelbereich von Bäumen parken dürfen, dieses aber offensichtlich in der 
Tangstedter Landstraße seit mehr als 50 Jahren der Fall ist (und in vielen anderen 
Straßen in Hamburg), ohne dass die Bäume darunter leiden, warum wird dieses nicht 
erkannt und die Verordnung geändert? (Bürgerinitiative) 

Zum einen leiden die Straßenbäume zunehmend darunter, zum anderen geht es um die 
notwendige bauliche Herstellung, die es ermöglicht wirtschaftlich einen verkehrssicheren 
Zustand herzustellen. Die Planungsvorgabe Parkstände nur außerhalb der Baumkronen-
bereiche vorzusehen, dienen der nachhaltigen Baumerhaltung und basieren auf den Emp-
fehlungen unseres Baumgutachters und den Erfahrungen des Fachbereichs Stadtgrün. 

Sind die Experten des Bezirksamtes wirklich der Ansicht, dass es besser für die 
Bäume ist, hier umfängliche Baumaßnahmen durchzuführen, anstelle eines behutsa-
men Eingreifens (und Parkplätze unter den Bäumen bleiben)? Hierzu ließe sich sicher-
lich sehr einfach die Verdichtung des Erdreiches über dem Wurzelwerk durch einen 
parkenden 1,5 t schweren Pkw im Vergleich zu einer 20 t schweren Baumaschine 
bestimmen. (Bürgerinitiative) 

Zu der Maßnahme gibt es aus Gründen der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungs-
pflicht) keine Alternative. 
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VI. Thema 5: Barrierefreiheit  
Weitere Fragen: 

Durch welche Maßnahmen wird gewährleistet, dass Menschen mit Behinderungen 
ohne fremde Hilfe die Straße unabhängig von Lichtsignalanlagen – also wohnungs-
nah – queren können? (Chat) 

Entlang der Tangstedter Landstraße kann im überplanten Bereich Höhe Wördenmoor-
weg, Timmerloh und Immenhöven sowie im Anschlussbereich Höhe Wattkorn mit Hilfe 
von Lichtzeichenanlagen gesichert und barrierefrei gequert werden. Zusätzlich wird die 
Mittelinsel Höhe Hartmansau als sogenannte ungesicherte Querung barrierefrei ausge-
baut. 

Die Abstände der geführten Querungsstellen betragen zwischen 200 und 380 m. Die wei-
tere Einrichtung von Querungshilfen für Fußgänger wie die Mittelinseln Höhe Hart-
mannsau kann leider aus Platzgründen nicht berücksichtigt werden. Weitere barrierefreie 
Querungsmöglichkeiten sind nicht vorgesehen. 

 

Wird sichergestellt, dass vor Lichtsignalanlagen auch Radfahrer bei „Rot“ halten 
müssen? (Chat) 

Die Planung erfolgt auf Grundlage der in Hamburg gültigen Regelwerke. Der Radverkehr 
wird in signalisierten Bereichen immer in die Signalisierung einbezogen (Beachtung Kfz-
Signal, eigenes Signal oder mit dem Fußverkehr kombiniertes Signal). 

Wie wird dafür gesorgt, dass bei ungesicherten Querungen Radfahrende Rücksicht 
nehmen? (Chat) 

Die Planung erfolgt aufgrund Grundlage der in Hamburg gültigen Regelwerke. Grundsätz-
lich gelten für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln 
der StVO.  

Durch welche Maßnahmen wird gewährleistet, dass Menschen mit Behinderungen un-
mittelbar vor Dienstleistungsanbietern, Kultureinrichtungen und der Kita halten bzw. 
parken können und gibt es dort Behindertenparkplätze? (Chat) 

Die Zuständigkeit für die Anordnung von Behindertenparkplätzen obliegt grundsätzlich 
der zuständigen Straßenverkehrsbehörde (Polizeikommissariat 34). Die derzeitige Pla-
nung sieht einen Behindertenstellplatz vor. Bei Bedarf können weitere Behindertenstell-
plätze ausgewiesen werden. 

Wie wird es gewährleistet, dass unmittelbar in Wohnungsnähe (auf beiden Straßen-
seiten) zur Versorgung von Menschen mit Behinderungen Dienstleister halten bzw. 
parken können (z. B. Pflegedienste, Taxis, Begleitpersonen, usw.)? (Chat) 

Dies kann grundsätzlich in keiner Straße gewährleistet werden, da dies öffentliche Park-
stände für alle Verkehrsteilnehmer sind. 
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Was ist mit eventuellen Behindertenparkplätzen im Bereich des Hochbordradweges? 
Es kann nicht sein, dass ein/e Behinderte/r weit weg von ihrer/seiner Wohnung par-
ken muss. Sonst werden diese Parkplätze auch direkt vor der Haustür eingerichtet. 
(Bürgerinitiative) 

Eventuelle notwendige Behindertenparkplätze bedürfen in Hochbordabschnitten einer 
Einzelbetrachtung. In der vorliegenden Planung wurde ein Behindertenparkplatz zwischen 
Haus Nr. 149 und Haus Nr. 151 vorgesehen. Um die Anfahrbarkeit zu ermöglichen soll 
der Bord dort ausnahmsweise überfahrbar ausgebildet werden. 

Wie wird sichergestellt, dass Akustik-Ampeln immer hörbar eingestellt werden, auch 
für Menschen die nicht nur seh-, sondern auch höreingeschränkt sind? (Chat) 

Die Zuständigkeit für die Planung von Lichtsignalanlagen liegt beim LSBG und für die 
Ausführung bei Hamburg Verkehrsanlagen (HHVA). Die Einstellung der Akustik wird je 
nach den Verhältnissen der Örtlichkeit eingestellt und kann bei Bedarf auch nachjustiert 
werden.  
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Anhang 
 

Ergebnisse aus der Mentimeter-Umfrage 

Thema 1: Grundinstandsetzung 
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Thema 2: Parken 
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Thema 3: Radverkehr 
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Thema 4: Historischer Baumbestand 
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Thema 6: Sonstiges 

 


