
   
 

Projekt: Senatsprogramm Busbeschleunigung 
MetroBus-Linie 6 

Lange Reihe, einschl. LSA 
Neuordnung des Straßenraums 

Auftraggeber: Freie und Hansestadt Hamburg 
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 
Projekt Busbeschleunigung 
Sachsenfeld 3-5 
20097 Hamburg 

Protokoll - Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses der 

Bezirks Versammlung Hamburg-Mitte 

Datum / Zeit: am 14.01.2014 um 19.00 Uhr 
Ort: 

Nr. Besprechungspunkte 

0. Organisatorisches 

Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Öffentliche Anhörung zum Thema „Baumaß- 
nahmen zur Busbeschleunigung in der Langen Reihe" auf Veranlassung des Verkehrsaus- 
schusses der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte. Es soll damit Geschäftsleuten der Be- 
völkerung sowie Interessierten die Möglichkeit gegeben werden, sich umfassend über die 
geplanten Maßnahmen zu Informieren und gleichzeitig ihre Anregungen einzubringen. Die 
Vorsitzende des Verkehrsausschusses, , teilt mit, dass sich der Verkehrsaus- 
schuss in seiner Sitzung am 20.01.2014, 18:00 Uhr, im Saal der Bezirksversammlung, 

mit den aus der Veranstaltung gewonnenen Erkennt- 
nissen befassen wird. Alle Anwesenden seien herzlich eingeladen zu kommen und werden 
aufgefordert, weitere Anregungen an den Ausschuss zu geben. 

1. Vorstellung der Planung 

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) plant Im Rahmen des Senats- 
programms Busbeschleunigung derzeit Maßnahmen Im Verlauf der Metrobus-Linie 6 (M 6). 
Auf dem rd. 700 m langen Abschnitt der Langen Reihe, zwischen Baumeisterstraße und 
Lohmühlenstraße, kommt es heute für den Bus zu Zeitverlusten, die im Wesentlichen durch 
die bestehenden 5 Lichtsignalanlagen (LSA) und den In zweiter Reihe haltenden Lieferver- 
kehr entstehen. 

Unfallschwerpunkte entstehen vor allem durch ein- und ausparkende Fahrzeuge mit dem 
Langsverkehr sowie durch Überhol Vorgänge. 

Durch geeignete Maßnahmen soll der Lieferverkehr in 2. Reihe verhindert werden. Es wer- 
den mehrere Querungsmöglichkeiten geschaffen, die unabhängig von einer Anforderung 
genutzt werden können. Die Busse sollen ihre Haltestellen ohne große Verschwenke zügig 
an- und abfahren können. 

Die Möglichkeit zum Überholen soll weitgehend baulich verhindert werden. 

Dem verbotswidrigen Halten In zweiter Reihe und den gefährlichen Uberholvorgangen wird 
künftig durch eine Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung, durch das Einrichten von La- 
dezonen und durch die Herstellung von Mittelinseln entgegen gewirkt. 
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Bau meisterstraße 

Die LSA Baumelsterstraße wird aufgehoben. Der Knotenpunkt wird durch die Herstellung 
von zwei Mittellnseln so umgestaltet, dass die Fußgänger die Lange Reihe überqueren 
können. Ein Nachweis gern, der Richtlinie für die Anlage von Fußgängerüberwegen ergab, 
dass bei den vorhandenen Verkehrsbelastungen die Mitteltrennung eine empfehlenswerte 
Lösung bietet. Für die Einrichtung der Mittelinseln wird der Linksabbiegefahrstreifen in die 
Baumeisterstraße aufgehoben. Die Lage der Mittelinseln wurde so gelegt, dass ausrei- 
chend Aufstellfläche für abbiegende Fahrzeuge entsteht ohne geradeaus fahrende Fahr- 
zeuge zu behindern. 

Carl-von-Ossietzky-Platz 

Die Fußgängerlichtsignalanlage (FLSA) am Carl-von-Ossletzky-Platz bleibt auf Grund der 
naheliegenden Schule bestehen und wird baulich nicht angefasst. 

Gurlittstraße 

Die Lage der Haltestelle „Gurlittstraße" in Richtung stadteinwärts wird um rd. 40 m Richtung 
Hauptbahnhof hinter die Gurlittstraße verschoben. Die Haltestelle In Fahrtrichtung stadt- 
auswärts wird um rd. 20 m in Richtung Nordost (stadtauswärts) verschoben. Beide Halte- 
stellen müssen verlängert werden, da dort zukünftig auch Doppelgelenkbusse halten sollen. 

Die Haltestellen werden zukünftig als Haltestellen am Fahrbahnrand ausgeblldet. Dadurch 
können die Busse geradlinig die Haltestelle heranfahren, Fliehkräfte quer zur Fahrtrichtung 
werden vermieden und Reiseverlustzeiten reduziert. Durch den Einbau von sog. „Kasseler 
Borden“ wird darüber hinaus der Spalt zwischen Busausstieg und Bordkante minimiert. Zu- 
dem werden die Haltestellen l.d.R. nicht wie bisher durch Lieferverkehre zugestellt. 

Durch die Verschiebung der Haltestellen gelingt es eine Mittelinsel so zu platzieren, dass 
jeweils hinter dem haltenden Bus die Lange Reihe überquert werden kann. Aufgrund der 
gepl. Mittelinsel können aus der Gurlittstraße zukünftig nur noch PKW und Lieferfahrzeuge 
(Sprinter) linkseinbiegen. Aufgrund eines geringen LKW-Verkehrsaufkommens ist diese Lö- 
sung akzeptabel. 

Danziger Straße 

Die FLSA Danziger Straße wird aufgehoben. Zur Querung der Langen Reihe für Fußgänger 
wird nordöstlich der Einmündung Gurlittstraße sowie nordöstlich der Einmündung Danziger 
Straße jeweils eine 2,0 m breite Mittelinsel hergestellt. 

Schmilinskystraße 

Die LSA Schmilinskystraße bleibt bestehen und wird künftig mit einer intelligenten Ampel- 
schaltung betrieben und in den geradlinigen Fußweg der Langen Reihe eingebunden. Die 
Fußgängerfurten über die Schmilinskystraße werden dichter in den Knotenpunktbereich 
gebracht, um die Räumzeiten der zu reduzieren. Die Standorte der Signalmasten werden 
dem neuen Verlauf der Gehwegfurten angepasst. 

Für die Radfahrer beider Fahrtrichtungen werden im Knotenpunktbereich Lange Reihe/ 
Schmilinskystraße je rd. 20 m lange Vorbeifahrstreifen eingerichtet. In Fahrtrichtung stadt- 
auswärts wird vor der LSA ein aufgeweiteter Radaufstellstreifen hergestellt. In der Schml- 
llnskystraße werden für beide Fahrtrichtungen vor der LSA aufgeweitete Radaufstellstreifen 
hergestellt. Für die Radfahrer in Fahrtrichtung „Alster“ Ist ein rd. 10 m langer, 1,50 m breiter 
Radfahrstreifen gegen die Einbahnstraße mit einer markierten Richtungstrennung gegen- 
über dem Fährverkehr vorgesehen. 

In dem Abschnitt zwischen Schmilinskystraße und Bülaustraße hat das Bezirksamt Ham- 
burg-Mitte Ende 2013 einen 1,25 m breiten Fahrradschutzstreifen hergestellt. Hierfür wurde 
der Rangierstreifen vor den Schräg parkständen auf der Mittelinsel reduziert. Diese Lösung 
wird im Rahmen der Busbeschleunigungsmaßnahme auch für die Fahrtrichtung stadtein- 
wärts realisiert. 
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Lohmühlenstraße 

Für den Knoten Lange Reihe/ Barcastraße/ Lohmühlenstraße sind verschiedene signalisier- 
te Varianten untersucht worden. Aufgrund der Verlustzeiten der Haltestelle vor der FLSA 
und der schwierigen Sichtbeziehung von anfahrenden Bussen zu schnell fahrenden Rad- 
fahrern stadteinwärts wurde die Variante eines Mini-Kreisverkehr mit einem Außendurch- 
messer D = 20,0 m und einer Breite der Kreisfahrbahn von 6,00 m entwickelt, der eine hohe 
Leistungsfähigkeit mit einer hohen Verkehrssicherheit verbindet. Gleichzeitig können Rad- 
fahrer aus dem Lohmühlenpark und dem AK St. Georg über die Überfahrt gesichert in die 
Kreisfahrbahn einfahren und so die Lange Reihe Richtung Alster queren. Die überfahrbare 
Kreisinsel wird In einem Durchmesser D = 8,0 m mit Großpflastersteinen aus Naturstein be- 
festigt. Durch die Überfahrbarkeit der Mittelinsel für Lkw und Busse ist die Ablenkung durch 
den Kreisverkehr für die M 6 zu vernachlässigen. Auch die Einfahrt in die Haltestelle stadt- 
einwärts kann geradlinig verlaufen. 

Alle Knotenpunktarme erhalten einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen). 

Ein Nachweis der Verkehrsqualltät ergab für alle Knotenpunktarme einen sehr guten Ver- 
kehrsablauf (Stufe A). Lediglich in der Nachmittagsspitzenstunde bei starkem Radverkehr 
kann sich stadtauswärts in der Langen Reihe die Qualitatsstufe B (gut) einstellen. 

Die Haltestelle „AK St. Georg“ der Fahrtrichtung stadteinwärts wird hinter dem Minikreisver- 
kehr an den Fahrbahnrand, in unmittelbarem Anschluss an den Fußgängerüberweg, ver- 
legt. üm ausreichend Warteflache hersteilen zu können, wird der vörh. Radweg öhne Be- 
nutzungspflicht zurück gebaut und als Gehweg/Warteflache hergestellt. Im Haltestellenbe- 
reich befindet sich eine vörhandene Überfahrt, die bestehen bleibt. Diese wird außerhalb 
des Ausstiegsbereiches verlegt und Ist für kleine Lieferfahrzeuge bemessen. 

Die Haltestelle in Fahrtrichtung stadtauswärts wird geringfügig in der Lage verändert und an 
den neu herzustellenden Minikreisverkehr angepasst. Diese Haltestelle wird wie bisher als 
Busbucht hergestellt. Sie ist ab der Bülaustraße für den Bus anfahrbar, scmit wird bei ei- 
nem eventuellen Rückstau vor dem gepl. Minikreisverkehr die Vcrbeifahrt des Busses ge- 
währleistet. Für den Bau des Kreisels muss nach der Überarbeitung der Planung nur nöch 
ein Baum gefällt werden; gern. 1. Verschickung waren es nach 7. 

Lange Reihe/ Barcastraße 

In der Barcastraße wird in Fahrtrichtung stadteinwärts eine Radwegableitung auf die Fahr- 
bahn rd. 40 m vör dem Minikreisverkehr hergestellt. Der verbleibende vörh. Radweg öhne 
Benutzungsplicht stadteinwärts söwie der Radweg in der Löhmühlenstraße in Richtung Als- 
ter, vön Barcastraße bis zur Planungsgrenze, wird zurückgebaut und die Flachen als Geh- 
weg hergestellt. Im weiteren Verlauf Richtung stadteinwärts wird der deutlich zu schmale 
Radweg ebenfalls zu Gunsten eines breiteren Gehweges zurückgebaut. Der nicht benut- 
zungspflichtige Radweg auf der Südost-Seite Richtung Barcastraße (stadtauswärts) bleibt 
erhalten. 

Parken, Ladezonen 

Die vorh. Parkstand breite betragt ca. 2,0 m bis 2,10 m. Mangels Ladezonen parken dort 
Lieferwagen und ragen in den Fahrbahnbereich hinein. Daher werden zwischen Baumeis- 
terstraße und Schmilinskystraße 7 Ladezonen in einer Breite von 2,50 m hergestellt. Die 
Verbeiterung erfolgt teilweise zu Lasten der Nebenflachen (Haus Nr. 54-60, 67, 82, 91-93) 
und zu Lasten der Fahrbahn (Haus Nr. 22, 29). Die neuen Ladezonen sollen durch „absolu- 
tes Halteverbot“, „auf dem Seltenstreifen“, „Lieferverkehr frei“ ohne zeitliche Begrenzung 
ausgeschildert werden. Zusätzlich wird das Pflaster der Ladebuchten mit dem Text „Lade- 
zone“ versehen, um die Schwelle für eine Fremdnutzung zu erhöhen, ümfangreiche ünter- 
suchungen der Bundesanstalt für Straßenwesen und vieler Kommunen in Deutschland ha- 
ben ergeben, dass ein absolutes Halteverbot verbunden mit einer Hervorhebung durch Ma- 
terial, Gestaltung o.ä. die Akzeptanz einer Ladezone erhöht und die Gefahr einer 
Fremdnutzung deutlich reduziert. 
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Die Behörde für Inneres und Sport, Amt A, hält die Abweichung von der üblichen Beschilde- 
rung (absolutes statt eingeschränktes Halteverbot) In diesem Elnzelfall für nachvollziehbar, 
um die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss zu gewährleisten und stimmt dieser Vor- 
gehensweise zu. 

Im Gegenzug wird auf den verbleibenden Parkständen in der Langen Reihe, zwischen 
Baumeisterstraße und Schmilinskystraße, zukünftig einheitlich das Parken mit Parkschein 
ausgewiesen. Die Zeitbegrenzung auf den Schildern wird entfernt. Für die Parkraumbewirt- 
schaftung werden insgesamt 7 neue Parkscheinautomaten aufgestellt. Diese können so 
programmiert werden, dass die Nutzung in den Nachtstunden kostenlos sein kann. 

Durch die genannten Maßnahmen wird der Straßenraum erheblich übersichtlicher. Zukünf- 
tig sind nur noch 2 verschieden Parkmöglichkeiten vorhanden: Ladezonen und Parkstände 
mit Parkschein. 

Das Planungskonzept wurde anhand einer PowerPoint-Präsentation von im 
Detail vorgestellt. Grundlage war der Verkehrstechnische Lageplan 1:250 vom 13.01.2014 
(siehe Anhang). 

Im Folgenden sind die Fragen und Anregungen der Teilnehmer festgehalten. 

2. Allgemeine Fragen und Anregungen 

2.1 Unsichere Querung der Langen Reihe durch Wegfall der „Ampeln“. Es besteht nach An- 
sicht der Anwohner großer Bedarf einer signalisierten Querung. an der Baumeisterstraße 
wegen der Sparkasse, an der Danziger Straße wegen der Nähe der Schulen. Zahlreiche 
Schüler müssen auf dem Weg zur Haltestelle Gurllttstraße Richtung Hauptbahnhof die 
Lange Reihe überqueren. Es soll geprüft werden, ob nicht wenigstens ein Fußgängerüber- 
weg (Zebrastreifen) eingerichtet werden kann, damit Kinder und mobilitätseingeschränkte 
Personen die Fahrbahn sicher überqueren können. 

2.2 Keine zusätzliche Außengastronomie auf den Gehwegflächen erforderlich. 

2.3 Wieviel Zeit benötigt ein Bus in der Regel für den Haltestellenaufenthalt? Da die Haltestelle 
Gurllttstraße an den Fahrbahnrand verlegt wird, es keine Möglichkeit zum Überholen/ Vor- 
beifahren gibt, wird befürchtet, dass es zu noch mehr Stau kommt. 

Ein Haltestellenaufenthalt dauert ca. 15 bis 20 sec., das Halten am Fahrbahnrand wird 
nicht zum Stau in der Langen Reihe führen, es wird jedoch zu einer Verstetigung des 
Verkehrsflusses kommen. 

2.4 MB 6 bereits überfüllt, wenn er In der Langen Reihe ankommt. Warum keine „Express- 
Linie“, die eine andere Strecke vom Hauptbahnhof und nicht durch die Lange Reihe fahrt? 

Nach Aussage der HHA ist gerade das Fahrgastaufkommen zwischen Hauptbahnhof 
und Gurlittstraße so groß, so dass eine „Express-Linie“ keinen Sinn macht. Durch 
die Überarbeitung der Fahrstrecke auf der gesamten Buslinie kommen die Busse 
gleichmäßiger an und werden seltener überfüllt sein. 

2.5 Warum Umbau der Parkbuchten zu Ladezonen? Warum nicht nur Einrichten absolutes Hal- 
teverbot? 

Verbreiterung der schmalen Parkbuchten auf 2,50 m gewährleistet eine sichere Anlie- 
ferung, da Lieferverkehr im gegenwärtigen Zustand zum Teil in den Fahrbahnbereich 
hinein ragt. 

2.6 Vorh. Busbucht so verkürzen, damit nur vom Bus und nicht vom Lieferverkehr benutzt wird. 

Busbuchten haben eine Regelein- und -ausfahrt für eine komfortable, sichere und 
auch zügige An- und Abfahrt. Die vorhandene Bushaltestellenlänge wird gegenwärtig 
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benötigt, damit ein Gelenkbus gerade an den Bordstein anfahren kann und der Ab- 
stand vom Bordstein zur Bustür minimiert wird. Häufig kommt der Bus mit m Ab- 
stand zum Wartebereich zum Stehen, wenn am Anfang oder Ende der Haltestelle Lie- 
ferfahrzeuge stehen. Aufgrund steigender Fahrgastzahlen werden zunehmend länge- 
re Fahrzeuge eingesetzt, so dass mit einer Verkürzung der Busbucht die Haltestellen 
mit den Ein- und Ausstiegsbereichen nicht mehr gerade angefahren werden können. 

2.7 Ziel Busbeschleunigung nicht erreicht: 

Durch langsam fahrenden Radfahrer, die nicht durch den Bus überholt werden können, ver- 
langsamt sich der Verkehr. 

Durch Im Stau stehende und immer wieder anfahrende Fahrzeuge entsteht mehr Lärm und 
Abgasausstoß. 

Der Radverkehr wird schon heute auf der Fahrbahn geführt und kann selten gefahr- 
los überholt werden. Ein vorausfahrender Radfahrer verlangsamt zwar die Fahrt, 
führt i.d.R. jedoch nicht zu einem Stau. Das größte Problem und Verursacher von 
Behinderungen in der Langen Reihe kommt durch die in 2. Reihe parkenden Liefer- 
verkehre. 

2.8 Verschlechterung der Außengastronomie im Bereich der geplanten Haltestelle Gurlittstraße 
in Richtung stadteinwärts. Lange Reihe Haus Nr. 49-51. 

Die Situation verschlechtert sich dort nicht. Die Nebenfläche wird in diesem Bereich 
verbreitert. Die Haltestelle wird an den Fahrbahnbereich verlegt und der vorh. Park- 
streifen zum Gehweg/ Wartefläche umgebaut. 

2.9 Wegfall Lichtsignalanlage Baumeisterstraße: 
Wurden die Verkehre zu diversen Einrichtungen, KITA, Tankstelle, Parkhaus berücksich- 
tigt? 

Ja, es liegen Verkehrszahlen vor, die der Untersuchung zugrunde gelegen haben und 
die eine gute bis sehr gute Abwicklung der Verkehre ohne Lichtsignalanlage ergeben 
haben. 

2.10 Wegfall Lichtsignalanlage Baumeisterstraße: 
Querung für mobilitätseingeschrankte schwierig ohne Lichtsignalanlage. 

Durch die Herstellung der Mittel insein ist jeweils nur ein Fahrstreifen zu queren. Das 
Verkehrsaufkommen ist nicht so groß, dass es nicht immer wieder Lücken im Ver- 
kehrsfluss gibt, die Lange Reihe auch ohne Lichtsignalanlagen zu überqueren. 

2.11 Kostenintensiver Umbau im Einmündungsbereich Danziger Straße: 

Der Umbau ist notwendig, um die Mittelinsel in diesem Bereich realisieren zu können. 

2.12 Teilweise fahren 3 Busse im Pulk. Der erste ist voll besetzt, die nachfolgenden leer. Kommt 
es nicht durch die Verlangsamung des Verkehrs zum gleichen Problem? 

Der Bauabschnitt Lange Reihe ist nur eine Teilbaumaßnahme auf der gesamten Stre- 
cke der MetroBus-Linie 6. Nach Umsetzung weiterer Maßnahmen wird eine Versteti- 
gung des Busbetriebes einsetzten. 

2.13 Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) am Mini-Kreisverkehr: Wird der Verkehr nicht durch die 
kreuzenden Fußgänger, die auf dem Fußgängerüberweg Vorrang haben, zum Stau bzw. zu 
Behinderungen kommen? 

Der Minikreisverkehr wurde mit Hilfe aktueller Verkehrszahlen untersucht. Dies hat 
zu dem Ergebnis geführt, dass eine gute bis sehr gute Abwicklung der Verkehre 
möglich ist. 

2.14 Vorzugsschaltung für den Bus? 

Die LSA Schmilinskystraße wird künftig mit einem verkehrsabhängigen Signalpro- 
gramm mit einer Busbevorrechtigung betrieben. 
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2.15 Es besteht die Gefahr der Geschwindigkeitssteigerung: 

Durch die Umgestaltung, besonders die Herstellung der Mittelinseln, wird der Fahr- 
bahnquerschnitt optisch eingeengt, so dass nicht mit einer Erhöhung der Geschwin- 
digkeit zu rechnen ist. 

2.16 Durchgangsverkehr raus aus der Langen Reihe: 

Durch „Entschleunigung“ wie etwa die am Fahrbahnrand haltenden Busse wird er- 
wartet, dass es zu weniger Durchgangsverkehr kommt. Massive Eingriffe in die Lan- 
ge Reihe zur Verhinderung des Durchgangsverkehrs, wie eine Kommunaltrasse oder 
ein Einbahnstraßensystem führen zu einer Verdopplung der Verkehre in den Neben- 
straßen (z.B. Koppel, Gurlittstraße). In der weiteren Planung wird an den Nachbar- 
Kreuzungen Einfluss auf den Durchgangsverkehr genommen. 

2.17 Verkehrspolitik für alle Verkehrsteilnehmer, Radfahrstreifen auf der gesamten Langen Rei- 
he: 

Aufgrund des engen Straßenraumes besteht keine Möglichkeit, auf gesamter Strecke 
der Langen Reihen einen Fahrrad streifen/ -Schutzstreifen einzurichten, wenn nicht 
auf nahezu sämtliche Parkbuchten und Bäume in der Langen Reihe verzichtet wer- 
den soll. Der Radfahrer wird zwischen Baumeisterstraße und Schmilinskystraße im 
Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt. 

2.18 Ist das Linkseinbiegen von der Baumeisterstraße in die Lange Reihe auch für Lkw trotz Mit- 
telinsel möglich? 
Ja! 

2.19 Einfahrt in die Greifswalder Straße nach Herstellung der MIttellnsel möglich? 

Ja! 

2.20 Rückstau bis in die Lange Reihe durch Rechtsabbieger von der Barcastraße in die Sechs- 
lingspforte! Es sollte ein 2. Rechtsabbiegefahrstreifen eingerichtet werden. 

Die Kreuzung an der Sechslingspforte wird im Zusammenhang mit dem Gesamtkno- 
tenpunkt Schwanenwik/ Mundsburger Damm/ Buchtstraße in einer gesonderten 
Maßnahme umgeplant 

2.21 Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können im Notfall bei Stau ihr Ziel nicht erreichen 

Durch die Maßnahmen werden deutlich weniger Stauungen als zurzeit auf der Lan- 
gen Reihe erwartet. Für den Notfall können Rettungsfahrzeuge auch weiterhin Fahr- 
zeuge überholen, wenn die Gegenfahrbahn frei ist. 

2.22 Wenn die Lichtsignalanlagen aufgehoben werden, dann sollen die Fußgängerquerungen 
deutlich baulich hergestellt werden. 

Die Fußgängerquerungen werden an den Inselköpfen deutlich mit einem erhöhten 
Bord hergestellt. 

2.23 Tempo 30 für die gesamte Lange Reihe. 

Im Rahmen der Busbeschleunigung wird diese Forderung nicht unterstützt. 

2.24 Anforderungsampel an der Baumelsterstraße, da morgens Schüler vom Hauptbahnhof auf 
dem Schulweg die Baumeisterstraße überqueren müssen. 

2.25 Wegfall aller Parkstande auf der Nordwestseite der Langen Reihe für die Herstellung eines 
durchgehenden Fahrradstreifen, -Schutzstreifen. 

Siehe 2.17 

2.26 Durch die Verbreiterung der Ladezonen werden die Gehwegbreiten verringert und es wird 
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verstärkt zum Parken In zweiter Reihe kommen. 

Die Verbreiterung der Ladezonen und das Anordnen des absoiuten Haiteverbotes 
werden zu einer deutiichen Verringerung des Parkens in 2. Reihe führen. 

2.27 Fußgängerüberweg am Kreisverkehr: Veränderungen in den nächsten 10 Jahren durch Zu- 
nahme von Familien mit Kindern, die den Lohmühlenpark besuchen. Kann es dazu führen, 
dass der Kreisverkehr dann wieder umgebaut werden muss? 

Die Auslastung des Kreisverkehrs hat ausreichend Freiräume, so dass der Kreisver- 
kehr aus verkehrstechnischen Gründen nicht umgebaut werden müsste. 

2.28 Fahrkartenautomaten an den Haltestellen führen zu einer Busbeschleunigung, da der Bus- 
fahrer nicht noch kassieren muss. 

Es wird von den Verkehrsbetrieben geprüft, ob die Aufstehung von Fahrkartenauto- 
maten an dieser Steiie sinnvoii ist. 

2.29 Minikreisverkehr: Ist der Kreisverkehr so klein, dass Busse und LKW den Innenkreis über- 
fahren dürfen? 

Gern. § 9a Straßenverkehrsordnung (StVO) darf die Mittelinsei des Kreisverkehrs 
nicht überfahren werden. Ausgenommen davon sind Fahrzeuge, denen wegen ihrer 
Abmessungen das Befahren des Kreisverkehrs sonst nicht möglich wäre. Mit ihnen 
darf die Mittelinsei überfahren werden, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteii- 
nehmer ausgeschiossen ist. 

Verfasst: Hamburg, 16.01.2014 
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