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Anhang C: Inklusion 

Anhang C. 1: Aussagen zum Thema Inklusion 

Aussagen und Fragen von ca. 86 WihelmsbürgerInnen zum Thema Inklusion, aus der 

Inklusionsveranstaltung vom 24.3.14 

Aussagen: 

 Inklusion ist  eine tolle Chance für zukunftsträchtiges Planen und Bauen. 

 W o kann Inklusion begonnen werden und wie kann der Stadtteil inklusiv geplant  werden? 

 Es soll ein barrierefreies Gremium oder Forum geben z.B. Ein Stadtteilbüro für 

Inklusionsfragen! 

 Das Thema Inklusion in schon bestehende Institutionen und Bürgerinit iativen einbringen. 

 Der Stadtteil W ilhelmsburg soll barrierefrei bzw. inklusiv werden, damit alle Menschen ihn 

nutzen können. 

 Planungen von N eubauten auf den Elbinseln müssten von Anfang an inklusiv sein und 

W ohngesellschaften gefördert  werden. 

 Gleichberechtigung für alle ist  wichtig! 

 Es ist  beeindruckend, dass in Altona so viele Menschen am Thema Inklusion interessiert  sind! 

 Offen sein für neue Ideen! 

 Es soll keinen Zaun im Inselpark geben! 

 Alle Inseln müssen als ein Stadtteil gesehen werden 

 In W ilhelmsburg fehlt  eine Disko, in der Menschen mit  Behinderungen erwünscht  sind! 

 Es fehlen inklusive Kneipen, Cafés, und Kulturhäuser. 

 Es gibt  zu viele Stufen und keine Rampen vor H äusern, Geschäften, Lokalen, Apotheken 

Restaurants und Banken. 

 Im Stadtteil sollten alle Gebäude und Außenflächen barrierefrei sein. 

 H ervorstehende Steine, über welche Menschen mit  einer Sehbehinderung stolpern könnten, 

sollten in glatte Bodenbeläge mit  Orientierungseinheiten für Blinde Menschen umgewandelt  

werden. 

 Kopfsteinpflaster ist für Rollstuhlfahrer und sehbehinderte Menschen, sowie auch für alte 

Menschen mit  einem Gehwagen ein Problem und sollte daher abgeschafft  werden. 

 Die Polizei müsste mehr Streife fahren, damit  keine Autos mehr auf den Gehwegen parken 

und Menschen mit  Sehbehinderungen den Gehweg blockieren. Sehbehinderte Menschen sind 

deswegen manchmal gezwungen auf der Straße zu gehen, was sehr gefährlich für sie ist . 

 Auch müsste verhindert  werden, dass Falschparker z.B. auf Behindertenparkplätzen parken. 

 Es gibt  zu wenige barrierefreie Arztpraxen. 

 Es fehlt  ein Kino in W ilhelmsburg, dass auch barrierefrei sei sollte. 

 Auch die Barrierefreiheit  auf dem IGS Gelände war nicht  überall gegeben. 

 Es müsste in W ilhelmsburg mehr Behindertengerechte W ohnungen geben. 

 In öffentlichen Gebäuden müsste es mehr Audio-visuelle Unterstützung geben. 
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 Es soll mehr leichte Sprache z.B. in Schreiben von Behörden geben.  

 Leichte Sprache. 

 in allen Bereichen des Alltags umzusetzen ist  auch ein Teil von gelingender Inklusion. 

 Es gibt  keine nahen Zufahrtsmöglichkeiten für Taxen bei Veranstaltungen im Inselpark. 

 Es soll in W ilhelmsburg eine Schule für alle Kinder geben, egal ob mit  Behinderung oder 

ohne. 

 Sozialen Bindungen sollen im Alter erhalten bleiben. 

 Ältere MitbürgerInnen sollen in Feiern der GLSV eingebunden werden. 

 Soziales Miteinander und gemeinsame Verantwortlichkeit  sind wichtig. 

 Kostenlose Aufenthaltsräume und Bürgerhäuser sollte es in allen Stadtteilen geben. 

 Es sollte in allen Stadtteilen Treffpunkte für Menschen geben. 

 Es sollte diebstahlsicherere Abstellräume für Fahrräder in allen Stadtteilen geben! 

 Es sollte keine Gentrifizierung geben, arme Menschen müssen auch in die Gesellschaft  

eingegliedert  werden z.B. Obdachlose. 

 Beim Verkauf von öffentlichen Flächen, sowie bei Umbau und N eubauten sollen Investoren 

an die Öffentlichkeit  denken. 

 Alternative Lebensformen sollen zugelassen werden. 

 Es soll Möglichkeiten für alternatives autonomes Leben wie z.B. Bauwagenplätze und 

W ohnprojekte geben. 

 W ie schaffen wir gute Bedingungen für die Geschäfte und Firmen damit  alle Menschen 

W ohnungsnah arbeiten können? 

 Firmen sollten mehr W ert  auf Inklusion legen und z.B. mehr Menschen mit Behinderungen 

beschäftigen. 

 W ie können wir die Geschäfte dazu bringen, dass sie in Zukunft  mehr auf Barrierefreiheit  

achten? 
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Anhang F: M iteinander leben 

Anhang F. 1: Einige Vorschläge zu möglichen Maßnahmen 

 "Festtag der Bürokratie" - Einladung in Kulturvereine (freies Essen – s. Verfügungsfond ) 

 kreative Fahrradtouren als Stadtteilerkundung/Bildungsurlaub-Projekt 

 Diskurse im privaten Umfeld/nachbarschaftliche Einladung für Bezirkspolit iker 

 Einladung zu einer Podiumsdiskussion mit Vertretern vom FA f. Sozialraummanagement  

 für Ehrenamt Angebot/Nachfrage bewerben; als ausgezeichneten Dank: 

o "Bürgerorden" , Coupon-H eft, etc. (über Sponsor oder "Crowd-funding") 

 De-Eskalationsworkshops (z. B. "Benennen lernen", "Taktile Rückenmassage") 

 W orkshops "Stadtteilcommunity" für Personal + Management als Bildungsurlaub 

 zentraler, witziger Spendenpool für Beteiligungsprojekte (s. Bremen Domplatz ) 

 "Selbstorganisiertes Sozialraummanagement von unten": 

o Bildung eines Gestaltungsteams - kreative Anreger von Beteiligungsprozessen 

o "Speisung der 999 - Essen für alle durch alle" - lokaler Outdoor-Event (s. St.Pauli 2013) 

o "Tausch- & Geschenkhütten-Projekt"/Grundlage für Tauschringe (s. Altona 2013) 

 Flexible Bühne & Equipment für temporäres Eventformat (Theater/Musik/Lesung) 

 "Kinderwagenkarawane" – Einladung zu gemeinschaftlichen Spaziergängen 

 "Meckerkästen" (als Info für Stadtteilbeirat  ) - zentral/dezentral - verteilt  

 Planung eines gemeinsamen Fahrradfestes 

 offenen Dialog über den Moscheebau führen/offenen Treffpunkt unterstützen 

a) interreligiöse Gottesdienste + direkte Verständigung/Einladungen aussprechen 

b) Info-W ochenende/W orkshop für kreative & religiöse Sinnbilder 

c) Veranstaltung zur Darstellung von Bedeutungshorizonten im muslimischen Glauben 

 "Jedem Drinnen auch ein Draußen" - Räume für spontane/regelmäßige Gruppenaktivität 

 "Orte schaffen" - offen mit  Potential für viele Menschen: 

a) Bereitstellung anfragen 

b) entdecken + besetzen 

c) gemeinsame Produktionsstät ten einer Stadtteil-Community (s. Centro Sociale ) 

d) Unterstützung der Idee, aus der Soulkitchenhalle einen gemeinschaftlich  genutzten Ort  

zum Arbeiten und Denken zu machen, einen forschenden Salon: "W issenschaftsladen für 

nachhalt ige Urbane Logistik & Stadtentwicklung" 

e) gemeinschaftlich betriebene Almenden öffentlich ausschreiben u. einrichten 

f) im KGV-Umfeld , Inselpark , etc. 

g) "N achbarschaftsläden": Flohmarkt & Produkte aus eigener H erstellung in Kommission
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Anhang G: Naturschutz, Wasser, Gärten 

Anhang G. 1: Konzept und Leitfaden von Kleingärtnern für den 
Erhalt der Kleingärten am Assmannkanal 

 

Ziele: 

 Erhalt  der Kleingärten am Assmannkanal, keine Verlagerung oder Zerschlagung der 

Kleingartenvereine 

 Stärkung der ökologischen - , sozialen - und gesellschaftlich - kulturellen Kompetenzen der 

Kleingartenvereine 

 Das Kleingartenareal ist  Bestandteil der zentralen Parkachse von der Süderelbe bis zum Ernst  

- August - Kanal 

H istorie: 

Die Kleingärten am Assmannkanal, KGV "Sommerfreude", ca.74 Parzellen, KGV "Unsere 

Scholle", ca. 128 Parzellen und der KGV "Kolonie der Gartenfreunde", sind - zusammen mit 

dem Ruderclub und der Sportanlage- in dem Gebiet historisch gewachsen. 

Der KGV "Sommerfreude" exist iert  dort  seit  1932 und der KGV "Unsere Scholle" seit  1936. 

Früher sicherten die Kleingärten vermehrt  die Versorgung mit  frischem Obst und Gemüse. 

N ach den Bombenangriffen standen dort  die Behelfswohnheime für die Menschen in einer 

durch Kriegswirren zerstörten Stadt. Viele Menschen starteten hier einen N euanfang. 

Als die schwere Sturmflut von 1962 über H amburg hereinbrach, ertranken viele Menschen in 

Ihren Behelfswohnheimen. Allein im KGV "Unsere Scholle" ertranken 13 Menschen in Ihren 

Lauben. 

N ach dieser Katastrophe sind die Kleingärten wieder aufgebaut worden. 

Situation heute: 

"Die grüne Insel W ilhelmsburg ist traumhaft schön" 
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Dieses Bekenntnis des Oberbaudirektors Jörn W alter (H amburger Abendblatt  23.11.2013) 

spricht uns Kleingärtnern aus dem H erzen und nicht ohne Stolz weisen wir auf unseren Anteil 

daran hin. 

Die Kleingärten beiderseits des Assmannkanals sichern die grüne W egeverbindung zwischen 

Rotenhäuser Straße und Vogelhüttendeich. 

Sie sind damit - zusammen mit  dem Ruderclub und der Sportanlage - ein at traktiver 

Bestandteil der zentralen W ilhelmsburger Parkachse von der Süderelbe bis zum Ernst  August 

Kanal. 

H ier im Bereich Assmannkanal werden unterschiedliche Freizeitaktivitäten gelebt, z.B. 

Rudern, Gärtnern oder Rasensport . Die Kleingärten sind in der Bauleitplanung als 

Dauerkleingärten ausgewiesen. 

 

"W ir verstehen unsere Gärten als öffentlich zugänglichen Erholungsraum und leisten vielfältige A ufgaben 

in einer modernen Stadtgesellschaft" 
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Die Kleingartenvereine bieten Menschen mit  geringen Einkommen die Möglichkeit  einen 

Garten zu bewirtschaften. H eute steht in den Gärten vielfach der Freizeit - und Erholungswert  

im Fokus. 

Die Kleingärten sind offen für Spaziergänger und Besucher. 

Mit  einladenden Eingangsbereichen, Sitzbänken und niedrigen H ecken sowie 

abwechslungsreich gestalteten Gärten, heißen wir Besucher und Spaziergänger herzlich 

W illkommen. 

In den Gärten gibt  es N achbarschaft  und Kommunikation. 

Aber auch bei Veranstaltungen des Kleingartenvereins sind Menschen aus dem Stadtteil 

zugegen, z.B. Bewohner aus den umliegenden Altenheimen die zum "Bingo N achmittag" 

kommen oder die Kinder aus dem Stadtteil, die am Kinder- oder Laternenfest teilnehmen. 

Diese Beispiele zeigen sehr deutlich, dass die Kleingartenvereine am Assmannkanal dort  

schon heute von großer Bedeutung sind. 

Die Parzellen sind durch Vereinsmitglieder gepachtet . Es ist  jedoch wichtig zu erwähnen, dass 

auch Freunde und Bekannte der Vereinsmitglieder regelmäßig von den Parzellen profitieren. 

Diese tauchen nicht in den Mitgliederlisten auf, aber sie erhöhen deutlich den Personenkreis 

der regelmäßig von einer Gartenparzelle profit iert. 

"Für rund 20 000 Menschen die im Reiherstiegviertel leben ist der A ssmannkanal ein wichtiger Freizeit- 

und Erholungsraum der kurzen W ege und ihre wichtigste grüne Lunge" 

Die Gärten schaffen Artenvielfalt . 

Es sind auch Rückzugsräume vieler Tierarten wie Vögel, Fledermäuse oder Amphibien. 

Auch im H inblick auf die starken Immissionen unter der W ilhelmsburg schon jetzt leidet , 

sorgt das Areal am Assmannkanal für eine Verbesserung der Luftqualität . 

W enn das Kohlekraftwerk "Moorburg" ans N etz geht, wird auch die "grüne Lunge" am 

Assmannkanal mit seinen Kleingärten wichtiger denn je. 

N ach heißen Sommertagen ist  das grüne Areal am Assmannkanal einige Grad kühler als die 

W ohnumgebung, daher leistet  das Gebiet mit seiner kühlenden Funktion schon jetzt  einen 

wichtigen Beitrag zum Stadt(teil)klima. 

"Kleingärten sind öffentliche Räume, wir wollen daher keine Zäune" 

Als Kleingartenvereine sind wir keine "geschlossene Gesellschaft" und verstehen uns nicht so. 

 

Als Kleingartenvereine erkennen wir Defizite z.B.: 

 wenig Verständnis in der Bevölkerung über die Bedeutung und Potentiale der Kleingärten am 

Assmannkanal 

 "Urban Gardenig" und Kleingartenwesen drohen gegeneinander ausgespielt  zu werden 
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 wertvolle N aturzonen drohen überplant zu werden 

 wenig Verständnis darüber, was Kleingärten in der Gesellschaft  leisten (können) 

Deshalb ist es notwendig, dass sich die Kleingartenvereine auf ökologischer, sozialer und 

gesellschaftlicher - kultureller Ebene weiterentwickeln und sich dem Stadtteil mehr öffnen. 

 

Diese Weiterentwicklungsmaßnahmen bedeuten auf 

- ökologischer Ebene z.B.: 

 naturnahes Gärtnern vermitteln 

 verschiedenen Tieren Rückzugs - und Lebensräume bieten 

 Bienen im Kleingarten fördern (Imkerei) 

- soziale Ebene z.B.: 

 Gärtnern für Behinderte oder alte Menschen ermöglichen 

 einen Lehr - oder Erlebnispfad anbieten 

 Zusammenarbeit mit  Schulklassen oder Kitas 

 überschüssiges Obst im KGV an die "Tafeln" spenden 

- gesellschaftlich - kulturelle Ebene z.B.: 

 Teilnahme an Stadteilfesten, z.B. " 48 h W ilhelmsburg" d.h. z.B. öffnen der Gärten für 

Künstler und Bands 

 Vernetzung mit  anderen Vereinen und Institutionen 

 öffentliche Präsentationen auf Stadtteilfesten 

 attraktive Verweilmöglichkeiten für Besucher 

 Pflanzen- Flohmärkte im KGV 

Aufgrund der weiteren Entwicklungspotentiale der KGV am Assmannkanal, kann man sehen 

wie bedeutend wir auch für die Menschen im Stadtteil sind. 

Wir stellen uns den aktuellen Herausforderungen, wollen aber vor allem auch für potentielle 

N eumitglieder interessant sein. 

 

"Keine V erlagerung oder Zerschlagung der Kleingartenvereine am A ssmannkanal" 

Situation der W ohnbaupläne: 

Für die Immobilienwirtschaft ist der Assmannkanal die wichtigste Potentialfläche im Wilhelmsburger 

"Entwicklungsraum Mittelachse". 

Im Entwurf zum "Zukunftsbild Elbinseln 2013+" aus der Stadtentwicklungsbehörde ist  zu 

lesen: 

Auf der Suche nach Flächen für W ohnungsbau soll das Projekt "Assmanns Gärten" ein 

Potential von 740 W ohneinheiten hergeben. Durch Umstrukturierungen, Umbau auf 
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Regelgröße und Verlagerung der dortigen Kleingärten, z.T. in den W ilhelmsburger Osten, soll 

Platz für W ohnungsbau und für eine öffentliche Parkachse geschaffen werden. 

Wir wollen aber nicht als Flächenreserve, Manövriermasse, Spekulationsgebiet und Spielball 

betrachtet werden. 

N atürlich brauchen wir in W ilhelmsburg bezahlbaren W ohnungsbau, Sanierung und 

Verbesserungen im W ohnumfeld. 

Es ist  aber nicht verständlich warum dafür historisch gewachsene Strukturen und intakte 

N atur- und Erholungsräume am Assmannkanal zerstört  werden sollen. 

 

"Die derzeitigen Reichsstraßenpläne stabilisieren das Industriegebiet und erschweren eine Umwandlung 

für W ohnen und erhöhen den Druck auf die Kleingärten" 

 

W ohnungsbau nach den Plänen der Stadtentwicklungsbehörde erfordert: 

1. Die Verlegung der W ilhelmsburger Reichsstraße an die Bahntrasse. 

2. Die Umwandlung des Industriegebietes am Jaffe - David - Kanal in ein Mischgebiet . 

In der W ilhelmsburger Mitte stehen sich im Kampf um die Flächen die Träume vom 

W ohnungsbau und die Interessen von Industrie und Gewerbe gegenüber. Der SPD – Senat 

will W ohnungsbau; er hat  sich aber gleichzeit ig im "Masterplan Industrie" verpflichtet , 

Industrieflächen zu sichern und auszubauen und dafür mit  Senator H orch die H andelskammer 

direkt ins Kabinett  gebeten. 

Das Industriegebiet  in der W ilhelmsburger Mitte soll mit  der geplanten Auffahrt 

Rotenhäuser Straße auf die verlegte W ilhelmsburger Reichsstraße eine direkte 

Fernstraßenanbindung erhalten. Das stärkt das Industrie und Gewerbe und erschwert  eine 

Umwandlung für W ohnzwecke. 

Senator H orch ist  Befürworter dieser Planung und hat  alle Vorschläge für Stadt- und 

wohnverträgliche Lösungen aus dem Bezirk Mitte zurückgewiesen. 

Im Falle eines Scheiterns der Umwandlung des Bebauungsplanes in ein Mischgebiet  würde es 

für W ohnungsbau eng: 

Es stünden nur noch die Grün- und Erholungsräume beiderseits am Assmannkanal zu 

Verfügung. 

Das wäre das Aus der grünen Lunge am Assmannkanal! 

Das wollen wir nicht! 

 

"W ohnungsbau in W ilhelmsburg nicht auf Kosten intakter Grün – und Erholungsräume" 
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W ir erwarten von einer Stadtentwicklungsbehörde Antworten auf folgende Fragen: 

 W ie viele Menschen können denn zusätzlich in W ilhelmsburg leben? 

 W elche Konzepte gibt  es, dass die zusätzlichen Menschen auch unproblematisch mit  dem 

ÖPN V von – und nach W ilhelmsburg gelangen können, ohne z.T. zusammengepfercht in 

Bussen zu stehen? 

 W ie werden den die Menschen von Lärmbelastung und Luftverschmutzung geschützt? 

 

W ir fordern: 

 Belastete Böden müssen im Bedarfsfalle erneuert  werden. 

 Keine Verlagerung - oder Zerschlagung der Kleingärten am Assmannkanal. 

 W ohnungsbau in W ilhelmsburg muss die Areale am Assmannkanal entlasten. 

 H PA Gebiet  darf für W ohnungsbau nicht Tabu sein. W ohnungsbau ist ein höherwertiges 

Interesse und diese Gebiete kann man deshalb aus der H afennutzung entlassen, siehe 

H afencity und H arburger Schlossinsel. 

 Industriegebiete in Mischgebiete umzuwandeln. 

 Verlagerung der N ordischen Ölwerke (N OW ). 

 Am Assmannkanal gibt  es beiderseits des W assers einen W anderweg mit Sitzbänken, da 

benötigt  man keinen W eiteren am W asser. 

 Die Kleingartenvereine stärken ihre ökologischen, sozialen und gesellschaftlich–kulturellen 

Kompetenzen. 

 W enn für eine Bebauung ein Bebauungsplan eingeleitet  wird, darf der § 13 a Baugesetzbuch 

(bauggb) nicht Anwendung finden. Es darf nur der normale Bebauungsplan aufgestellt  werden. 

 

Wir verweisen hier auf die Themengruppe "Wohnen und noch viel mehr" die sich in ihrem 

Papier "Wohnperspektiven für die Menschen auf den Elbinseln" sehr umfassend mit dem 

Thema Wohnungsbau auseinandergesetzt haben. 

Das aktuelle "Zukunftsbild 2013+" der Stadtentwicklungsbehörde geht den W eg des 

geringsten W iederstandes nach dem Motto: 

"Statt an Containerbergen vergreift man sich an Gartenzwergen" 

 

"Wir wollen das Besucher oder Spaziergänger, beginnend von der Süderelbe bis zum Ernst – 
August – Kanal, die Unterschiedlichkeit unserer Insel Wilhelmsburg in Ihren N atur – und 

Erholungsräumen erleben - und auch daran teilhaben können. Diese grünen Areale gilt es zu 

bewahren!" 

 

"Die grüne Insel W ilhelmsburg ist Traumhaft schön" 
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Damit das auch so bleibt fordern wir die Stadtentwicklungsbehörde auf unsere Ideen und 

Forderungen ernst zu nehmen und sie in der Planung zu berücksichtigen! 

Der Beteiligungsprozess "Perspektiven" war ein richtiger Schritt eine Planung gemeinsam mit 

den Menschen auf den Elbinseln zu entwickeln. 

 

Ideen & Konzept sowie Kontakt: 

Detlef Klug, 1. Vorsitzender KGV 716 " Unsere Scholle" , dklug@alice.de, Mobil: 0170-

8077443 

Michael W ickenbrock, Fachberater KGV 716 " Unsere Scholle", 

wickenbrock.michael@gmx.de, Mobil: 0174-8291316 

Mariano Albrecht,1. Vorsitzender KGV 715 "Sommerfreude", mariano.albrecht@nexgo.de, 

Mobil: 0172-3260036 

 

mailto:dklug@alice.de
mailto:wickenbrock.michael@gmx.de
mailto:mariano.albrecht@nexgo.de
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Anhang H: Partizipation/Beteiligung 

Anhang H. 1: Technik sinnvoll nutzen – internet-basierte 
Information UND Beteiligung der Bürger_innen massiv ausbauen 

Bürger_innen wünschen sich einfachen Zugang zu öffentlichen Informationen bei 

Planungsbelangen, die sie tangieren. 

Ob Planung von Kindertagesstät ten, Umgehungsstraßen oder Protokolle von polit ischen 

Gremien. Sie erwarten auch, eine einfache Möglichkeit , Kritik, Anregungen und W ünsche der 

Verwaltung mitzuteilen. Die Bandbreite der Themen ist  groß: Sauberkeit  in Parks, 

Einwändungen bei Bebauungspläne oder fehlende Beleuchtung im öffentlichen Raum. 

Vieles wurde in den vergangenen Jahren an Informations- und 

Kommunikationsmöglichkeiten realisiert , einiges davon auch in H amburg (z.B. bezirkliches 

Ratsinformationssystem). Aber, bezogen auf das, was möglich ist, wird immer noch viel zu 

wenig tatsächlich umgesetzt  und in Alltagsnutzung gebracht. 

Dabei gibt  es erprobte Lösungen, die hilfreich sind, das Gemeinwesen, die Lebensqualität  und 

effizientes Verwaltungshandeln zu befördern. Beispiel "Mängelmelder" der "wer denkt was 

GmbH ", einen Start -up-Unternehmen und Ausgründung der Technischen Universität 

Darmstadt /http://www.mängelmelder.de 

Folge solch eines Angebotes wird unserer Einschätzung auch sein, das zunehmend mehr 

Menschen sich für die Belange ihres Stadtteils einsetzen. Denn Krit ik an Missständen ist  oft 

der erste Schrit t, auch aktiv an der Beseitigung von diesen teilzunehmen, z.B. in Form von 

Vorschlägen oder Verhaltensänderung. Gleichzeit ig dienen diese Feedbackkanäle als eine Art 

von Frühwarnsystem, da bei H äufung von Meldungen schnell H andlungsnotwendigkeiten 

erkannt werden können, bevor eine Situation eskaliert . 

Aber auch in H amburg tut  sich einiges und lasst  hoffen: ""Online-Anliegemanagement" Über 

einen Online-Zugang erhalten Bürgerinnen und Bürgern sowie Firmen zukünftig die 

Möglichkeit, Schäden in der öffentlichen Infrastruktur auf einfache W eise online und per 

Georeferenzierung zu melden." 

Dadurch, dass auch von Smartphones mittels spezieller App einfach Meldungen versandt 

werden können, wird insbesondere die "Mobile Gesellschaft" angesprochen. Erfahrungsgemäß 

sprechen sich solche Anwendungen schnell rum und mit einer stetig steigenden N utzung darf 

gerechnet werden. 

Daneben steht aber beim Thema Partizipation natürlich auch die Kreation von Ideen 

verstärkt  im Vordergrund. Dies kann schrift -orientiert  sein (z.B. bei gemeinschaftlicher 

Erstellung von Konzepten, Diskussion von rechtlichen Vorhaben, z.B. Onlinediskussion 

Reform des H amburgischen H ochschulgesetzes/http://hochschulgesetz.hamburg.de) oder 

grafik-orientiert  sein (z.B. bei Gestaltungsprozessen im öffentlichen Raum). 

http://hochschulgesetz.hamburg.de/
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Eine auf ein Geo-Informations-System basierende Plattform für kooperative Planungen mit  

Raumbezug ist  gut geeignet auch komplexere Verfahren (z.B. B/F-Planänderungen) 

transparent zu begleiten und hilfreich bei der Suche nach bestmöglichen Varianten zu sein. 

Da diese Verfahren in hohen Maß rechtlich formalisiert sind, bieten sich insbesondere in 

Phasen der gesetzmäßig vorgeschriebenen Beteiligung der Öffentlichkeit /Träger öffentlicher 

Belange diese W erkzeuge an. W ünschenswert  ist dabei, auf OpenSource Basis ein Portal 

Bürger_innen, Init iativen, Vereinen etc. zur Verfügung zu stellen, auf dem eigeninitiierte 

Prozesse dargestellt  werden können, ohne das die Verwaltung an diesen zwingend beteiligt  ist 

(z.B. Umgestaltungsvorschläge für Grünanalgen etc.). 

Mit  den Beschlüssen im März 2014 hat  die H amburgische Bürgerschaft  einen wichtigen und 

richtigen Schrit t getan, dem geänderten Kommunikationsverhalten der Bevölkerung 

Rechnung zu tragen. Spät aber nicht zu spät. Zu nennen sind hierbei insbesondere: 

Bereits online 

 Stadtplanung online: www.hamburg.de/bebauungsplaene-online 

 H amburger Badegewässer: www.hamburg.de/badegewaesser 

 Schutzgebietskarte (N aturschutz- und Landschaftsschutzgebiete): 

www.hamburg.de/schutzgebietskarte 

 Mein Baum – Meine Stadt: www.hamburg.de/karte 

 W ohnungsbau in H amburg: www.hamburg.de/bsu/karte-flaechenpotenziale/, 

www.hamburg.de/bsu/karte-wohnungsbaufoerderung/, www.hamburg.de/bsu/karte-

baugenehmigungen/ 

 Stadtteilinformationskarte: www.hamburg.de/stadtteilinfokarte/ 

 H ochwassergefahren- und H ochwasserrisikokarten: http://www.hamburg.de/hwrm-karten/ 

 Fluglärmschutzzonen: www.hamburg.de/fluglaermschutzzonen 

 W indkraftanlagen in H amburg: www.hamburg.de/windenergie/ 

In Planung 

 Online-Mietenspiegel und W ohnlagenverzeichnis 

 H istorische Parkrundgänge durch Stadtpark und Volkspark anlässlich 100 Jahre Stadtgrün 

unter www.hamburg.de/100jahre-stadtgruen 

 Karte mit  Geotourist ischen Objekten unter www.hamburg.de/geologie 

 Parkanlagen 

 Plätze 

 Spielplätze 

Für eine erfolgreiche Inklusive Partizipation ist die N utzung moderne IuK-Technologie 

unumgänglich. N icht jedeR hat Zeit/Gelegenheit, bei Sitzungen von Gruppen zugegen zu sein, 

die sich mit kommunaler Planung befassen. Egal ob dies N GOs (wie Stadtteilinitiativen) oder 

öffentlich bestellte Beteiligungsgremien sind. 

Es ein möglicherweise interessantes Forschungs-und Erprobungsfeld könnte der Veringkanal 

dienen. 

Mathias Lintl

http://www.hamburg.de/bebauungsplaene-online
http://www.hamburg.de/badegewaesser
http://www.hamburg.de/schutzgebietskarte
http://www.hamburg.de/karte
http://www.hamburg.de/bsu/karte-flaechenpotenziale/
http://www.hamburg.de/bsu/karte-wohnungsbaufoerderung/
http://www.hamburg.de/bsu/karte-baugenehmigungen/
http://www.hamburg.de/bsu/karte-baugenehmigungen/
http://www.hamburg.de/stadtteilinfokarte/
http://www.hamburg.de/hwrm-karten/
http://www.hamburg.de/fluglaermschutzzonen
http://www.hamburg.de/windenergie/
http://www.hamburg.de/100jahre-stadtgruen
http://www.hamburg.de/geologie
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Anhang I: Sport 

Anhang I. 1 – 4: Sportzentren Wilhelmsburg 

(I .1)
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Anhang I. 5: Sportanlage Rotenhäuser Damm

(I.5) 
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Anhang I. 6: Bootsstege für die Elbinseln. Rudern und Paddeln in 
Wilhelmsburg und auf der Veddel 
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Anhang I. 7: Positionspapier des SV Wilhelmsburg von 1888 e.V. 

 

Bebauung der Neuen W ilhelmsburger Mitte und Konzeption einer zentralen W ilhelmsburger 

Sportanlage 

W ilhelmsburg hat  sich in den letzten Jahren mit  den Projekten der IBA und igs strukturell 

und nachhalt ig verändert . In diesem Zusammenhang sind besonders die 

W ohnungsbauprojekte der Stadt H amburg zu nennen, die dazu führen werden, dass 

W ilhelmsburg zukünftig mehr Einwohnerinnen und Einwohner haben wird. Diese 

Entwicklung stellt  die W ilhelmsburger Sportvereine vor neue H erausforderungen. 

Aktuell leben in W ilhelmsburg mehr als 50.000 Menschen, davon sind zirka 25Prozent unter 

18 Jahren. Durch die neuen W ohnungsbauprojekte wird W ilhelmsburg zukünftig 10.000 

Einwohnerinnen und Einwohner mehr haben. Daraus ergibt  sich auch ein höherer Bedarf an 

Freizeitangeboten für W ilhelmsbürgerinnen und W ilhelmsburger. 

Der SV W ilhelmsburg begrüßt die Idee einer zentralen Sportanlage – wie im Zwischenbericht 

des Beteiligungsverfahrens "Elbinseln 2013+" angeregt. Die Bereitschaft , neue W ege zu gehen 

und zum W ohle des Sports in W ilhelmsburg vereinseigene Interessen zurückzustellen, hat  der 

SV W ilhelmsburg bereits 2003 bei seiner Entstehung bewiesen. Auch zukünftig wird sich der 

Verein für den Fortbestand und die W eiterentwicklung des Sportangebots in W ilhelmsburg 

einsetzen. 

Aus diesem Grund fordert der SV W ilhelmsburg von 1888 e.V., dass 

1. der Standort  der neuen Sportanlage zentral und für alle W ilhelmsbürgerinnen und 

W ilhelmsburger problemlos zu erreichen ist . Eine Anlage am Stenzelring erfüllt  dieses 

Kriterium nicht. Besonders für Sportlerinnen und Sportler aus Kirchdorf und Kirchdorf-Süd 

würde sich die Anfahrtszeit  verdreifachen. H ier gilt  es außerdem zu bedenken, dass viele 

Kinder alleine zum Sport  kommen und die Eltern sich aus diesem Grund häufig für einen nahe 

gelegenen Sportverein entscheiden. 
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Der SV W ilhelmsburg fordert  stat tdessen eine zentrale Anlage in der Dratelnstraße. Diese 

liegt  in fußläufiger Entfernung vom S-Bahnhof W ilhelmsburg, würde den Sporthallenkomplex 

Dratelnstraße ergänzen und die N eue W ilhelmsburger Mitte at traktiver machen. Parallel dazu 

muss die Regionalsportanlage am Karl-Arnold-Ring gestärkt  werden um die Versorgung der 

W ilhelmsbürgerinnen und W ilhelmsburger mit  geeigneten Sportangeboten und –stät ten 

perspektivisch zu sichern. 

2. auf der zentralen Anlage mindestens genauso viele Sportplätze, d. h. Fußballplätze, entstehen, 

wie durch den geplanten Rückbau der Anlagen Landesgrenze und Vogelhüttendeich sowie die 

Reduktion der bestehenden Anlage in der Dratelnstraße wegfallen. Ein Konzept mit  2,5 

Plätzen ist  aus diesem Grund völlig unzureichend für die Bedürfnisse der W ilhelmsburger 

Sportvereine und der W ilhelmsbürgerinnen und W ilhelmsburger. Es fallen nämlich insgesamt 

6,5 Plätze weg, die aktuell von vier Vereinen genutzt  werden. Dies berücksichtigt  lediglich die 

derzeit ige Situation. 

Der SV W ilhelmsburg fordert  deshalb eine Neuplanung der Anlage mit mindestens 6,5 

Plätzen. Auch die H amburgische Bürgerschaft  unterstützt  diese Forderung mit  ihrem Antrag 

vom 30.11.2012 (Drucksache 20/6182) - H amburg 2020: Flächensanierung für Sporträume und 

Sportstät ten in H amburg -. Gerade in Anbetracht der zu erwartenden Einwohner-

Entwicklung W ilhelmsburgs und dem hohen Anteil junger Menschen auf der Insel wäre es 

ratsam, die Anlage von vornherein für den zukünftigen Bedarf zu rüsten und mit  mehr als den 

jetzt  benötigten 7,5 Plätzen zu konzipieren. 

3. über die Planung von Fußballplätzen hinaus ein Konzept entwickelt  wird, dass die neue 

Sportanlage auch wirklich zum Zentrum des Sports in W ilhelmsburg macht. Dazu gehört  ein 

Vereinshaus, Sanitäranlagen, ggf. eine Gastronomie und bedarfsgerechte Bewegungsräume 

inklusive einer Laufbahn, die ein breites Angebot an Sportkursen ermöglichen. Auf Grund der 

jetzigen, teilweise mangelhaften Versorgung der W ilhelmsburger Sportvereine mit  geeigneten 

Räumen für ihre Kursangebote, gibt  es kaum Angebote am Vormittag, teilweise gehäufte 

Ausfallstunden bestehender Kurse und kaum Möglichkeiten, gefragte, neue Kurse 

einzurichten. 
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Der SV W ilhelmsburg fordert  daher einen zusätzlichen Bau mit  modernen Räumen, die 

entsprechend der jeweiligen Gruppengrößen variabel, z. B. mit beweglichen Trennwänden, 

genutzt  werden können. 

4. eine W eiterentwicklung des bisherigen Konzepts für die Sportanlage erfolgt . In der Planung 

muss bedacht werden, dass zukünftig verschiedene W ilhelmsburger Sportvereine dort  

trainieren und spielen werden. N eben dem SV W ilhelmsburg sind auch der FC Türkiye, ESV 

Einigkeit  W ilhelmsburg und Klub Kosova von der Umstrukturierung der sportlichen 

Infrastruktur W ilhelmsburgs betroffen. Die Fußballabteilung des SV W ilhelmsburg alleine 

umfasst  bereits zurzeit  zirka 650 Mitglieder, wovon der größte Teil im Jugendbereich aktiv 

Fußball spielt . Dies bedeutet  eine besondere H erausforderung für die Planung der Trainings- 

und Spielzeiten der verschiedenen Vereine und Mannschaften. Für ein reibungsloses 

Miteinander ist  es daher unerlässlich, sich schon im Vorfeld über diese Probleme und 

mögliche Lösungsansätze Gedanken zu machen und alle Betroffenen in den Planungsprozess 

aktiv einzubeziehen. 

Der SV W ilhelmsburg fordert  aus diesem Grund eine spezielle Informationsveranstaltung 

über die Zukunft  des Sports in W ilhelmsburg zu der alle Bürgerinnen und Bürger und alle 

W ilhelmsburger Sportvereine, sowie die zuständigen Vertreter des Bezirksamts, der BSU, des 

Sportamts und der Politik eingeladen werden. Dies könnte im Zusammenhang mit  dem 

Beteiligungsprozess "Perspektiven" und in Kooperation mit dem Bürgerhaus W ilhelmsburg 

passieren. 

Der SV W ilhelmsburg sieht die N euplanung einer zentralen Sportanlage insgesamt als eine 

große Chance für die Zukunft  des Sports auf der Elbinsel. Allerdings ist  die jetzige Planung 

weder bedarfsgerecht und zukunftsorientiert  noch kooperativ mit  den W ilhelmsburger 

Vereinen entstanden. Damit diese Anlage aber ein Erfolg wird, müssen alle Beteiligten 

gemeinsam über die Gestaltung und die N utzung diskutieren. Der SV W ilhelmsburg ist 

bereit , sich aktiv in die Planung einzubringen, sich um einen Kompromiss mit  den anderen 

Sportvereinen zu bemühen und sich auch finanziell bei der Realisierung des Projekts 

einzubringen. 
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Diese Idee entspricht der Philosophie des SV W ilhelmsburg von 1888 e.V. und war bereits bei 

seiner Fusion im Jahre 2003 ein Kerngedanke. 

Der SV W ilhelmsburg hat  bereits in der Vergangenheit  die Sportanlage Landesgrenze 

abgegeben und verliert  nun im Rahmen der N eugestaltung der W ilhelmsburger Mitte die 

zweite Sportanlage inklusive Vereinshaus am Vogelhüttendeich. Dies bedeutet , dass der 

Tradit ionsverein SV W ilhelmsburg ganz aus dem W ilhelmsburger W esten verschwinden 

würde. Ein Verein, der seit  1888 einen festen Bestand in Alt -W ilhelmsburg hat , verliert  somit 

seine sportliche und soziale H eimat. 

Unsere Forderung ist , im Rahmen der N eugestaltung der W ilhelmsburger Mitte drei 

regionale Sportanlagen zu schaffen. Der geplante Sportpark Spreeterrassen mit  mindestens 

drei Plätzen, die Sportanlage Dratelnstraße, welche gleichzeit ig der einzige DFB-Stützpunkt 

in W ilhelmsburg ist , mit  mindestens drei zusätzlichen Plätzen sowie eine deutliche 

Aufwertung der jetzigen Regionalsport -Anlage Karl-Arnold-Ring. Die Regionalsportanlage 

Karl-Arnold-Ring sollte zusätzlich mit  einer entsprechenden Ausgleichsfläche für ein neues 

Vereinsheim des SV W ilhelmsburg versehen werden. 

H iermit  fordern wir dazu auf, sich bit te für diese Forderung des SV W ilhelmsburg 

einzusetzen. 

 

SV W ilhelmsburg von 1888 e.V. 

W ilhelmsburg, 13.04.2014 

 

Der Vorstand 
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Anhang J: Hier kommt die Veddel 

Anhang J. 1: Beschluss des Stadtteilbeirates Veddel 

Sitzung 19.6.2012 

Den Verfall und die Verwahrlosung von W ohnraum auf der Veddel stoppen und 

menschenwürdige Wohnbedingungen in Veddeler Mietwohnungen gewährleisten 

Insgesamt sind in den letzten Monaten drei Fälle starker Verwahrlosung von W ohnraum in 

der Beratung der "Selbsthilfegruppe für W ohnungssuchende" aufgetaucht. 

Diese MieterInnen haben unter katastrophalen W ohnbedingungen in ihren Veddeler  

W ohnungen zu leiden. Es handelt  sich hierbei um den W ohnraum in der W ilhelmsburger 

Straße 88, Am Gleise 42 und 43. 

Die "Selbsthilfegruppe für W ohnungssuchende" ist  ein einwöchiges Beratungsangebot, 

welches aufgrund der hohen N achfrage für Unterstützung bei der W ohnungssuche durch die 

Inselhelden initiiert wurde. Gefördert durch die Inselhelden und in Kooperation mit der BI  

(Bürgerinit iative Ausländische Arbeitnehmer e.V.) richtet  sich das Angebot speziell an 

W ohnungssuchende in H amburg Veddel. 

Ebenso ist  diese Thematik im IB (Internationaler Bund) zum Tragen gekommen, da die dort 

zu betreuenden Kinder zum Teil in diesem vollkommen ungeeigneten W ohnumfeld 

aufwachsen. Dies führte zu einer Zusammenarbeit  der Inselhelden und des IB, um die 

W ohnsituation einer gemeinsamen Klientin zu verbessern. 

Die W ohnungen in der W ilhelmsburger Straße, wie Am Gleise weisen enorme Mängel auf 

und sind durch ihren Zustand kaum bewohnbar. Der W ohnraum aller drei Mietwohnungen ist  

stark von Schimmel befallen und verursacht dadurch ein gesundheit liches Risiko für die 

BewohnerInnen. Die Lage ist  besonders prekär, da die W ohnungen von Familien mit  Kindern 

bewohnt werden. Zudem sind diverse einzelne Mängel innerhalb der W ohnungen 

vorzufinden. Die Liste an reparaturbedürft igen Gegenständen ist  sehr lang und reicht von 

fehlenden Türgriffen bis hin zu beschädigten Glasscheiben in den Fensterrahmen. 

Dies zeigt , dass sich trotz Begehungen der W ohnräume durch die "W ohnungspflege" vor zwei 

Jahren in diesen W ohnblöcken keine wirkliche Verbesserung eingestellt  hat. 

Ebenso konnten die Sanierungsarbeiten der IBA in den oben genannten Straßen nur zum Teil 

eine posit ive Veränderung bewirken. Der Bedarf wurde bei W eitem nicht gedeckt! 

Alle drei W ohnungen sind Eigentum des "Gerkens-Blunck W ohnungsunternehmen". 

Mehrmals haben die betroffenen MieterInnen versucht mit  dem W ohnungsunternehmen in 

Kontakt zu treten, um über die entsprechenden Mängel zu informieren. Auch schrift lich 

haben sie darum gebeten, dass Reparaturen vorgenommen werden. Diese Schreiben wurden 

jedoch in der Regel ignoriert  und erst  nach einigen Monaten erhielten sie eine schriftliche 

Rückmeldung in Form einer Abmahnung oder Kündigung. 
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W ir wünschen uns daher, dass sich der Stadtteilbeirat  speziell dieser Thematik zuwendet. Die 

Betroffenen haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht etwas zu bewirken. 

Die Bewältigung dieser Problematik sollte allerdings keine Angelegenheit  des einzelnen 

Betroffenen bleiben, sondern im Interesse der ganzen Veddeler Bevölkerung liegen. W ir 

erhoffen uns, dass dieses Problem auf diesem W ege auch auf Bezirksebene an Relevanz 

gewinnt. 

Vor diesem H intergrund bit tet  der Stadtteilbeirat  Veddel 

 den Ausschuss Stadtteilentwicklung und W ohnen der Bezirksversammlung H amburg-Mitte 

sich dieser Problematik anzunehmen, 

 dass die W ohnräume erneut von der "W ohnungspflege" besichtigt  werden, um die 

bestehenden Mängel zu dokumentieren, 

 die zuständigen Fachämter sich konsequent für die dauerhafte Gewährleistung 

menschenwürdiger W ohnbedingungen einsetzen. 

 

Einstimmig –ohne Enthaltungen- beschlossen am 19. Juni 2012 (11 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen) 

 

Anhang J. 2: Schreiben an Herrn Olaf Scholz 

 

An den 

Ersten Bürgermeister 

H errn Olaf Scholz 

Senatskanzlei 

Postfach 10 55 20 

20038 H amburg 

 

Sehr geehrter Erster Bürgermeister, 

sehr geehrter H err Scholz, 

vor der letzten Bürgerschaftswahl haben Sie gutes Regieren versprochen. N och setzen wir 

darauf, dass Ihr Versprechen auch für einen kleinen Stadtteil wie die Veddel gilt , der nicht mit 

zahlreichen W ählerstimmen punkten kann. 

Auf der Sitzung des Stadtteilbeirates Veddel am 29.4.2013 war Ihr Parteifreund und 

Bezirksamtsleiter Andy Grote zu Gast und hat , im Einvernehmen mit  Ihnen, sehr geehrter 

H err Bürgermeister, versprochen, dass die Zollöffnung am 1.1.2013 nicht dazu führen wird, 

dass sich die Situation auf der Veddel verschlechtern wird. 



 

47 

 

Gleichwohl erleben wir im Veddeler N orden derzeit  eine dramatische Verschlechterung der 

Situation. Die Tunnelstraße wurde am 1.1.2013 für den LKW -Verkehr rund um die Uhr, auch 

am W ochenende und ohne Schutzmaßnahmen für das W ohnen geöffnet. Seit  etwa Mitte 

April nimmt der LKW -Verkehr sprunghaft  zu – und damit die Belastungen für die Anwohner. 

Mit  der Einrichtung der Baustelle (aufgrund der Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn in 

der nördlichen Unterführung) werden die Verkehre in Richtung H afen dicht an die 

W ohngebäude herangeführt   – eine weitere Zunahme der Belastung für die Anwohner. Das 

Versprechen von Staatsrat  Rieckhof, wenigstens im Baustellenbereich Tempo 30 als höchst 

zulässige Geschwindigkeit  anzuordnen, wurde nicht umgesetzt. An das Versprechen von 

Staatsrat  Rieckhof hat  der Stadtteilbeirat  erinnert und hierzu am 29.4.2013 einen Beschluss 

gefasst . Eine Reaktion steht bis heute aus. 

Gerade in der letzten W oche habe ich ein längeres Gespräch mit  einer Anwohnerin des 

Sieldeichs geführt , die sich - selbst  SPD-Mitglied - bit ter über die Polit ik des Senats und die 

Situation in der Tunnelstraße beklagte. Aufgrund der Emissionen ist  es ihr nicht einmal mehr 

möglich, die Fenster zu öffnen. 

"Das W ohnen nicht vernachlässigen!" – so hat  es der Stadtteilbeirat  am 5.2.2013 einstimmig als 

Empfehlung beschlossen. Es wurde die Erwartung formuliert , dass die Entwicklung des 

Veddeler N ordens zu einem Ergebnis gebracht wird, die auch für das W ohnen eine 

mindestens zufriedenstellende Lösung darstellt. Unser Beschluss nebst  Stellungnahme des 

Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung ist  dem Schreiben als Anlage beigefügt. Um den 

W ohnstandort  Veddel nicht zu gefährden, weist  das Fachamt zu Recht auf das Erfordernis 

eines integrierten Gesamtkonzeptes hin. 

Mitt lerweile liegt  die Antwort  der Behörde der W irtschaft, Verkehr und Innovation vor, die 

mit  Zorn und Unverständnis vom Stadtteilbeirat  aufgenommen wurde. Da ein weiterer 

Beschluss des Stadtteilbeirates nach bisherigen Erfahrungen wenig Aussicht auf eine 

Verbesserung der Situation hat , hat  der Stadtteilbeirat  entschieden, sich mit  diesem Schreiben 

an Sie, sehr geehrter H err Scholz, und an den Bezirksamtsleiter Andy Grote zu wenden. W ir 

sehen dies als letzte Möglichkeit , die W ohn- und Lebenssituation für die Menschen auf der 

Veddel wieder erträglich werden zu lassen. 

In der Antwort  der BW VI werden lediglich die Maximalforderungen der BW VI und als 

alleiniges Planungsziel die Errichtung einer vierspurigen Straße zwischen H afen und Autobahn 

formuliert . Erst  wird willentlich eine drastische Zunahme der Belastungen für das W ohnen 

herbeigeführt , um anschließend eine vierspurige Stadtstraße mit  der höchsten LKW -

Belastung in ganz H amburg als Schutz der Anwohner zu verkaufen. Das ist  zynisch und eine 

Missachtung der Gesundheit  der Veddeler Bevölkerung, die ohnehin in einem durch Industrie 

und Verkehr hoch belasteten Standort  lebt. 

Auch die Argumentation der BW VI zur Einrichtung des Pre Gate, der ebenfalls zur 

Entlastung der Veddel, hier von parkenden LKW , beitragen soll, wurde von den Anwohnern 

mit  großer Verwunderung aufgenommen. Bisher sind keine parkenden LKW  auf der Veddel 

vorhanden, von denen wir entlastet  werden könnten. Auch hier entbehrt  die Argumentation 

der BW VI nicht einem deutlichen Zynismus’. 
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W ir begrüßen ausdrücklich, dass sich der Senat für die Realisierung einer Lärmsanierung am 

Veddeler Bahnabschnitt  einsetzt . W ir finden es aber ungerecht, dass dort  keine Lärmvorsorge 

eingerichtet  wird, die beispielsweise den Zielwert en der verlegten W ilhelmsburger 

Reichsstraße, wenige Meter weiter südlich, entspricht. H ier kommt unweigerlich das Gefühl 

auf, dass mit  zweierlei Maß gemessen wird. Trotz Lärmsanierung an der Bahn wird sich mit 

Blick auf die Straßenplanungen die, bereits jetzt lärm- und schadstoffreiche, Gesamtsituation 

weiter verschlechtern. Mit  diesem Vorgehen werden die seit  Jahren andauernden 

Anstrengungen zur Entwicklung des Stadtteils (RISE, Maßnahmen im Rahmen der IBA, etc.) 

massiv konterkariert.  Viele, die es sich leisten können, sprechen jetzt  schon davon, dass sie 

den Stadtteil verlassen werden. 

W ir verkennen nicht, dass in den Planungswerkstätten Elbinseln 2013+ und im gerade 

abgeschlossenen Deichparkverfahren Lösungsansätze entwickelt  werden, die eine Grundlage 

für ein verbindliches integriertes Konzept für den Veddeler N orden sein könnten. Das setzt 

aber die Offenheit  und Verhandlungsbereitschaft  aller Beteiligter, auch der BW VI und H PA, 

voraus, die wir aktuell leider nicht erkennen können. 

Vor diesem H intergrund bit tet  Sie der Stadtteilbeirat  Veddel dringend, "Das W ohnen nicht 

zu vernachlässigen" und 

 die H amburg Port  Authority anzuweisen, die Planungen für einen Pre Gate im Veddeler 

N orden aufzugeben, 

 sich für die Erstellung eines Emissionsschutzkonzeptes, das nicht nur die Minimierung 

zusätzlicher Belastungen ist , einzusetzen, 

 sich für die Erstellung eines verbindlichen integrierten Konzeptes für den Veddeler N orden 

einzusetzen. 

In Erwartung Ihrer Unterstützung verbleibe ich (im N amen der vom Stadtteilbeirat 

eingesetzten Arbeitsgruppe) 

mit  freundlichem Gruß 

Stadtteilbeirat  Veddel 

Vorsitzender 
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Anhang J. 3: Verkehrsentwicklung Ost-Westquerung der Veddel 
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Anhang J. 4: Beschluss des Stadtteilbeirates Veddel 

 

Sitzung 4.12.2012 

 

Verkehrsprobleme gerecht lösen 

Die bestehende und noch mehr die zukünftige verkehrliche Situation in W ilhelmsburg und 

auf der Veddel bergen viele ungelöste Probleme und städtebauliche H erausforderungen. Für 

die Bewohner drohen über die bestehende gesundheitsbeeinträchtigende Situation hinaus 

weitere verkehrliche Belastungen. Auch für das Gewerbe drohen inakzeptable 

Standortbedingungen. 

Gebraucht werden Lösungen, die für alle Verbesserungen bringen, für die W ohngebiete in 

W ilhelmsburg und auf der Veddel in gleicher W eise wie für das Gewerbe auf den Elbinseln. 

Diese Lösungen müssen unter Mitwirkung der betroffenen Bürger erarbeitet  werden. Eine 

gelungene Bürgerbeteiligung zeichnet sich hier besonders dadurch aus, dass sie nicht eine 

Summe von Partikularinteressen auf Kosten einzelner verfolgt , sondern nach der 

größtmöglichen Entlastung für alle Parteien sucht. 

Auf der Veddel sehen Prognosen der H amburg Port  Authority für 2025 eine Vervielfachung 

des Schwerlastverkehrs in der Tunnelstraße vor, der das heutige Schwerlastverkehr-

Aufkommen auf den Elbbrücken noch übertrifft . Dies bedeutet  ebenfalls eine wesentliche 

Zunahme der Belastungen auf der Straße "Am Saalehafen" und damit für die Anwohner der 

Straße "Am Gleise". 

Als Zielkorridor formuliert  die H PA für den Veddeler N orden: "Die V erbesserung der 

A nbindung der Haupthafenroute an die A nschlussstelle HH-V eddel ist im Zusammenhang mit dem 

W unsch des Stadtteils nach einer städtebaulichen A ufwertung des Gebietes und einer V erbesserung der 

A nbindung an die Elbe zu sehen. … Daher muss eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden 
werden." 

Unter der Prämisse, dass die Anschlussstelle H H -Veddel für den prognostizierten Verkehr 

ausgebaut werden sollte, kann eine zufriedenstellende Lösung für das W ohngebiet  nur heißen, 

dass die Verbindung im Veddeler N orden zwischen der Bahntrasse und der Autobahn 

getunnelt  werden muss. Die Untertunnelung ist  finanziell und von der Umsetzungsdauer her 

ein Großprojekt - allerdings mit  großen städtebaulichen Potenzialen für den Veddeler N orden 

– und damit entscheidend für die gesamte künftige Entwicklung des Stadtteils. 

Entlang der ggfs. verlegten Reichsstraße besteht die rechtliche Verpflichtung, nach den 

Grundsätzen der Lärmvorsorge Lärmschutz zu realisieren. H iervon profit iert  die Veddel 

nicht. Der Gleisabschnitt  auf der Veddel ist  in das freiwillige Lärmsanierungsprogramm 

aufgenommen worden, was zu einer spürbaren Verbesserung der Situation führen wird. 

Dennoch besteht seitens der Veddel der W unsch, dass für den gesamten Gleisabschnitt  
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zwischen N order- und Süderelbe die gleichen (und deutlich besseren) Zielwerte wie in 

W ilhelmsburg zugrunde gelegt werden. 

Der vom Beratungsgremium Verkehr beauftragte Gutachter Prof. Knoflacher sollte eine 

A ufhebung der Zerschneidung W ilhelmsburg durch V erkehrs-Trassen, unter Einbeziehung der 

Zielsetzung wie sie im W eissbuch der Zukunftskonferenz W ilhelmsburg 2001 2002 beschrieben sind, 

prüfen und nach Möglichkeiten suchen, diese zu erreichen. Falls damit die im W eissbuch formulierte 

Optimierung der vorhandenen großen V erkehrswege im Sinne einer Ringlösung gemeint ist , bedeutet  

dies, dass der Gutachter Möglichkeiten untersuchen sollte, den Schwerlastverkehr um 

W ilhelmsburg herum zu führen – also über die Kornweide / N euland und im N orden über Am 

Saalehafen und Tunnelstraße. 

Im jetzt  vorliegenden Gutachtenentwurf schlägt der Gutachter ein Schwerverkehrsleitsystem mit 

Durchfahrtverbot in der Mengestraße und A kzeptanz des umgelegten V erkehrs auf den A usweichrouten, 

wie nach dem Konzept der Hafenbehörde, vor. Das bedeutet , dass wesentliche Teile des jetzigen 

Schwerlastverkehrs auf der Mengestraße und der W ilhelmsburger Reichsstraße künftig über 

Am Saalehafen und Tunnelstraße geführt  werden sollen. Je nach Planungsergebnis wären dies 

einige H undert bis hin zu deutlich mehr als tausend LKW s täglich, die zusätzlich über Am 

Saalehafen und Tunnelstraße fahren würden – zusätzlich zur schon erschreckenden Prognose 

der H amburg Port  Authority. Diese Perspektive ist  für den ohnehin schon belasteten 

W ohnstandort  Veddel nicht haltbar. 

Für die Anlieger der künftig verlegten Reichsstraße auf der Ostseite der Bahn hat der 

Gutachter festgestellt, dass bereits die sich im Planfeststellungsverfahren befindliche Planung in jedem 

Fall eine V erbesserung zur jetzigen Situation ergeben werde. Allerdings bestehen seitens der Anlieger 

W ünsche nach weiteren Verbesserungen. 
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Die jetzige Leistungsfähigkeit  der W ilhelmsburger Reichsstraße ist  unbedingt aufrecht zu 

erhalten. W enn es noch eines Beweises dieser N otwendigkeit  bedurft  hätte, so sprechen die 

Erfahrungen mit der Aufbringung des offenporigen Asphaltes auf die Reichsstraße eine 

eindeutige Sprache: Dauerstau an vielen Stellen der Elbinseln und erhebliche Beeinträchtigung 

der W ohnqualität  waren die Folge (s. Foto "Am Zollhafen" auf der Veddel). 

 

Vor diesem H intergrund beschließt der Stadtteilbeirat  Veddel: 

 der Stadtteilbeirat  Veddel erwartet , dass die Entwicklung des Veddeler N ordens zu einem 

Ergebnis gebracht wird, die für die Verkehre und für das W ohnen eine (mindestens) 

zufriedenstellende Lösung darstellt , wie dies auch von der H amburg Port  Authority im 

"Masterplan Verkehr im Fluss" gefordert  wird, 

 

 der Stadtteilbeirat  Veddel bekräft igt  seinen Beschluss aus dem Jahre 2009, dass die 

verkehrliche Leistungsfähigkeit  der W ilhelmsburger Reichsstraße erhalten bleiben muss. Er 

konkretisiert  seinen Beschluss dahingehend, dass die Reichsstraße weiterhin die Verkehre 

bündeln muss, um diese weiterhin aus den W ohngebieten der Elbinseln Veddel und 

W ilhelmsburgs herauszuhalten. Die Reichsstraße muss wie bisher eine at traktive Verbindung 

für den innerörtlichen Schwerlastverkehr bleiben, 

 

 der Stadtteilbeirat  Veddel fordert , dass die Verlegung der Reichsstraße so ausgestaltet  wird, 

dass keine Verschlechterungen an anderer Stelle verursacht werden. Der Stadtteilbeirat bit tet 

darum, dass bei allen Änderungen der Planungen zur Verlegung der W ilhelmsburger 

Reichsstraße, insbesondere des Querschnitts, immer die Auswirkungen für die Veddel explizit 
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und deutlich ausgewiesen werden, 

 

 der Stadtteilbeirat  Veddel hat  die H offnung, dass die laufenden Planungen zu einem 

Abschluss gebracht werden, der für Alle Verbesserungen bringt . 

 

Einstimmig beschlossen am 4. Dezember 2012 (12 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung) 

 

Anhang J. 5: Beschluss des Stadtteilbeirates Veddel 

 

Sitzung 5.2.2013 

 

Eigene Vorbereitungsgruppe Veddel 

Unter dem Titel "Zukunftsbild Elbinseln 2013+" finden derzeit  eine Reihe Offener 

Planungswerkstätten für die Veddel und W ilhelmsburg auf den Elbinseln statt. 

 

Im W erkstattprozess sind bis dato "normale" Bürger nicht erreicht worden und auch die 

Beteiligung von Bürgern "in Funktion" ist  gering. Vor dem H intergrund großer Unzufriedenheit 

hierüber, wurde auf der Sitzung des Stadtteilbeirates vorgeschlagen, im Rahmen des Prozesses 

eine eigene Vorbereitungsgruppe für die Veddel einzurichten, um mehr Bürger von der Veddel 

für den Prozess zu gewinnen. 

 

Vor diesem H intergrund beschließt der Stadtteilbeirat  Veddel: 

 der Stadtteilbeirat  hält  für das Gelingen des Offenen Planungsprozesses die Einrichtung einer 

eigenen Vorbereitungsgruppe für den Teilraum Veddel für erforderlich, 

 der Stadtteilbeirat  Veddel bit tet  seinen Vorsitzenden Jens H ardel, sich für die Einrichtung 

einer solchen Vorbereitungsgruppe für die Veddel einzusetzen. 

 

einstimmig –ohne Enthaltungen- beschlossen (9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen) 
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Anhang J. 6: Maßnahmen für die Veddel 
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Anhang L 

Anhang L. 1: Radverkehrskonzept für Hamburg - Wilhelmsburg 

Siehe Anlage 1 
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Anhang M: Wirtschaft 

Anhang M. 1: Positionspapier des Unternehmensverbandes Hafen 
Hamburg "Anforderungen der Hafenwirtschaft im Rahmen der 
städtebaulichen Entwicklung auf den Elbinseln Wilhelmsburg und 
Veddel" 
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Anhang N: Wohnen und noch viel mehr 

Anhang N. 1: Türkischstämmige Migranten auf dem Hamburger 
Wohnungsmarkt 
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Anhang N. 2: Neues Wohnen für Wilhelmsburg 
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Anhang O: Stadtteilgespräche und Statements 

Anhang O. 1: Stadtteilgespräche 

A 
Dienstag. 1. April 2014  

Gangway e.V.: Wilhelmsburg soll sauberer werden 

Am 01.04.2014 wurde ein Stadtteilgespräch mit  einer weiteren Gruppe des Gangway e.V. 

durchgeführt . Die Jugendlichen wünschen sich besonders eine erhöh te Sauberkeit  der Kanäle 

und des gesamten Stadtteils. 

Das W ohnprojekt Gangway e.V. fördert die Schul- und Ausbildungsfähigkeit  von 

Jugendlichen. Dieses betreute W ohnprojekt in W ilhelmsburg unterstützt  Jungen im Alter von 

13 bis 18 Jahren aus unterschiedlichen sozialen Problemlagen. Die W ohnanlage befindet sich 

auf Pontons am Reiherstieg-Kanal. 

Anwesende: 4 Jungen im Alter von 15 - 18 Jahren, Betreuerin 

Kurzer Bericht über „Perspektiven –Miteinander planen für die Elbinseln“ Offene Fragerunde 
an den Themengruppen orientiert : 

 

1. Was ist cool in Wilhelmsburg? Was gefällt dir an Wilhelmsburg/ Veddel? Wobei hast Du 

viel Spaß? 

 Das W asser und Boot fahren 

 W assersport  ist  cool 

 Rudern macht Spaß 

 Gartenausstellung  

 

2. Wer oder was stört dich manchmal? Worüber ärgerst du dich? Was fehlt dir manchmal? 

Was gibt es in Wilhelmsburg/ Veddel zu viel/ zu wenig? 

 Schmutz 

 Die Fähre soll öfter und am W ochenende fahren 

 Zu viele Ausländer 

 BSU-Gebäude nimmt zu viel Platz weg 

 

3. Was braucht Wilhelmsburg/ Veddel? Was wünschst du dir für die Elbinsel? Was gibt es 

außerhalb von der Elbinsel, was du oder deine Eltern auch hier haben möchtet? 

 In der Mitte von W ilhelmsburg ein Einkaufscenter 

 Tanzschule 

 LunaCenter C&A, Armee Shop investieren 

 Boxmöglichkeit  für Prothesenträger 

 Drogenprobleme an Schule besprechen 

 156er und 256er Bus häufiger fahren, auch am W ochenende 

 Kino 

http://perspektiven-elbinseln.de/gangway-e-v-foerderung-des-wassersports/
http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/04/140401Protokoll-Jugendperspektiven-Gangway-e.V-Jungen.pdf
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B 
Mittwoch. 26. März 2014  

Stadtteilentwicklung auch für Kinder 

Am Mittwoch, den 26. März 2014 wurde mit  zwei Erzieherinnen aus dem Reiherstiegviertel 

ein Stadtteilgespräch geführt . Beide sind bzw. waren Bewohnerinnen des Reiherstiegviertels 

und kennen das Quartier und die Umgebung. 

Einleitend über die Zwischenergebnisse der einzelnen Themengruppen, kam es schnell zu 

einem anregenden Gespräch und die Erzieherinnen haben auch mit dem Blick für Kinder, 

neue Aspekte für den Stadtteil hervorgehoben. 

N aturschutz, W asser, Gärten 

Besonders hervorgehoben haben die Erzieherinnen das Problem der Sauberkeit  auf den 

Elbinseln. Es liegt  viel Müll in den Ecken, H unde verrichten überall ihr Geschäft  und die 

Spielplätze sind voll von Zigarettenstummeln. Gerade hier wünschen sie sich, dass wieder die 

Kinder mehr in den Blick genommen werden und auf sie Rücksicht genommen wird. 

Krit isch sehen beide die Entwicklungen durch die igs, wegen der viele alte, schöne Bäume 

gefällt  wurden. W ilhelmsburg habe so schöne und vielfält ige Grünflächen und W asser, dass 

den Stadtteil zu etwas besonderem mache und geschützt  werden müsse. Außerdem gab eine 

Erzieherin Auskunft über die Situation in ihrem Kleingartenverein, der an die igs angrenzt 

und durch die sie immens eingeschränkt werden, das nehme einem die Lust und Freude an 

einem Kleingarten.  

Verkehr 

Die Verkehrssituation auf den Elbinseln sehen ebenfalls beide kritisch. Ihre Krit ik setzt  dabei 

an verschiedenen Punkten an. Zum einen bemängeln sie das zu schnelle Fahren bei Tag und 

vor allem bei N acht, wobei keine Rücksicht auf Anwohner_innen genommen wird. Genauso 

ist  es ein Problem, dass ab ca. 18:00 Uhr auch LKW  durch die Fährstraße fahren und der 

Lärmpegel erhöht wird. Sie fragen ob es nicht Möglichkeiten gäbe, wie zum Beispiel durch 

verkehrsberuhigende H ügel oder Pfeiler die Schnelligkeit  gedrosselt  werden könnte. Auch 

30er Zonen, wären durchaus ein Anfang. Mit dem Blick für Kinder sehen beide Erzieherinnen 

noch den wichtigen Punkt des Parkens. Kinder können sich im Stadtteil kaum am Verkehr 

beteiligen, also die Straße überblicken, weil überall geparkt wird. Diese Situation soll sich im 

Laufe der Jahre verschlechtert  haben. Sie würden sich wünschen, dass der Straßenverkehr 

auch mit  den Augen der Kinder betrachtet  wird, so dass auch sie die Möglichkeit  haben, sich 

zu beteiligen. 

 

 

 

http://perspektiven-elbinseln.de/stadtteilentwicklung-auch-fuer-kinder/
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W ohnen und noch viel mehr 

Die veränderte W ohnsituation in W ilhelmsburg sehen beide Erzieherinnen. W ar es vor vier 

Jahren noch problemlos möglich hier eine W ohnung zu bekommen, gibt es heute lange 

W artelisten und die Preise werden auch durch Makler in die H öhe getrieben (Courtage). 

Posit iv sehen beide die Multikulturalität  im Stadtteil und sehen es als sehr wichtig, dass diese 

erhalten bleibt. Dass manche Bewohner_innen nach der Renovierung der Mietshäuser die 

Mieten nicht mehr finanzieren können und damit gezwungen werden woanders hinzuziehen, 

sehen sie sehr krit isch. Sie würden sich wünschen, dass mehr Menschen das Potential der 

Multikulturalität  erkennen und diese fördern. 

Veddel 

Die Veddel ist  der stumme Stadtteil. Von diesem bekommt man kaum etwas mit  und wenn, 

dann häufig nichts Posit ives. Die eigentlich schönen W ohnungen sind vernachlässigt  und die 

Freizeitmöglichkeiten begrenzt. 

 

Bildung 

Von Bildungsreformen sind die Erzieherinnen häufig persönlich betroffen. Sie würden sich für 

ihre eigene Arbeit  mehr Zeit  wünschen. Sie wünschen sich die Ruhe und die Zeit  ausführlich 

mit  den Kindern arbeiten zu können. Jedoch raubt ihnen die Dokumentation der fünf 

Bereiche des Bildungsauftrags sehr viel Zeit . Das Problem, welches über den Prozess 

Perspektiven hinausgeht, ist  der Personalschlüssel der im EU-Durchschnitt  bei 1 zu 3 liegt  (in 

H amburg bei 1 zu 7). Für die Schulen würden sie sich mehr Freiheiten für die Kinder 

wünschen. Das Turbo-Abi und die Ganztagsschule rauben den Kindern so viel Zeit , dass sie 

kaum noch die Möglichkeit  haben sich außerhalb der Schule für etwas zu interessieren und zu 

engagieren. Die Zeit  in der Schule sollte sinnvoller genutzt  werden, die Angebote den 

Interessen der Kinder entsprechen und frei wählbar sein. 

 

N achbarschaft  - Miteinander leben 

Beide Erzieherinnen sehen den Stadtteil grundsätzlich posit iv. Die Menschen, die 

W ohnungen, die Grünflächen und das W asser machen W ilhelmsburg zu dem 

außergewöhnlichen Stadtteil, der er ist .  

Dass die H äuser saniert wurden, sehen sie auch als zunächst  posit iv.  

Die Eröffnung des Edeka bietet  endlich eine Alternative für das Viertel, da sonst  Marktkauf 

am W ilhelmsburger Bahnhof die nächste Möglichkeit  bot, wenn man etwas brauchte, was es 

nicht in den regulären Supermärkten zu kaufen gab. Auch die vielen Gemüsehändler mit 

ihrem eigenen Charme sind etwas, was den Stadtteil besonders macht. 

N egativ sehen sie die Schließung der Post und der einzigen Ausweichmöglichkeit  auf die 

Filiale am W ilhelmsburger Bahnhof. Eine Erzieherin sagte, dass sie aus einem bestimmten 
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Grund Pakete nach H ause bestelle, nämlich damit sie nicht den ganzen W eg die Pakete mit 

dem Bus nach H ause transportieren müsse. 

Sie überlegen, warum es nicht die Möglichkeit  gäbe am Stübenplatz eine Paketstat ion 

einzurichten. Dies ist  der zentrale Ort  des Reiherstiegviertels und für die meisten gut und 

schnell erreichbar. So wären die W ege des Pakettransports immerhin verkürzt . 

W ünschen würden sie sich eine Verbesserung der Spielplätze. Es sollen keine neuen gebaut, 

sondern die vorhandenen saniert  werden, damit den vielen Kindern im Stadtteil wieder mehr 

an Spielmöglichkeiten geboten wird. 

Sport  

Sportliche Betätigung in der Freizeit  ist  für Menschen jeden Alters wichtig. Die Angebote 

müssen so gestaltet  werden, dass sie für alle, jung und alt , gut zugänglich sind. Sport  sehen die 

Erzieherinnen nicht nur als Beschäftigung, sondern auch als ein Zusammenkommen und einen 

unerlässlichen Ausgleich zum Alltag. Für Kinder würden sie sich ein näheres, breiteres, 

kostengünstiges Angebot wünschen. Angebote von Sportvereinen sind ihnen zwar im Stadtteil 

bekannt, aber speziell im Reiherstiegviertel könnte es eine Verbesserung geben. 

C 
Mittwoch. 19. März 2014  

Haus der Jugend Wilhelmsburg 

Am 19.03.2014 wurde ein Stadtteilgespräch mit  den Jugendlichen des H auses der Jugend 

W ilhelmsburg durchgeführt . Sie haben die posit iven, wie auch die negativen Seiten ihres 

Stadtteils beleuchtet  und besonders den schlechten Ruf W ilhelmsburgs den posit iven Seiten 

des Stadtteils gegenübergestellt . 

Das H aus der Jugend W ilhelmsburg ist eine sozialraumorientiert  arbeitende 

Jugendeinrichtung für Kinder, Jugendliche und die gesamte Familie. Es bietet 

niedrigschwellige Bildungsangebote und verschiedene Freizeitmöglichkeit en an und fördert  

die Begegnung von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. 

Anwesende: 11 Personen (7 Mädchen, 4 Jungs) im Alter von 11 bis 22 Jahren 

Kurzer Bericht über Perspektiven – Miteinander Planen für die Elbinseln 

Offene Fragerunde: 

1. Was ist cool in Wilhelmsburg? Was gefällt dir an Wilhelmsburg/ Veddel? Wobei hast Du 

viel Spaß? 

 Energieberg (Rundgang) 

 H aus der Jugend (6x) 

 Pfeiffer (Süßwarenladen mit  günstigen 

Preisen am Bahnhof)(2x) 

 LunaCenter 

http://perspektiven-elbinseln.de/haus-der-jugend-wilhelmsburg/
http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/04/140319Protokoll-Jugendperspektiven-HdJ-WB.pdf
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 Café 

 Bars 

 Restaurants 

 Bunker 

 Mc-Donalds 

 Eis essen 

 Eis-Café 

 Döner essen 

 -Drogerien 

 Plattenladen 

 Die Elbe 

 Elbe (7x) 

 S-Bahn W ilhelmsburg 

 Fähre 

 IBA (4x) 

 Internationale Gartenschau (3x) 

 Parks 

 Grünanlagen 

 Fußallplätze 

 -Sportvereine 

 Kirchdorf-Süd 

 Viele Leute aus verschiedenen Ländern 

 Bunker 

 Spielplatz 

 Spazieren 

 -Die Umgebung wo ich wohne ist  schön, 

ruhig 

 

2. Wer oder was stört dich manchmal? Worüber ärgerst du dich? Was fehlt dir  

manchmal? Was gibt es in Wilhelmsburg/ Veddel zu viel/ zu wenig? 

 

 Dass die Leute die aus anderen Vierteln 

kommen, sagen dass W ilhelmsburg 

asozial ist.  

 Dunkle Ecken z.B. Veddel 

 LKW  

 Verkehr (Veddel) 

 Die W ege: Fußgängerwege, 

Straßenschlaglöcher 

 Bus (Regelmäßigkeit) 

 DER MÜLL: Auf den Straßen, in den 

Parks, Mülltonnen zu voll 

 Müll 

 Verdreckte Parks (Plastikmüll, 

Glasscherben -> Verletzungsgefahr) 

 Verdreckter Kanal/ „Fluss“ (beim 
Sanitaspark) 

 Zu teure Miete 

 Kaputte H äuser 

 Überfüllte W ohnungen → Keine freien 

W ohnungen 

 Der Bunker 

 Bombenevakuierungen 

 

 Zu viele Baustellen 

 Lärm: Verkehr, Baustellen 

 Der Lärm der Polizeieinsätze 

 Aggressive Menschen 

 Verbrechen, die hier stat tfinden 

 Keine Möglichkeiten zum „Shoppen“ 

 W enig Parkplätze für zu viele 

W ohnungen 

 IGS 

 IGS/IBA: Baustellen die überall sind 

 W egfall von Gärten und Grünanlagen 

durch die IGS 

 Baupfusch bei der IBA 

 Zu viele ähnliche Läden 

 Zu wenig Orte zum „chillen“ 

 N eue Gebäude → Lärm, Umwege, 

Baustellen 

 Versprochene Sanierung → Leere 

Versprechung 

 Die Möchtegerneinsätze der Polit iker 

 Es fehlt  ein Einkaufszentrum H &M usw. 

 Ruf 
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 Café, Bar oder so für Mädchen 

(kultureller H intergrund: Mädchen und 

junge Frauen sind ungern in Räumen mit  

vielen Jungs und jungen Männern) 

 Mehr Lichter, Laternen, wenn man 

abends spazieren will

 

3. Was braucht Wilhelmsburg/ Veddel? Was wünschst du dir für die Elbinsel? Was gibt es 

außerhalb von der Elbinsel, was du oder deine Eltern auch hier haben möchtet? 

 Eiscafé 

 Freiwillige Arbeit  z.B. Projektwoche 

„Stadtteil“ sauber machen 

 Mehr Sauberkeit  

 Schwimmhalle sollte die Preise ändern 

 Schwimmbad mit  coolen Rutschen 

 Ich wünsche mir das in W ilhelmsburg 

mehrere Treffpunkte gibt  

 13 Jahre Schule 

 Mehr freie W ohnungen 

 Modernere Gebäude  

 Rotenhäuserdamm 

 Mehr Orte, wo man sitzen kann, ohne 

gezwungen zu werden, irgendetwas zu 

kaufen 

 „Ich wünsche mir für meine Schule, dass 
die Schule bis 14Uhr Schule hat . 

Stübenhofer W eg 20“ 

 W eniger Schulzeiten (Stübenhofer W eg) 

 „Ich wünsche mir weniger Müll auf den 
Straßen, mehr Licht in dunklen Ecken. 

Mehr Grünfläche in Parks, mehr 

Sitzmöglichkeiten. Besseres 

Schwimmbad.“ 

 „Ich wünsche mir mehr Straßen-

Sozialarbeiter, die in W ilhelmsburg 

verteilt  arbeiten.“ 

 „Ich wünsche mir weniger Baustellen, 
keine weiteren H äuser oder Umbauten.“ 

 W ilhelmsburg soll einen Bezug nach 

außen haben 

 Läden (z.B. Dönerläden) von denen es zu 

viele gibt  in andere „neue Läden“ 
umbauen (Vielfalt  nimmt zu) 

 Orte zum „chillen“ einbauen wo nicht 
zwingend Geld nötig ist  

 Mehr W ohnungen und zwar günstiger 

 An den Schulen Räume, in den man in 

den Pausen „abhängen“ kann (GSW )
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D 
Dienstag. 18. März 2014  

Stadtteilgespräch Gangway e.V. 

Im betreuten W ohnprojekt Gangway e.V. wurde am 18.03.2014 ein Stadtteilgespräch 

durchgeführt . Die Jugendlichen haben sowohl die posit iven, als auch die negativen Seiten ihres 

Stadtteils dargestellt. 

Der Gangway e.V. fördert  die Schul- und Ausbildungsfähigkeit  von Jugendlichen. Dieses 

betreute W ohnprojekt in W ilhelmsburg unterstützt  Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren 

aus unterschiedlichen sozialen Problemlagen.  

Anwesende: 8 Mädchen und Frauen im Alter von 13 bis 25 Jahren 

Kurzer Bericht über „Perspektiven – Miteinander Planen“ Das qualitat ive Gruppeninterview 
am offenen Leitfaden wurde im Gemeinschaftsraum am Tisch durchgeführt . Die Inhalte 

wurden von den Interviewpartnern auf Moderationskarten notiert . 

1. Was ist cool in Wilhelmsburg? Was gefällt dir an Wilhelmsburg/ Veddel? Wobei hast Du 

viel Spaß? 

 N eue Kulturkneipen 

 Luna Center 

 Cafés 

 Kleine Läden 

 Viele Kioske 

 W ochenmarkt 

 Pizzaservice 

 Dönerläden 

 Buchhandlung 

 Afro-Shop als Treffpunkt mit  Freunden 

 Tretboote 

 Eisdiele 

 H aus der Jugend – W ilhelmsburg 

 Interkultureller Garten 

 IGS 

 Kletterpark 

 Spaziermöglichkeiten 

 Deich mit  nächtlicher Aussicht  

 Fähre 

 Bus- und Bahnanbindung 

 Stadtrand 

 

2. Wer oder was stört dich manchmal? Worüber ärgerst du dich? Was fehlt dir manchmal? 

Was gibt es in Wilhelmsburg/ Veddel zu viel/ zu wenig? 

 Mehr Licht 

 Kriminalität  

 Respektlosigkeit  

 Kein Schulhof beim Schulprojekt  

 Schlechtes Internet/ H andyempfang 

 Service bei SAGA/GW G 

 Unsauber 

 Gruselige Ecken 

 Schimmel 

http://perspektiven-elbinseln.de/stadtteilgespraech-gangway-e-v/
http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/04/140318Protokoll-Jugendperspektiven-Gangway-e.V.pdf
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 Schlechte Instandhaltung der 

W ohnungen 

 H ohe Mieten 

 Beengtes W ohnen 

 H ohe Population auf sehr engem Platz 

 Die Busse sind voll 

 Fähre fährt  nicht am W ochenende 

 

3. Was braucht Wilhelmsburg/ Veddel? Was wünschst du dir für die Elbinsel? Was gibt es 

außerhalb von der Elbinsel, was du oder deine Eltern auch hier haben möchtet? 

 Mc-Fit  (bezahlbar)  

o ohne Mitgliedschaft  

 Freie W erkstätten für Selbstgestaltung 

 Schlit tschuhbahn 

 Club zum Abhängen/ Tanzen 

 Bachata/ Salsa (lateinamerk.) 

Tanzmöglichkeiten 

 Radwege (ohne Müll/ Scherben) 

 Kleine Einkaufspassage für 

Reiherstiegviertel 

 W iedereröffnung des Rialto 

 Kino 

 Mehr Mülleimer 

 Saubere H äuserfassaden (innen und 

außen) 

 

E 
Montag. 17. März 2014  

Evangelische Gemeinde Kirchdorf 

Mit den Jugendlichen der evangelischen Gemeinde Kirchdorf wurde am 17.03.2014 ein 

Stadtteilgespräch geführt. 

Anwesende: 6 Personen (2 weibliche; 4 männliche) im Alter von 15 bis 31 Jahren 

Vorstellung/ Bericht über Perspektive – Miteinander Planen für die Elbinseln, W as machen 

wir im Bürgerhaus?  

W as heißt  Stadtentwicklung für W ilhelmsburg/Veddel? W elche Themen werden bereits im 

Bürgerhaus bearbeitet? W ohnen, Sport , etc. N un Aufsuchen von Menschen die am Projekt 

bisher nicht teilnehmen. 

Das Gruppeninterview erfolgte in gemütlicher Atmosphäre am Tisch mit  mehreren 

Sitzgelegenheiten im Gemeinderaum. Die Inhalte des Gespräches wurden sowohl vom 

Gesprächsleiter als auch von den Interviewpartnern auf den Moderationskarten notiert . 

 

 

http://perspektiven-elbinseln.de/evangelische-gemeinde-kirchdorf/
http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/04/140317Protokoll-Jugendperspektiven-ev.-Gemeinde.pdf
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1. Was ist cool in Wilhelmsburg? Was gefällt dir an Wilhelmsburg/ Veddel? Wobei hast Du 

viel Spaß? 

 Integrativ (viele verschiedene Menschen) 

 Es wohnen schon sehr viele Menschen 

auf den Elbinseln 

 Öffentliche Anbindung 

 IGS 

 Park hat  gute Skatemöglichkeiten, wenn 

es trocken ist  

 

2. Wer oder was stört dich manchmal? Worüber ärgerst du dich? Was fehlt dir manchmal? 

Was gibt es in Wilhelmsburg/ Veddel zu viel/ zu wenig? 

 Es gibt  keine schöne Möglichkeit  das 

W asser zu nutzen 

 Dreckig 

 Schlechte Beschilderung der Spielstraße  

 Krieterstraße - Tor zur W elt  Schule  

 Schlechte Anbindung nach Moorwerder 

(Bus 351) 

 Lärmschutzabbau 

 Alkohol und Arbeitslosigkeit  in der 

N achbarschaft  

 Viele Leute sind auf Streit aus 

 

3. Was braucht Wilhelmsburg/ Veddel. Was wünschst du dir für? Was gibt es  

außerhalb von der Elbinsel, was du oder deine Eltern auch hier haben möchtet? 

 Gameing 

 Messe 

 N icht alle Grünflächen in W ohnungen 

umwandeln (es sind zu viele Menschen) 

 Freizeitaktivitäten 

 Partymöglichkeiten 

 Minigolf-Platz 

 -Skate- und BMX-H alle 

 -BMX-Schule 

 Überdachung für Skateplatz 

 Bessere Übersicht für 

Freizeitmöglichkeiten 

 Mehr Orte für Geburtstagsfeiern etc. 

(Raummietung) 

 C&A oder H &M im Luna-Center 

 

F 
Dienstag. 11. März 2014 und Freitag. 14. März 2014 

Stadtteilgespräch im Haus der Jugend Kirchdorf 

Am 11.03.2014 (8 Personen) und am 14.03.2014 (18 Personen) wurden zwei Stadtteilgespräche 

mit  den Jugendlichen und den Mitarbeiter_innen des H auses der Jugend Kirchdorf gefüh rt . 

Die Jugendlichen haben klar zum Ausdruck gebracht, was ihnen in ihrem Stadtteil gefällt, was 

ihnen nicht gefällt  und was sie sich für die Zukunft  wünschen. 

http://perspektiven-elbinseln.de/stadtteilgespraech-im-haus-der-jugend-kirchdorf/
http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/04/140311+14Protokoll-Jugendperspektiven-im-Haus-der-Jugend-Kirchdorf.pdf
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Es wurde ein Informationsstand aufgebaut der den Jugendlichen beim Eintrit t  in das H aus 

sofort  auffiel. Die Teilnehmer_innen sind zwischen 9 bis 20 Jahren alt. Die im H aus der 

Jugend anwesenden Jugendlichen wurden in qualitativen Leitfadeninterviews z.T. einzeln, z.T. 

in kleinen Gruppen angesprochen und über das Perspektiven-Projekt informiert .  

Ein ausführlicher Bericht über die Inhalte der Themengruppen im Bürgerhaus konnte auf 

Grund der begrenzten zeit lichen Einbindung der Jugendlichen am Informationsstand (max. 10 

Minuten) nicht stat tfinden. Die jeweiligen Gesprächsinhalte zu den offenen Fragen wurden 

von den Jugendlichen auf den Moderationskarten festgehalten und an die Pinnwände geheftet .  

 

1. Was ist cool in Wilhelmsburg? Was gefällt dir an Wilhelmsburg/ Veddel? Wobei hast Du 

viel Spaß? 

 Viele nette Leute 

 Kostenlose Freizeitmöglichkeiten 

 Dass es viele verschiedene Landsleute in 

W ilhelmsburg gibt  und immer mehr dazu 

kommen. 

 H aus der Jugend 

 Das H aus der Jugend 

 Fußball spielen im H aus der Jugend 

 Das jeder jeden respektiert , ob dick, 

groß, klein, dünn usw. 

 N eue H äuser 

 Die Leute  

o Offenheit  

 Das neue Schwimmbad ist cool 

 Insel 

 Park  

o IGS 

 IGS ist  gut 

 Viele neue Sachen 

 Die Ruhe im Gegensatz zu H arburg 

 Viele Feste 

 Viele Angebote im H aus der Jugend 

 Kirchdorf 

 Im H aus der Jugend Kirchdorf werden 

wir immer unterstütz 

 N eue Freunde 

 Das Sommerfest  war cool 

 

2. Wer oder was stört dich manchmal? Worüber ärgerst du dich? Was fehlt dir manchmal? 

Was gibt es in Wilhelmsburg/ Veddel zu viel/ zu wenig? 

 Kaputte Straßen 

 N icht genügend Parkplätze 

 Spielplätze zu Ende bauen 

 Zu viele Ausländer 

 Gebetsraum für die Jugendlichen 

 letztes Projekt „Your Place“ gescheitert. 
Problem: Es wird nichts getan 

 Fitness-Studio 

 Auf neuen Sachen wird Graffit i gemalt  

 Kleine Kinder vom Rauchen abhalten 

 der Ruf von W ilhelmsburg 

 Die Bulgaren 

 Zu wenige Polizisten 

 Kinder werden beklaut  

 Zu viel W erbung / Plakatierungen an den 

W änden 

 Viel Streit  

 Das viel Müll auf der Straße liegt  

 Gegen W ohnungsbau auf Grünflächen 

 Schimmel an den W änden 
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 Zu wenig Zebrastreifen 

 Das die kleinen Kinder den Respekt 

verloren haben 

 Große kommen beim Fußball spielen und 

scheuchen kleinere/jüngere weg 

 Kaputte Fassaden 

 Teure Mieten 

 Schnell Aggressiv 

 W enig Zeit  für coole Sachen!!! 

 

3. Was braucht Wilhelmsburg/ Veddel? Was wünschst du dir für die Elbinsel? Was gibt es 

außerhalb von der Elbinsel, was du oder deine Eltern auch hier haben möchtest? 

 Mehr H onorarkräfte im H aus der Jugend 

 Das einmal im Monat die Läden längere 

Öffnungszeiten haben 

 Sonntag soll das Luna Center öffnen! 

 Albaner Stange (ein Treffpunkt für 

Albaner in der N ähe des H dJ Kirchdorf) 

überdachen 

 Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten 

 H &M 

 Kino 

 Das jeder Verkäufer nach einem Ausweis 

fragt weil, jede 3. Person unter 18 Jahre 

raucht! 

 Ansprechpartner bei Problemen z.B. die 

Infrastruktur 

 EC-Automaten (mehr Standorte) 

 -H aus der Jugend vergrößern 

 Mehr Strafzettel für 2. Reihe parken 

 W eniger Spielhallen 

 Mehr Spielhallen 

 Mehr Mülleimer 

 Zäune um alle Schulen machen 

 154’er könnte öfter fahren ab 19:00Uhr! 
 Fähre am W ochenende (Letzte Fahrt  

Richtung Stadt ca. 1:00Uhr – zurück 

Erste ca. 5:00Uhr) 

 Mehr Freizeit  

 Öffentliche Spielplätze 

 Ich wünsche mir Beton 

Tischtennisplatten für draußen. Am 

besten in der N ähe des H aus der Jugend 

 Mehr Schwimmbäder 

 Konzerthalle 

 Partyplätze 

 Dockville soll weiterhin Anwohnertickets 

ausgeben 

 Festivals in W ilhelmsburg 

 W ieder einen Picknickplatz erschaffen 

 Grillplat ten 

 N och einen Chill Park wie IGS 

 Sowas wie „Planten und Blomen“ 

 Gegen hohe Mieten 

 Korallusviertel sanieren 

 Große Moscheen 

 In Kirchdorf eine Moschee 

 Mehr Moscheen 

 Saga nimmt Schmiergeld: W arten lange, 

Große Familien leben in kleinen 

W ohnungen 

 Die Fußballvereine mehr unterstützen 

 Kunstrasen 

 N euere Sporthallen 

 Soccer-H alle 

 Mehr Fußballturniere mit dem H aus der 

Jugend 

 ELBABA (W ilhelmsburger Musiker) 

Statue 

 Die N eugebäude strenger überwachen 

 H aus der Jugend 

 IGS Albanerstange inklusive Sitzheizung, 

Standheizung 

 4Klima 

 Frieden 

 W eniger Kriminalität  
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 W affenfreie Zone 

 Maßnahmen gegen Schulabbrecher 

 Mehr gratis N achhilfekurse 

 MC 

 Fit  Studio in W ilhelmsburg 

 Fitness Center 

 JugendCafe 

 Eisdiele 

 

G 
Mittwoch. 12. März 2014  

Vatan Camii – Isalmische Gemeinde Veddel 

Gespräch mit  zwei Gruppen von Kindern / Jugendlichen auf Einladung des Imams der 

Gemeinde unter der Überschrift : „W as findet Ihr schön?“ „W as fehlt  Euch?“ 

Erste Gruppe: Erst- und Zweitklässler an der Schule auf der Veddel (15 Kinder): 

 „schön ist…“ 

 die Elbe  

 der Park an der Ballinstadt  

 das IBA-Dock  

 die Moschee  

 es fehlt   

 ein Fußballplatz (auch wenn es schon 2 

gibt)  

 eine größere Moschee,  

 ein größeres Jugendzentrum,  

 ein Schwimmbad,  

 größere Spielplätze  

 (auf den bestehenden sind die Schaukeln 

kaputt  und niemand kümmert sich 

darum)  

 gut ist   

 man ist  nicht alleine auf der Veddel  

 man trifft  immer Leute, die man kennt  

 dieses spontane Treffen gibt  es woanders 

nicht  

 viel Platz zum Spielen  

 

Zweite Gruppe: Überwiegend Fünft- und Sechstklässler am Helmut-Schmidt-Gymnasium (12 

Jugendliche) „schlecht ist…“ 

 der viele Müll (er sollte regelmäßiger und 

öfter weggemacht werden)  

 die vielen Alkoholiker, auch auf den 

Spielplätzen 

 oft  Streit , bei dem aus Spaß Ernst  wird  

 Geruchsbelästigungen durch umgebende 

Industrie  

 an der Schule werde geraucht  

 es wird zu viel geklaut  

 die Lehrer an der Schule sind ein bisschen 

streng  

 zu viele Autos  

 es fehlt   

 ein Aldi, überhaupt Läden, ein 

Supermarkt  

 unnötig  

 sind die Gebäude neben der Ballinstadt  

 gut ist   

 Vatan Gücü  

 Club Kosova  

 die gute Verbindung zur Schule mit  dem 

Bus 154 

http://perspektiven-elbinseln.de/vatan-camii-isalmische-gemeinde-veddel/
http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/04/140312-Moschee-Kinder.pdf
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H 
Freitag. 28. Februar 2014  

Meinungsäußerungen auf dem 4. Elbinsel Frauenfest 

Folgende Meinungsäußerungen sind auf dem Fest aufgeschrieben worden. 

 Verkehrsberuhigung im 

Reiherstiegviertel – feste Blitzer 

Rotenhäuser Str. H öhe Loop-W eg / 

Schule sowie Veringstraße H öhe Loop-

W eg 

 Fahrradfahrer aufgepasst  und nicht so 

schnell auf dem Loop → spielende 

Kinder, der Loop ist  für alle da! 

 Frauencafes – Lokal für Frauen  

 Der Fähranleger muss bleiben, die Fähre 

73 öfter und vor allen auch am 

W ochenende fahren (2 x genannt) 

 mehr Sichtbarkeit  von lesbischen & 

schwulen Menschen 

 Ich war sehr gern auf der igs. Bit te den 

Park erhalten. 

 Frage an die Themengruppe N aturschutz: 

W arum möchtet  Ihr keinen neuen 

W anderweg am Assmann-Kanal? 

 Abwerten gilt  nicht! 

 H omophobie in den Sportvereinen 

thematisieren! 

 Soulkitchen wieder aufmachen 

 Kostenfreie Veranstaltungen für drinnen 

und draußen damit jede(r) teilnehmen 

kann 

 W ilhelmsburg braucht eine Moschee! 

 Mehr Cafes! Restaurants! Biergärten! 

 N och mehr Kultur! Kino! Musik! Partys! 

 Zeitweilig hohe Geruchsbelästigung 

(N ordischen Ölwerken)

 

I 
Donnerstag. 20. Februar 2014  

„Die Lage an der Elbe macht Wilhelmsburg lebenswert“ 
Die Gruppe besteht aus 15 Frauen und Männern die bei der Stiftung Berufliche Bildung in 

W ilhelmsburg eine W eiterbildung zur beruflichen Orientierung und Vorbereitung auf den 

Arbeitsmarkt sowie Deutsch-Unterricht besuchen. Der Gruppe ist  es wichtig, auf das Grün in 

W ilhelmsburg hinzuweisen. Grün ist  ihnen in ihrer Lebensumwelt  sehr wichtig. Die Lage an 

der Elbe macht W ilhelmsburg lebenswert . Es gibt  schöne Parkanlagen die erhalten und weiter 

ausgebaut werde n sollten.  

Ein großes Thema ist  der viele Müll in W ilhelmsburg. Ihrer Meinung nach fehlt  es oft  an 

Mülleimern. Sauberkeit  ist  allen in der Gruppe wichtig.  

Der öffentliche Personennahverkehr wird als gut beschrieben. Allerdings wird auch gesehen, 

dass es immer voller und enger wird. Es wird die Frage nach neuen Konzepten – U-Bahn auch 

in W ilhelmsburg bzw. Straßenbahn – aufgeworfen. Der Verkehr insgesamt wird als sehr hoch 

gesehen. Parkplätze fehlen.  

Es fehlt  an W ohnungen. Die Angst ist  groß, dass neu e W ohnungen nicht bezahlbar sind.  

http://perspektiven-elbinseln.de/meinungsaeusserungen-auf-dem-4-elbinsel-frauenfest/
http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/03/140228-Elbinsel-Frauenfest.pdf
http://perspektiven-elbinseln.de/die-lage-an-der-elbe-macht-wilhelmsburg-lebenswert/
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Es besteht der W unsch nach mehr Kindergartenplätze. Die Kindersp ielplätze sind in 

W ilhelmsburg noch zu wenig. Ein Kino auf der Insel wäre schön.  

Insgesamt ist  die Versorgung mit  Lebensmittel gut, Einzelhandelsgeschäfte für Kleidung etc. 

fehlen. Die ärztliche Versorgung im Stadtteil wird als mangelhaft  eingestuft .  

Als großen Mangel wird das Fehlen von Unternehmen und Kleingewerbe gesehen, d.h. die 

Gruppe sieht kaum Arbeitsplatzmöglichkeiten für sich auf der Elbinsel.  

Der Inselpark, insbesondere die aktuelle Diskussion um den Zaun, spielt  keine Rolle für die 

Teilnehmer_innen der Gruppe. 

 

J 
Freitag. 13. Dezember 2013  

treffpunkt.elbinsel in der Fährstraße in Wilhelmsburg 

Autos stehen viel zu oft auf dem Gehweg und die Läden in der Veringstraße sind nicht 

barrierefrei. 

Im treffpunkt.elbinsel im Reiherstiegviertel W ilhelmsburg treffen sich junge und alte 

Menschen, Menschen mit  und ohne Behinderung und nutzen die Freizeitangebote. In der 

befragten Gruppe sind von 5 Frauen und 4 Männern, sie leben im Reiherstieg-Viertel / im 

Vogelhüttendeich, ein Mann wohnt in der Krieterst raße. 

W ohnen: die W ohngegend ist  sehr grün und das ist  der Gruppe sehr wichtig, der neue 

Energiebunker und der Interkulturelle Garten werden als sehr schöne Plätze benannt. Leider 

sind die Einkaufsmöglichkeiten nicht sehr gut. Es werden Einzelhandelsgeschäfte vermisst . 

Die Läden in der Veringstraße sind bis auf eine Ausnahme alle nicht barrierefrei. Ein bis zwei 

Stufen macht es vielen Menschen mit  Behinderung schwer bis unmöglich die Läden 

aufzusuchen.  

Verkehr: Leider stehen viel zu oft  Autos auf dem Gehweg. Die Gehwege sind schlecht, 

speziell im Vogelhüttendeich – Gehwegplatten sind lose bzw. kaputt. Der ÖPN V wird als gut 

eingestuft , allerdings werden die H altezeiten bei den Bussen als zu kurz empfunden. Es ist  für 

die Anwesenden zu hektisch in den Bus ein- bzw. auszusteigen. Sie vermissen an dieser Stelle 

die Rücksichtnahme der Busfahrer. Es wird vorgeschlagen die Streckenzeiten länger zu 

tackten, um ein sicheres Ein- und Aussteigen für ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderung zu ermöglichen. 

Bei der S-Bahn am Bahnhof Veddel ist der Abstand zwischen Bahn und Bahnsteig zu groß und 

stellt  eine große H ürde da. Es fehlt  ein Fahrstuhl am Ausgang Veddel. Die Reparaturzeiten 

des Fahrstuhls auf der Seite der Bushaltestelle muss verkürzt  werden. Bei einem Defekt  des 

Aufzuges gibt  es z.B. für Menschen im Rollstuhl keine Chance vom Bahnsteig „weg zu 
kommen“. 

http://perspektiven-elbinseln.de/treffpunkt-elbinsel-in-der-faehrstrasse/
http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/03/131213-F%C3%A4hrstra%C3%9Fe.pdf
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N achbarschaft: Die Gruppe wünscht sich eine Gesellschaft  für alle, auch für Menschen mit 

Behinderung.  

Der Treffpunkt Elbinsel wird von allen als sehr wichtig, als ihr Anlaufpunkt, ein Ort  der 

Begegnung angesehen. Für viele andere Aktivitäten auch im Stadtteil fehlt  es aber an 

Begleitung / an Assistenz.  

 

K 
Montag 2. Dezember 2013  

Stiftung Berufliche Bildung Wilhelmsburg 

Die Teilnehmer_innen besuchen eine W eiterbildung zur beruflichen Orientierung und 

Vorbereitung auf einen Ausbildungsplatz. In der Gruppe sind 6 junge Frauen und 8 junge 

Männer aus W ilhelmsburg und H arburg.  

Auf die Frage wie es sich in W ilhelmsburg lebt und arbeitet  reagieren die Jugendlichen sehr 

zurückhaltend, die Statements sind posit iv wie negativ bis uninteressiert . 

Die Veränderung in W ilhelmsburg Mitte werden als posit ive Veränderungen wahrgenommen. 

Es gibt  neue „bunte H äuser“ die sich abheben vom Grau in Grau. Die Veddel und das 
Reiherstieg-Viertel werden als dreckig und vermüllt wahrgenommen.  

Der öffentliche N ahverkehr bietet  gute Verkehrsanbindung ist  aber stark ausgelastet  und 

überfüllt . Die Einkaufsmöglichkeiten sind schlecht. Es besteht der W unsch nach 

Einzelhandelsgeschäften aber auch nach einem großen Einkaufscenter. Bisher  wird H arburg 

oder die H amburger Innenstadt von den Jugendlichen zum Einkaufen genutzt . Kultur bzw. 

Freizeitmöglichkeiten fehlen nicht, „wenn wir feiern wollen, fahren wir auf den Kiez.“  

Ein eventueller Moschee-N eubau wird von den Jugendlichen posit iv gelassen gesehen. 

Zwei junge Männer sind sportlich aktiv in Fußballvereinen auf den Inseln. Dort  treffen sie 

auch ihren Freundeskreis.  

Eine junge Frau äußerte sich kritisch-fragend zum Thema Beteiligung. „W ie viel Prozent  von 

dem was für uns wichtig ist , wird überhaupt umgesetzt?“ 

 

L 
Mittwoch. 27. N ovember 2013  

Gespräch mit Vertreter_innen des Moschee Vereins auf der Veddel. 

 

W ir sind in kleiner Gruppe in die Diskussion gegangen zu den Fragen  

 W as ist für Sie auf den Elbinseln wichtig? 

 W as brauche Sie, damit wir hier gut leben können? 

 W as macht die Elbinseln für Sie lebenswert? 

http://perspektiven-elbinseln.de/stiftung-berufliche-bildung-wilhelmsburg/
http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/03/131127_-Moschee_Verein_Veddel.pdf


 

92 

 

Es diskutierten 2 Männer und 6 Frauen von der Veddel, die Fragen wurden konkret  auf die 

Veddel bezogen. (Die Mitschrift  folgt  dem Diskussionsverlauf.) 

 Es fehlt  eine ärztliche Versorgung auf der Veddel.  

 

Es wird eingeschätzt,  

 dass 95 % der Bevölkerung Migranten aus vielen N ationen sind. Daraus ergibt  sich im 

Gespräch fehlen Kontakte in deutscher Sprache, was vor allen für die Schule auf der Veddel 

als negativ angesehen wird.  

 Ein großer Teil der Bevölkerung auf der Veddel hat  ein geringes Einkommen, was große 

Auswirkung auf die lokale Ökonomie hat . Es fehlen Einkaufsmöglichkeiten, Post , Bank. 

 

Die Videos auf der Perspektiven-Seite zeigen aber auch deutlich das posit ive Lebensgefühl der 

Veddeler. Es herrscht eine große Identifikation mit der Veddel. 

Die Veränderungen der letzten Jahre sieht die Gruppe als posit iv. Vom Zuzug von Studenten 

auf die Veddel haben sich die Anwesenden mehr versprochen. Genannt wurden 

Vorbildfunktion, Möglichkeit Deutsch zu sprechen, gute N achbarschaft. Es wird 

eingeschätzt, dass oft nur das günstige W ohnen im Fokus stand, aber nicht das im Stadtteil 

gelebt wird.  

Es gibt  eine gute Zusammenarbeit  mit  pro Quartier. W ichtige Anlaufstellen im Quartier sind 

Veddel Aktiv und die BI .  

Die Frauen wünschen sich einen offenen Treffpunkt, wo Räumlichkeiten fest  zur Verfügung 

stehen und wo die Organisation für Feste, Treffen, Kochrunden etc. möglich sind. Dies kann 

auch ein Ort  sein, in dem Deutschkenntnisse eingesetzt  und vertieft  werden könn(t)en. 

Die Gruppe fragt konkret: W as wird aus den Zollflächen? 

 

M 
Mittwoch. 2. Oktober 2013  

Stadtteilgespräch auf der Veddel 

Den Frauen fehlen Möglichkeiten zum Einkaufen sowie eine ärztliche Versorgung auf der 

Veddel. 

Das Gespräch wurde mit  6 Frauen, die bei der BI  Veddel (BI  - Beruf und Integration 

Elbinseln gGmbH ) einen Integrationskurs / einen Deutsch-Kurs besuchen, geführt . Die 

Frauen haben sehr klar benannt, was ihnen auf der Veddel fehlt .  

Wohnraum 

 für Familien 

 schlechter Zustand der W ohnungen, Schimmel 

 Modernisierung ist  notwendig 

http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2013/10/131002_Veddel_-BI.pdf
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Medizinische Versorgung auf der Insel Veddel wird als schlecht empfunden. Es fehlen 

insbesondere 

 Kinderarzt   

 Frauenarzt  

Lokale Ökonomie 

 Es fehlt  Drogerie. 

 Es gibt  nur einen Geldautomaten auf der Veddel. 

ÖPN V 

 Rolltreppe / Fahrstuhl fehlt  auf der S-Bahn Ausgang Veddel 

Kinderspielplätze 

 Zu wenig Spielplätze, zu wenig Spielgeräte und die wenigen sind (oft) kaputt .  

 Park für Kinder fehlt.  

Erwachsenenbildung 

 Gute Räume für Deutschunterricht. Die Ausstattung muss besser werden.  

 

N  
Freitag. 13. September 2013  

Freiräume für Frauen 

Die sechs befragten Frauen und junge Mütter mit  türkischen Migrationshintergund wohnen 

im Bahnhofsviertel. Sie wünschen sich Freiräume für Frauen im öffentlichen Raum, 

Spielplätze für ihre Kinder die nicht von Erwachsenen blockiert  werden. 

Folgende Themen sind den Frauen wichtig: 

 Interkulturelles Training für Erwachsene und Kinder 

 „Freiräume für Frauen im öffentlichen Raum“  
 Spielplätze für Kinder die nicht von Erwachsenen blockiert  werden 

 Fußballplätze / Spielplätze 

 Plätze für Mütter und Kinder zum Treffen und Austauschen (problematisch vor allem im 

W inter) – Aufenthaltsräume 

 für die Frauen stellen weite W ege (zum Einkaufen, Spielplätze etc.) ein großes Problem dar 

(keine Fahrerlaubnis, schlechte Verbindung mit  dem ÖPNV, keine bzw. wenig 

Deutschkenntnisse, Fahr- und Eintrit tspreise) 

 Ihre W ohnverhältnisse sind schlecht. H ier wurde die Gagfah benannt und die eigene 

H ilflosigkeit  (z.B. durch fehlende Deutschkenntnisse) beschrieben 

 es fehlten bezahlbare W ohnungen, aber auch Kindergartenplätze 

http://perspektiven-elbinseln.de/freiraeume-fuer-frauen/
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Anhang O. 2: Statements 

A 
Freitag. 6. September 2013  

„Was ist wichtig? Was brauche ich? Was macht die Elbinseln lebenswert?“  

Antworten einer jungen W ilhelmsburgerin aus dem Reiherstiegviertel. 

Für mich ist folgendes wichtig: 

 ein lebendiges Stadtviertel, in denen es 

auch den Kindern gut geht  

 eine sehr gute Verkehrsanbindung! Die 

Fähre 73 kann gerne öfters fahren und 

dann auch am W ochenende! 

 mehr Stadtrad-Stationen auf der Insel, 

Ausbau der Radwege 

 mehr Sitzgelegenheiten am Spreehafen, 

also mehr Bänke 

 die Fortführung der IBA-Projekte 

 ein sauberes W ilhelmsburg und saubere 

Luft 

 an manchen Tagen ist  der Gestank 

unerträglich, den einzelne große Firmen 

über den Stadtteil legen 

 also mehr N atur- und Umweltschutz 

 mehr Mülleimer am Spreehafen und an 

den Kanälen 

 ein Co-W orking-Space für Medien, 

W erbung und Design, so dass ich mit 

anderen zusammen arbeiten könnte 

 die Bücherhallen und ein großes Angebot 

an Informationen 

 Buchläden, zum Glück gibt  es wenigstens 

einen sehr guten in der N ähe 

 Kultur, Ausstellungen, Kino, Musik, 

kulturelle Veranstaltungen ... 

 ein Ausbau des Angebotes an VH S-

Kursen 

 Sportangebote. es gibt  zum Beispiel nur 

in H arburg Sportspaß-Angebote, aber 

nicht wie sonst  in H amburg ganz in der 

N ähe in den Schulen,  

 also in W ilhelmsburg überhaupt nicht, 

was mich sehr wundert  

 ein Baumarkt in der N ähe, auch wenn ich 

Eisen-Jens schon super finde 

 eine etwas größere Auswahl an 

Geschäften und Cafés/Restaurants, an 

der S-Bahn Veddel einen Kiosk 

 gute medizinische Versorgung 

 

„Was brauchen Sie, brauchst Du, damit wir hier gut leben können?“ 

 sehr gute Verkehrsanbindung, Co-

W orking-Space, berufliche Kontakte, 

gute Infrastruktur (Geschäfte, 

Restaurants, Cafés), 

 viel Kultur, Kino, Musik, Theater, 

kulturelle Veranstaltungen für alle 

Altersgruppen 

 Literatur, Bücher, Bücher, Bücher, also 

Buchläden und Bücherhallen 

 VH S-Kurse, Sprachen und Sport ,  

http://perspektiven-elbinseln.de/wp-content/uploads/2014/03/130906_was-ist-wichtig.pdf
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 Parks, Schwimmbad und viel Grün, saubere Luft  und saubere Kanäle 

 

„Was macht die Elbinseln für Sie / für Dich lebenswert?“ 

 An erster Stelle steht wirklich der 

Spreehafen mit  den H ausbooten!!! 

 Die Kanäle, der H afen an sich, die Fähre, 

die Grünflächen und Bäume, der große 

Inselpark. 

 Der multikulturelle Charakter des 

Stadtteils und die Lebendigkeit  in den 

Straßen, die verschiedenen N ationen, der 

W ochenmarkt, die vielen türkischen 

Obst- und Gemüsegeschäfte. 

 Die Bücherhallen!!!!  

 Das alte Rialto-Kino, die wenigen aber 

sehr netten Cafés. 

 Das Schwimmbad und der H amam. 

 Der Blick vom Energiebunker über die 

Stadt! 

 Veranstaltungen wie 48h W ilhelmsburg, 

das fand ich super! 

B 
Samstag. 5. Oktober 2013  

„Sauberkeit und Radwegenetz“ 

 Ich wünsche mir Sauberkeit  von Parks und Anlagen. 

 VERKEH R: W eiterentwicklung eines wirklich guten Radwegenetzes das auch von PKW -

FahrerInnen und FußgängerInnen respektiert  (und nicht blockiert) wird. 

 Zeittackt z.B. des Busses 154 unbedingt erhöht (alle 20 Min selbst  im Berufsverkehr!) und 

H altestellenverlegung, Fähre 73 muss öfter als nur alle 40 fahren und außerdem auch am 

W ochenende. 

 blöde Verbindungen von der S-Bahn zum Schlöperstieg/Kurdamm – wo ja ne Menge neuer 

W ohnungen entstanden und Leute hingezogen sind, aber die nächste Bushaltestelle 10 Min. 

weit  weg ist . 

 Thema MÜLL auf öffentlichen Flächen (das die Mc Doof – Verpackungen nicht überall auf 

der Straße landen, außerdem jede Menge Essbares weggeworfen (Ratten!) wird, 

 gemeinsame Aktion aller (?) W ilhelmsburgerInnen: evtl. so was wie ein Tauschring / eine Art  

„Sharing W H B“) 
 

Bewohnerin in W ilhelmsburg 

 

 

 

 

 

 

http://perspektiven-elbinseln.de/sauberkeit-und-radwegenetz/
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C 
Samstag. 5. Oktober 2013  

vernünftige Fußballplätze 

Ich wünsche mir vernünftige Fußballplätze – auch von Vereinen unabhängig bespielbar-  auf 

den Elbinseln. 

Junger V ater aus dem Reiherstiegviertel. 

 

D 
Mittwoch. 5. März 2014 

„bezahlbarer Wohnraum“ 

W ir brauchen bezahlbaren W ohnraum für W ilhelmsburg! 

Junge Mutter aus der V eringstraße 

 

E 
Mittwoch. 5. März 2014  

„Uns stinkst!“ 

Immissionsschutz kann nicht nur an statischen Parametern festgemacht werden! 

W ir, eine Familie im W eltquartier, sind täglich von einer schrecklichen Geruchsbelästigung 

betroffen. 

Es gab Tage da ist  uns richtig übel geworden, wir waren kurz davor Anzeige wegen 

Körperverletzung zu erstatten. W ir konnten das H aus nicht verlassen und auch keine Fenster 

öffnen. 

W ir haben Sorge unsere Kinder im Sommer nicht auf den schönen, neu angelegten, Spielplatz 

hinter unserem H aus schicken zu können. 

Meine Tochter (4) hat von sich aus ein Bild gemalt  und dazu gesagt: Guck mal, das ist  die 

Stinkefabrik. 

W ir fordern die FH H  auf, die Firma N OW  als Verursacher, am Standort  sofort  zu schließen 

und eine Ausgleichsfläche anzubieten. 

 

F 
Sonntag. 9. März 2014  

„Müll im alten Bahnhofsviertel“ 

Ich war am Sonnabend ganz früh morgens im alten W ilhelmsburger Bahnhofsviertel 

unterwegs und war entsetzt , was sich mir dort  darbot: Die einstmals schönen W ohnhäuser 

und Gartenanlagen waren verwahrlost , die einst  hübsch gestalteten H interhöfe mit  Unrat  und 

Sperrmüll vollgestellt, Lack blätterte von den Fensterrahmen ab, Bänke waren vermoost, 

überall Müll und Unrat . 

http://perspektiven-elbinseln.de/vernueftige-fussball-spielplaetze/
http://perspektiven-elbinseln.de/bezahlbarer-wohnraum/
http://perspektiven-elbinseln.de/uns-stinkst/
http://perspektiven-elbinseln.de/1304/
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Generell hat  W ilhelmsburg ein Müllproblem, welches man nicht verleugnen kann. W ir sind 

regelmäßig in Poppenbüt tel unterwegs. Dort  sieht man keinen Müll auf den Straßen und 

Gehwegen. Ich beobachte, dass -leider auch unsere ausländischen Mitbürger- einfach Ihren 

Müll auf den Gehweg fallen lassen. H ier müsste mal ganz konkret  an die Bevölkerung 

appelliert  werden, dieses zu unterlassen. Mülleimer sind genug da. Man kann den Menschen 

doch klar machen, dass ohne Müll dieser Stadtteil viel schöner wäre. Vielleicht mit  einem 

einfachen Aufruf oder einer Plakataktion, die pfiffig und attraktiv die Menschen nachhaltig 

anspricht. 

Ebenso das Verhalten unserer ausländischen Mitbürger uns Deutschen gegenüber ist  

erschreckend: Ich kann Ihnen mindestens 10 Beispiele nennen, in welchen vorwiegend ältere 

oder gehandicapte deutsche Damen und H erren geschubst werden, Ihnen der W eg versperr t  

wird oder diese komplett  ignoriert  werden. Ich weiß, dass ich damit ein heißes Eisen anpacke 

und mich unbeliebt mache, aber ganz häufig wird auch auf dem Gehweg oder Fahrradweg 

geparkt, sodass wir ausweichen müssen oder gar absteigen oder angefahren werden. Es 

herrscht hier ein neuer Kleinkrieg, den es so vorher nicht gegeben hat . All das ist  seit  der IGS 

und der IBA zu beobachten, ich vermute, dass viele ausländische Familien Sorge haben, den 

Stadtteil verlassen zu müssen. 

Eine W ilhelmsburgerin 
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1 EINLEITUNG 

Die Stadt Hamburg befindet sich durch ihre Stellung als größtes Wirtschafts- und Industriezent-

rum Norddeutschlands in einer herausragenden Position. Mit der wirtschaftlichen Prosperität 

geht auch eine positive demographische Entwicklung einher, die die Auswirkungen des demo-

graphischen Wandels teilweise auffangen wird. 

Aus dieser Position ergeben sich aber auch große ökonomische und ökologische Herausforde-

rungen. Um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu ermöglichen, die den Bewohnern einen hohen 

Grad an Lebensqualität ermöglicht, ist vor allem der Bereich innerstädtischer Verkehr ein großes 

Thema. Andere Städte im europäischen Ausland zeigen, wie sich durch eine konsequente Förde-

rung des Fahrrades im Binnenverkehr der motorisierte Personenverkehr in den Städten und seine 

negativen Auswirkungen wie Lärm, Platzprobleme und Emissionen deutlich reduzieren lässt. Poli-

tik und Verwaltung der Stadt Hamburg haben dieses Potenzial erkannt und wollen es durch eine 

ambitionierte Radverkehrsstrategie nutzen. Das Ziel ist die Steigerung des Radverkehrsanteils 

auf 18 % bis 2015. Dafür muss das Fahrrad als vollwertiges Verkehrsmittel in das städtische Ver-

kehrssystem integriert werden. Im Jahr 2008 lag der Radverkehrsanteil bei 12,2 %. Daraus leitet 

sich noch ein erheblicher Handlungsbedarf bis 2015 zum erreichen der Ziele ab. 

Hamburg investiert zurzeit ca. 3 Euro/Einwohner und Jahr in den Radverkehr. Im Vergleich zu vie-

len anderen deutschen Städten ist dies eine relativ hohe Förderung. In Anbetracht der oft veralte-

ten Infrastruktur relativiert sich jedoch dieser hohe Betrag und erlaubt keine flächendeckende 

Förderung nach dem „Gießkannenprinzip“. Um dennoch aufzeigen zu können, was eine konse-

quente Radverkehrsförderung bewirken kann, wurde Hamburg-Wilhelmsburg ausgewählt, durch 

gezielte Infrastrukturmaßnahmen das Radfahren deutlich sicherer, komfortabler und damit att-

raktiver zu gestalten. Damit wird auch der Ansatz der Internationalen Bauausstellung und der 

Internationalen Gartenschau (IBA Hamburg und igs2013) in Wilhelmsburg, die Antworten auf Fra-

gen des Umgangs der Städte mit dem globalen Klimawandel, der Belebung von innerstädtischen 

Räumen und auch der Integration von internationalen Kulturen geben wollen konsequent weiter 

gedacht. 

Flankiert werden diese Maßnahmen durch den Masterplan Radverkehr Hafen Hamburg, der unter 

anderen eine direkte Radverbindung zwischen HH-St. Pauli und Wilhelmsburg ermöglichen wird. 

1.1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

Im Hinblick auf die Ziele der 2007 beschlossenen Radverkehrsstrategie und die Internationale 

Bauausstellung (IBA) wurde die Erarbeitung eines flächendeckenden Radverkehrsnetzes für den 

Stadtteil und Standort der IBA, Hamburg-Wilhelmsburg veranlasst. Der Planungsraum umfasst 

zusammen mit den Stadtbezirken Georgswerder und Kirchdorf eine Fläche von 35 km2 mit einer 

Bevölkerung von ca. 49.000 Einwohnern. Die generellen Ziele sind mehr Radverkehr im Alltag 

und der Freizeit zu ermöglichen, in dem vor allem die Verkehrssicherheit und der Fahrkomfort für 

Radfahrer erhöht werden. 

Im Einklang damit soll der Planungsraum zum besonderen Stadtteil für den Radverkehr werden 

und als Leuchtturmprojekt für die gesamte Stadt Hamburg fungieren. Der zentrale Schwerpunkt 
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des Radverkehrskonzepts ist – über die bisher übliche Radverkehrsplanung hinaus – der Nah-

mobilität deutlich mehr Fläche im Straßenraum einzuräumen. Durch eine adäquate Raumauftei-

lung und Dimensionierung der Verkehrsfläche auf Basis der von der Richtlinie für die Anlage von 

Stadtstraßen (RASt 06) empfohlenen städtebaulichen Bemessung soll den Ansprüchen von Fuß-

gängern und Radfahrern entsprochen werden. Insbesondere der Radverkehr soll durch die Anla-

ge zentraler Velorouten mit einer Breite von 4 bis 5 m sicherer, schneller und komfortabler wer-

den. Unter dieser Prämisse erfolgten eine detaillierte Analyse und Bewertung der aktuellen Rad-

verkehrsinfrastruktur und der Unfallsituation. Die für den Radverkehr relevanten Quellen und Zie-

len wurden ausgewertet und als Basis des Konzeptes eingearbeitet. Im Vordergrund des Gutach-

tens stehen konkrete Aussagen und Planungen zur Entwicklung eines flächenhaften, sicheren 

und komfortablen Radverkehrsnetzes, das auch die überörtlichen Radrouten mit einbezieht 

1.2 AUSGANGSLAGE 

Die kompakte Siedlungsstruktur HH - Wilhelmsburgs mit relativ kurzen fahrradtauglichen Entfer-

nungen stellt eine grundsätzlich positive Voraussetzung für die intensive Nutzung des Fahrrads 

im Alltagsverkehr dar. Zudem weist das Stadtgebiet günstige topographische Verhältnisse auf. 

Die Ursachen für die heutige – augenscheinlich eher unterdurchschnittliche Radverkehrsnutzung 

– sind vielfältig: 

Fehlende Führungskontinuität, Netzlücken, zu schmale Radverkehrsanlagen insbesondere im 

Citybereich, ungünstige Signalschaltungen, fehlende Querungsstellen, nicht geöffnete Einbahn-

straßen im Verlaufe zentraler Radverkehrsrouten und andere Defizite kennzeichnen die heutige 

Situation. 

Arbeitsschwerpunkt des Radverkehrskonzeptes ist insbesondere die Planung eines Radver-

kehrsnetzes. Dazu zählt die Entwicklung zentraler Velorouten (Radverkehr 2.0), die Netzverdich-

tung und Schließung der Netzlücken, die Optimierung der Erreichbarkeit wichtiger Ziele und die 

Schaffung eines hohen Fahrkomforts für alle Nutzergruppen. Die Netzentwicklung wird komplet-

tiert durch eine differenzierte Maßnahmenplanung in Form von Vorentwurfs- und Prinzipskizzen 

für ausgewählte Bereiche (Velorouten, Radwege, Markierungslösungen, Fahrradstraßen, Knoten-

punkte etc.). 

1.3 VORGEHENSWEISE 

Zur Entwicklung des Radverkehrsnetzplanes für den zielorientierten Alltagsradverkehr wird zu-

nächst eine Sichtung und Auswertung aller radverkehrsrelevanten Unterlagen (Planungen, Gut-

achten, Ergebnisse aus Workshops/Foren zur Mobilität der letzten Jahre aus Politik, Verwaltung 

und Bürgerschaft) durchgeführt. Da sich in Wilhelmsburg umfangreiche Entwicklungen abzeich-

nen, ist die Einarbeitung in die vorhandenen Planungen sehr umfangreich. Nach detaillierter Ab-

stimmung mit dem Auftraggeber über Ziele und Arbeitsinhalte werden die Netzanforderungen 

erarbeitet. Diese stellen sich aus vorhandenen und zukünftigen relevanten Quellen und Zielen 

wie beispielsweise Wohngebiete, Einkaufszentren und Bildungseinrichtungen zusammen, auf 

deren Basis anschließend ein Luftliniennetz ausgearbeitet wird. Nach Berücksichtigung von Bar-

rieren und Zwangspunkten ergibt sich ein Wunschliniennetz. 



  
Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg   

Planerbüro Südstadt Köln, 28.01.2012 Seite 5 

1.4 EXKURS RADVERKEHR 2.0 

Die Radverkehrsinfrastruktur muss zukünftig neuen Anforderungen gerecht werden. Der Demo-

graphische Wandel wird in den wachsenden Wirtschaftszentren zwar keine nennenswerte 

Schrumpfung der Bevölkerung zur Folge haben, dafür werden sie aber umso mehr von der Alte-

rung, der Individualisierung der Lebensstile und der Internationalisierung der Bevölkerung betrof-

fen sein. Die Unfallstatistiken der letzten Jahre zeigen in diesem Zusammenhang heute und für 

die Zukunft großen Handlungsbedarf: 2010 war jeder zweite getötete Radfahrer über 65 Jahre alt. 

Hinzu kommt, dass die rapide Zunahme von sog. Zivilisationskrankheiten, wie z.B. Übergewicht 

mit all seinen negativen Folgen, durch eine deutlich aktivere Gesellschaft gesenkt werden muss. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat errechnet, dass jeder Euro, der in den Radverkehrs 

investiert wird, einen volkswirtschaftlichen Gewinn von 3 bis 4 Euro zur Folge hat.  

Global gesehen wird der Klimaschutz immer wichtiger. In direktem Zusammenhang damit stehen 

der Übergang vom fossilen Zeitalter hin zur Elektro-Mobilität und ein entsprechender Wertewan-

del in unserer Gesellschaft. Während der Elektroantrieb beim Pkw noch am Anfang steht, hat er 

beim Fahrrad mit E-Bike (Elektrofahrrad mit unbegrenzter Unterstützung bis 45 km/h schnell) 

und Pedelec (Elektrofahrrad mit begrenzter Unterstützung durch einen Elektromotor bis 25 km/h) 

schon voll Fuß gefasst. Derzeit werden über 99 Prozent der Elektromobilität in Deutschland mit 

dem Rad geleistet. Tendenz steigend. Der Zweirad-Industrie-Verband geht dieses Jahr von 

300.000 verkauften Pedelecs und E-Bikes aus. Mit dieser neuen Fahrradklasse werden neue 

Reichweiten, neue Räume und neue Zielgruppen erschlossen. Allerdings stellen, die mit diesen 

Rädern dauerhaft fahrbaren Geschwindigkeiten, auch neue Herausforderung an die Verkehrssi-

cherheit. Die Unfallforschung der deutschen Versicherer hat in Test bewiesen, dass bei Unfällen 

mit E-Bikes schwerste bis tödliche Verletzungen zu erwarten sind. Durch die elektrische Unter-

stützung wird es in Zukunft deutlich schwerer die Geschwindigkeit einzuschätzen bzw. vom Er-

scheinungsbild des Radfahrers auf dessen Geschwindigkeit zu schließen. Andererseits braucht 

man durchgängige und schnelle Wege um die Vorteile der Pedelecs voll auszunutzen. 

Angesichts dieser Entwicklungen kommt die heutige Radinfrastruktur an die Grenzen ihre Leis-

tungsfähigkeit. Um diese Entwicklungen zu bewältigen, gleichzeitig das bisherige Radverkehrs-

potenzial stärker auszuschöpfen und eine weitere Verkehrsverlagerung zu bewirken, sind Velo-

routen ein sehr geeignetes Mittel. Das Konzept wurde Anfang der 1980er Jahre in den Niederlan-

de entwickelt, um lokal stauanfällige Straßen mit durchgängig geführten und schnellen Radwe-

gen zu entlasten. Seit 2006 werden im Rahmen des Programms „Fiets filevrij“ landesweit Rad-

schnellwege in Ballungsräumen geplant und angelegt, um vor allem im Berufsverkehr den Auto-

anteil zu reduzieren. Velorouten sind in Deutschland auch als Fahrradhighway, Velobahn oder 

Radschnellweg bekannt. 

Die Velorouten sind die Kernbauten für den Radverkehr. Das Ziel ist es, Radverkehre auf zentra-

len Velorouten zu bündeln. Dieser Ansatz modifiziert den flächenhaften Ansatz, möglichst viele 

Straßen über Radwege oder Markierungen fahrradfreundlich auszustatten. Das „deutsche“ In-

strument der „Fahrradstraße“ bietet alle straßenverkehrlichen und baulich-gestalterischen Mög-

lichkeiten, solche Trassen auch in bestehende Straßenräume zu integrieren. Obwohl Rad-

schnellwege in Deutschland noch nicht sehr verbreitet sind, sind sie schon in die gängigen Re-
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gelwerke aufgenommen worden. Die Netzkategorien AR II und IR II stehen in den Richtlinien für 

integrierte Netzgestaltung (RIN 2008) und den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) für 

überregionale (AR II) und kommunale (IR II) Radschnellwege. Mit ihnen soll das Potenzial im Ent-

fernungsbereich über 10 km erschlossen werden. 

Als genereller Ausbaustandard gelten für Velorouten 2.0, dass sie überbreite und eigenständig 

geführte Radwege sind. Sie dienen dazu Zentren und Peripherie im mittleren Entfernungsbereich 

bis 15 km – vornehmlich in Ballungsräumen – direkt miteinander zu verbinden und ganzjährig 

hohe Geschwindigkeiten bis ca. 30 km/h zu gewährleisten. Die grundlegenden Gestaltungsele-

mente sind 

• mindestens 4,0 m Breite für sicheres Nebeneinander fahren, Überholen und Begegnen im 

Zweirichtungsradverkehr, 

• eigenständige, möglichst umweg- und kreuzungsfreie Führung, 

• Ermöglichung hoher Geschwindigkeiten durch große Kurvenradien etc., 

• witterungsunabhängiger Belag, 

• regelmäßige Reinigung und Winterdienst, 

• begleitenden Servicemaßnahmen, wie Rastplätze, Wegweisung, Fahrradparkanlagen, Be-

leuchtung und 

• Bevorrechtigung des Radverkehrs an Knotenpunkten. 

Durch die überbreite Dimensionierung der Velorouten kann man die Stärken der Pedelecs voll 

auszunützen. In den Niederlanden geht man davon aus, dass mit dieser Kombination Reichwei-

ten von bis zu 15 km pro Strecke möglich werden. So wird das Rad zur Alternative für den Berufs-

verkehr im mittleren Entfernungsbereich. Auch ohne elektrische Unterstützung können mit Rad-

schnellwegen Entfernungen kraftsparender und schneller zurückgelegt werden. Dadurch können 

zielorientierte Alltagswege auf den Radverkehr verlagert werden. Da sich der Berufsverkehr auf-

grund ähnlicher Start- und Zielrelationen gut bündeln lässt, kann – je nach den örtlichen Gege-

benheiten – ein zentraler Radschnellweg zwischen den Zentren eines Ballungsraumes mit An-

bindung an die örtlichen Radwegenetze ausreichen.  
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1.5 INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG 2013 UND INTERNATIONALE GARTENSCHAU 2013 

Die IBA und die igs in Wilhelmsburg sind ein zusätzlicher Anreiz. Das entwickelte Radverkehrs-

konzept mit seinem flächenhaften Ansatz und der einer neuen großzügigen Dimensionierung der 

Radverkehrsanlagen unterstützt die Leitthemen der IBA. Ein Mehr an Radverkehr sorgt für weni-

ger CO2-Emissionen und wirkt sich auf vielfältige Weise auf den Klimawandel aus. Darüber hin-

aus belebt der Radverkehr Straßenräume – eine unabdingbare Voraussetzung für Urbanität. Es 

werden Gelegenheiten für Begegnungen und Kontakte von Menschen auf der Straße oder dem 

Radweg geschaffen. Dadurch werden die Integration von Menschen und deren friedliches Mitein-

ander gefördert. 

Gleichzeitig schafft die IBA Potenzial für den Radverkehr. Besucher wollen die verschiedenen Pro-

jekte erkunden. Am leichtesten geht dies per Rad: Man kann fast überall anhalten und es werden 

anders als in Autos, Bussen oder Bahnen alle Sinne des Menschen angesprochen. Abgesehen 

davon ist das Fahrrad bei Strecken bis sechs Kilometer das schnellste Verkehrsmittel in Städten. 

Mit dem komfortablen und adäquat dimensionierten Radverkehrsnetz werden die verschiedenen 

IBA- und igs-Projekte vernetzt. Dadurch wird das Fahrrad eine attraktive Option für (auswärtige) 

Besucher. Zu diesem Zweck ist eine Einbindung des Ausstellungsgebietes in das Leihradsystem 

der Stadt Hamburg sehr wichtig.  

1.6 VERLEGUNG DER WILHELMSBURGER REICHSSTRASSE 

Die Raumstruktur Wilhelmsburgs war bisher durch die große Verkehrsschneise der Wilhelmsbur-

ger Reichsstraße (B4/75), die den Stadtteil von Süden nach Norden zerschneidet, bestimmt. Aus 

städtebaulichen, verkehrs- und raumplanerischen Gründen soll die Wilhelmsburger Reichsstraße 

nach Osten an die Bahntrasse verlegt werden. Derzeit befindet sich das Projekt im Planfeststel-

lungsverfahren. Die bisherige Trasse hat einen reinen Straßenquerschnitt von mehr als 14 m. 

Nach der Verlegung eignet sich der alte Verlauf ideal zur Anlage einer zentralen Veloroute 2.0 als 

durchgängige Nord-Süd-Verbindung für den Radverkehr. Dadurch würden die Ziele des zweiten 

Leitthemas der IBA „Metrozonen“, Potenziale innerstädtischer Randgebiete freizulegen, in das 

Radverkehrskonzept integriert. Die Radroute wird Menschen verbinden und sowohl dem Alltags-

verkehr – durch eine deutliche Beschleunigung des Radverkehrs, als auch dem Freizeitverkehr 

dienen, da nur ein kleiner Teil der ehemalig versiegelten Fläche als Veloroute genutzt würde, 

könnte der Rest renaturiert werden und ein bandförmiges Naherholungsgebiet bilden. 
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2 HANDLUNGSKONZEPT 

2.1 BESTANDSANALYSE 

Die Bestandsanalyse umfasst insgesamt vier Schritte. 

−−−− Quellen und Ziele 

−−−− Barrieren und Zwangspunkte 

−−−− Befahrung und Bestandsaufnahme 

−−−− Unfallanalyse 

Quellen und Ziele 

Im ersten Schritt werden die Grundlagen eruiert: Basis bilden die strukturellen und topographi-

schen Gegebenheiten im Planungsraum. Anhang 7 zeigt die Verteilung der relevanten Quellen 

und Ziele des Radverkehrs. Als Quellen gelten dabei alle Wohngebiete. Die Ziele sind weniger 

homogen: Neben den zentralen Bereichen (Einkaufen und Erledigungen machen) fallen darunter 

auch die Gewerbegebiete sowie als Einzelziele die Schulen und wichtige Freizeiteinrichtungen. 

Eine besondere Stellung nehmen die Verknüpfungspunkte zum ÖPNV ein. Diese sind einerseits 

Quelle des Radverkehrs, wenn auswärtige Personen im Nachtransport das Fahrrad nutzen, aber 

zugleich Ziel für die Bewohner, wenn überregionale Fahrten geplant sind. Der S-Bahn-Haltepunkt 

„Wilhelmsburg“ wird durch die aktuellen Umbaumaßnahmen zukünftig wesentlich attraktiver 

sein und sein Potential als wichtigster Umsteigepunkt gut ausspielen können. Bedeutsam ist ei-

ne gute und nutzerfreundliche Ausgestaltung der Abstellanlagen, verbunden mit einer guten und 

zügigen Zuwegung. Die Einrichtung einer Fahrradstation wäre eine weitere Option zur kunden-

freundlichen Umgestaltung. Hier sollte ein gesondertes Gutachten zeigen, welches Potenzial tat-

sächlich für den Bahnhof noch aktivierbar ist. 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist der geplante Austragungsort der Internationalen Gartenschau 2013 

(igs2013). Das zentrale Gelände der igs2013 wird ein Jahr lang nur über bestimmte Zugangs-

punkte betretbar sein. Diese igs2013-Tore stellen demnach wichtige Freizeitziele des Radver-

kehrs dar. Auch zur Internationalen Bauausstellung, die noch bis 2013 läuft, wird es Ziele inner-

halb Wilhelmsburg geben. Diese werden nachrichtlich übernommen. 

Barrieren und Zwangspunkte 

Die Barrieren und Zwangspunkte im Planungsraum werden in einer eigenen Karte dargestellt (vgl. 

Anhang 8). Sie bilden für den Radverkehr relevante Strukturen ab. In Wilhelmsburg sind als linea-

re Barrieren die Eisenbahngleise sowie die Alte Wilhelmsburger Reichsstraße maßgebliche tren-

nende Elemente. Neben der Tatsache, dass Wilhelmsburg auf einer Elbinsel liegt, und deshalb 

auch nur über bestimmte Zugangspunkte zu erreichen ist, existieren eine Vielzahl von Kanälen 

bis hin zu Gräben, die eine flächige Radverkehrsführung erschweren.  

Weitere Barrieren eher flächenhaften Charakters sind die großen Gewerbe- und Lagerflächen so-

wie der Zollzaun im Norden Wilhelmsburg, der den Freihafen eingrenzt. Hier ist in Kürze eine Ent-
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spannung zu erwarten, da die bisherige Freihafenregelung aufgehoben werden soll. Mit dem Fall 

des Hafenzaunes erhält der Radverkehr dann weiteren Raum, sein Potential zu entfalten. 

Befahrung und Bestandsaufnahme 

Mehrtägige umfangreiche Befahrungen des gesamten Planungsraumes bilden die Grundlage für 

die Mängelanalyse. Alle Netzbestandteile sowie ergänzend weitere wichtige Streckenabschnitte 

wurden im Hinblick auf die bestehende Radverkehrsführung betrachtet und mit dem tatsächli-

chen Verhalten der Nutzer abgeglichen.  

Unfallanalyse 

Eine Untersuchung aller Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung über den Zeitraum von 2008 bis 

2010 hat ergeben, dass in Hamburg Wilhelmsburg 136 Unfälle mit Radfahrern polizeilich erfasst 

wurden. Insgesamt wurden 2 Radfahrer getötet, 16 schwer und 82 leicht verletzt (vgl. Anhang 9). 

Die Auswertung zeigt weiter, dass sich an den geplanten Radrouten in Hamburg-Wilhelmsburg 

mit 41,2 % mehrheitlich der Unfalltyp 3 (Einbiegen/ Kreuzen) ereignete. 

Aus der Auswertung des Unfallgeschehens lassen sich keine punktuellen Unfallhäufungsstellen 

feststellen. Bei Unfallhäufungsstellen handelt es sich um Örtlichkeiten, an denen innerhalb eines 

in Tabelle 1 dargestellten Zeitraums die festgelegten Richtwerte erreicht oder überschritten wer-

den.  

Unfalltypen-Steckkarte 
Grenzwerte 

[Anzahl Unfälle] 

Betrachtungszeitraum 

[Monate] 

1-Jahres Karte 5 (gleichartige)* 12 

3-Jahres Karte (P) 5 36 

3-Jahres Karte (SP) 3 36 

*Werden Unfälle mit verwarnungsfähigen Delikten in der Einjahreskarte nicht geführt, ermäßigt sich der Grenzwert auf 
4 gleichartige Unfälle in 12 Monaten 

Tabelle 1: Grenzwerte für Unfallhäufungen UHS („gleichartige“ bedeutet gleicher Unfalltyp oder gleiche 
Unfallumstände, wie z. B. Radfahrerbeteiligung) 

Zu Radfahrerunfällen mit Todesfolge kam es am Knotenpunkt Hafenrandstraße/ Georg-Wilhelm-

Straße (Einbiegen/ Kreuzen) der Bezirksrouten 1 und 2 sowie auf der Mengestraße (Abbiege-

Unfall), die Bestandteil der Bezirksroute 4 ist. 

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass keine Unfallhäufungen auftreten. Es existieren Bereiche, die 

aufgrund erhöhten Radverkehrs eine überdurchschnittliche Anzahl an Unfällen mit Radfahrerbe-

teiligung aufweisen, aber nach den Auswertungsrichtlinien für Unfälle keine Beobachtungen oder 

weitere Konsequenzen erfordern.  

2.2 PLANUNG / NETZKONZEPT 

Aus den einzelnen Stadien der Bestandsanalyse folgen jeweils einzelne Schritte der Netzpla-

nung. In der ersten Stufe wird ein Wunschliniennetz auf der Basis der Quellen und Ziele erarbei-

tet, welches bereits die Barrieren und Zwangspunkte weitgehend berücksichtigt. Hierbei handelt 
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es sich um ein zweistufiges Netz, welches bedeutsame und minderwichtige Routen unterscheidet 

(vgl. Anhang 10).  

Selbstverständlich werden die Anschlüsse in die benachbarten Gebiete angemessen berücksich-

tigt. Hier kommen in erster Linie die vorhanden Zwangspunkte zum Tragen, die durch Brücken 

und Tunnel gegeben sind. Es stellt sich natürlich auch die Frage, ob es darüber hinaus weitere 

Verbindungen notwendig sind, die nicht durch vorhandene Querungen der Elbe gedeckt sind.  

Umlegung der Wunschlinien  

Mit der Umlegung des Wunschliniennetzes auf die vorhandene Straßen- und Wegeinfrastruktur 

wird das zukünftige Radverkehrsnetz entwickelt. Für Hamburg kommt ein vierstufiges hierar-

chisch gegliedertes Netz zum Tragen (vgl. Anhang 11): 

•••• Velorouten: Hamburg-weites Netz von schnellen, urbanen Fahrradtrassen, das die Über-

windung auch längerer Strecken in kürzerer Zeit ermöglicht. Für Wilhelmsburg sind zwei 

Velorouten (Nr. 10 und 11) in ihrem Verlauf grob vorgegeben. 

•••• Bezirksrouten: Übergeordnetes Netzelement mit gutem Ausbaustandard, welches zügi-

ges Fahren über mittlere bis längere Strecken erlaubt. Sie führen unter anderem in be-

nachbarte Bezirke und erschließen innerbezirklich wichtige Areale. 

•••• Stadtteilrouten: Strecken innerhalb des Stadtteils zwischen wichtigen Zielen auf kürze-

ren bis mittleren Entfernungen mit gutem Ausbaustandard.  

•••• Erschließungsrouten: Netzergänzende Funktion zur Abdeckung von bestehenden Netz-

lücken. 

Als fünfte Kategorie werden „Ergänzende Freizeitrouten“ abgebildet, die allerdings nicht hierar-

chisch zu verstehen ist. Hier findet sich das bezirksweite Freizeitnetz, welches sich unabhängig 

vom Radverkehrskonzept Wilhelmsburg bereits in der Umsetzungsphase befindet.  

Mit dem Begriff „Veloroute 2.0“ wird kein Netzelement bezeichnet, sondern es handelt sich viel-

mehr um einen Ausbaustandard, der in allen Ebenen des Radverkehrsnetzes zum Einsatz kom-

men kann, siehe dazu die Ausführungen unter Absatz 1.4.  

2.3 UMSETZUNG/ HANDLUNGSKONZEPT 

Zusammenfassend werden im Folgenden alle Bestandteile des Radverkehrsnetzes in ihrer Be-

deutung für den Radverkehr mit den geplanten Maßnahmen kurz beschrieben. Im Anhang des 

Abschlussberichtes befindet sich eine detaillierte Übersicht mit den konkreten Vorschlägen für 

jeden Streckenabschnitt sowie einer Priorisierung. „Dringende Maßnahmen“ stellen hierbei Vor-

kehrungen auf Grund von sicherheitsrelevanten Mängeln dar, die höchster Priorität entsprechen. 

„Sofortmaßnahmen“ können mit sehr wenig Aufwand kurzfristig umgesetzt werden. Zur besseren 

Auffindbarkeit sind die Routen innerhalb der Ebenen durchnummeriert.  

Aufgrund der besonderen Lage Wilhelmsburgs erfolgen hier auch Vorschläge, die über ein „nor-

males“ Radverkehrskonzept hinausgehen. Im Einzelfall kann eine Ausnahmegenehmigung erfor-

derlich sein, die dann unter Beobachtung evaluiert werden sollte.  
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2.3.1 Velorouten 

Vorfahrtsberechtigte Querung für den Radverkehr im Zuge von Velorouten 

Velorouten stellen urbane Fahrradtrassen dar, die sicher, schnell und bequem zu befahren sind 

und ein zügiges Erreichen des Zieles ermöglichen. 

Um die Beschleunigung des Radverkehrs durch Velorouten voll ausnutzen zu können, ist eine 

bevorrechtigte Querung des Radverkehrs wichtig. Deswegen sollte der Radverkehr bei ungeregel-

ten Querungsstellen über eine auf der vollen Breite aufgepflasterten Radwegefurt geführt werden. 

Dem Radverkehr sollte dabei mittels Beschilderung die Vorfahrt gewährt werden. An lichtsignal-

geregelten Knotenpunkten ist generell eine kurze Umlaufzeit des Freigabe-Signals zum Vorteil 

des Radverkehrs einzurichten. Zur Beschleunigung des Radverkehrs sollte die Freigabe-

Anforderung durch den Knotenpunkt durch vorgelagerte Taster oder Kontaktschleifen möglich 

sein, um die Fahrtgeschwindigkeit nicht unnötig herabsetzen zu müssen. Wünschenswert ist die 

Einrichtung einer Grünen Welle ab ca. 20 km/h für den Radverkehr, wie z.B. auf der Nørrebrogade 

in Kopenhagen. Langfristig sollten die Querungsstellen von Velorouten – wie in den Niederlanden 

schon gängige Praxis – mit Unter- oder Überführungen für den Radverkehr ausgestattet werden. 

Dadurch wird der Radverkehr deutlich sicherer und komfortabler geführt. 

Veloroute 10 

Verlauf 
Die Veloroute 10 führt von der Hamburger City über die HafenCity bis nach Veddel und verläuft 

anschließend über Wilhelmsburg nach Harburg und Neugraben. Innerhalb Wilhelmsburg führt sie 

zunächst vom Bahnhof Veddel im Umfeld von BallinStadt am Spreehafen entlang bis zum Vedde-

ler Bogen. Hier setzt sie sich über den Niedergeorgswerder Deich fort und verläuft anschließend 

über den Hövelweg, die Schönfelder Straße sowie die Krieterstraße östlich des Bahnhofs Wil-

helmsburg. Anschließend wird sie durch die südlich gelegenen Wohngebiete mit Anbindung an 

verschiedene Schulen fortgesetzt und über die Kornweide, den Katenweg, die Straße Zwischen 

den Süderelbbrücken und die Alte Harburger Brücke an Hamburg-Harburg angebunden. 

Bedeutung 
Die Veloroute 10 erschließt den Osten Wilhelmsburgs und bindet ihn an das überörtliche Rad-

verkehrsnetz Hamburgs an. Der Verlauf der Veloroute 10 ist bereits weitgehend festgelegt. Als 

Veloroute kommt der Route eine hohe überörtliche Bedeutung für einen schnellen und zügigen 

Radverkehr in die Innenstadt (Richtung Norden) sowie nach Harburg (Richtung Süden) zu.  
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Kernelemente der Planung 
Aktuell ist der Einstieg in die Veloroute vom Bahnhof Veddel aus nicht erkennbar, eine Verdeutli-

chung der Führung und die Verbesserung der Auffindbarkeit im Umfeld von Ballinstadt werden 

empfohlen. 

Im Verlauf des Niedergeorgswerder Deichs wird eine einseitige Führung des Radverkehrs Rich-

tung Norden auf einem Schutzstreifen vorgeschlagen (vgl. Anhang 14a und 14b), in Gegenrich-

tung wird die Führung auf dem Radweg beibehalten. Dieser ist abschnittsweise instand zu set-

zen.  

Ab dem Hövelweg wird die Einrichtung einer Fahrradstraße (vgl. Anhang 15a, 15b und 16) vorge-

schlagen, die zentral durch Kirchdorf bis zur Kornweide verläuft, von dort einseitig als Zweirich-

tungsradweg bis zum Katenweg. Auf dem verbleibenden Teil bis zur Alten Harburger Brücke ver-

läuft die Route wieder als Fahrradstraße durch die bestehende Tempo 30-Zone. Im weiteren Ver-

lauf werden zwischen dem Katenweg und der Straße Zwischen den Süderelbbrücken beidseitige 

Schutzstreifen auf der Fahrbahn empfohlen. Das letzte Teilstück bis zur Alten Harburger Elbbrü-

cke führt über die Straße Zwischen den Süderelbbrücken, unterhalb der Europa- und Alten Har-

burger Brücke an der Elbe entlang, um dann an die Alte Harburger Brücken anzubinden. Hier ist 

zu prüfen, ob die Realisierung eines Weges unterhalb der Brücken baulich möglich ist. Grund-

sätzlich kann durch diese Wegführung die Befahrung des heute konfliktträchtigen Knotenpunk-

tes Georg-Wilhelm-Straße/ Brücke des 17. Juni vermieden werden.  

Veloroute 11 

Verlauf 
Die Veloroute 11 verbindet über den Alten Elbtunnel, Wilhelmsburg und Harburg die TU Harburg 

mit der Hamburger City. Innerhalb Wilhelmsburg quert sie im Norden zunächst den Ernst-August-

Kanal mit derzeitigem Zollgebiet und führt anschließend über das Ernst-August-Kanal-Ufer zum 

nördlichen Zentrum des Stadtteils Wilhelmsburg. Danach verläuft sie in südlicher Richtung über 

die Weimarer Straße parallel zur Veringstraße bis zum Gert-Schwämmle-Weg und findet dort den 

Anschluss an die neue Wilhelmsburger Mitte. Hier erstreckt sich die Veloroute 11 parallel zur 

heutigen Wilhelmsburger Reichsstraße und wird im Süden im Knotenpunkt König-Georg-Deich/ 

Hauland/ Zwischen den Süderelbbrücken an die Veloroute 10 angebunden.  

Bedeutung 
Die Veloroute 11 ist die Hauptradverkehrsachse durch Wilhelmsburg westlich des Gleiskörpers. 

Sie bindet im Norden über Altona und Sankt Pauli auch die Universität an. Im Süden trifft sie auf 

die Veloroute 10 und verläuft weiter Richtung Harburg. Sie hat Haupterschließungsfunktion für 

den Stadtteil und soll darüber hinaus eine zügige überörtliche Verbindung zur Innenstadt bieten. 

Um diesem zukünftigen Anspruch gerecht zu werden, sind die Planung und der Einsatz von Ele-

menten zur Radverkehrsführung notwendig, die in ihrer Dimensionierung über die „Standards“ 

hinausgehen. Hier kommt der beispielhafte Charakter des Radverkehrskonzeptes Wilhelmsburg 

zum Tragen: Ausbau als urbane Fahrradtrasse. 

Kernelemente der Planung 
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Der nördliche Einstieg in die Veloroute auf Wilhelmsburger Planungsraum grenzt an ein Teilstück, 

welches erst vor kurzem fertig gestellt wurde: die Klütjenfelder Radwegbrücke. Der Anschluss 

nach Wilhelmsburg ist zurzeit noch durch die Zollabfertigungsanlage limitiert. Durch den zukünf-

tigen Wegfall des Freihafens wird auch die Abfertigungsanlage nicht mehr benötigt, es entstehen 

Freiräume, die auch für den Radverkehr genutzt werden sollten. Hierdurch ergeben sich Möglich-

keiten, die heutige Engstelle in diesem Bereich umzugestalten und den Radweg auf die einer Ve-

loroute entsprechende Breite zu auszubauen. Über den Ernst-August-Stieg, auf dem ein einseiti-

ger Schutzstreifen für den Radverkehr mit Fahrtrichtung Norden empfohlen wird, führt die Velo-

route 11 an das Ernst-August-Kanal-Ufer. Hier ist der bestehende Gehweg auf mind. 4,0 m zu 

verbreitern und die wassergebundene Deckschicht durch ungefastes Pflaster zu ersetzen. Insbe-

sondere die Engstelle unterhalb der Hafenrandstraße ist baulich zu beseitigen. In diesem Ab-

schnitt sieht das Konzept eine Anbindung der Veloroute 11 an die Bezirksroute 1 mit Anschluss 

an Veddel vor. Dieser soll mittels einer neu zu bauenden Fahrradbrücke über den Ernst-August-

Kanal gewährleistet werden. Gleichzeitig sehen Planungen im Zuge der Iba in diesem Abschnitt 

Umbaumaßnahmen innerhalb des Veringparks inklusive einer Fahrradrampe vom Ufer zur Ha-

fensrandstraße bzw. zum Spreehafen vor.  

Die Verbindung an das nördliche Stadtteilzentrum findet über die Veringstraße statt, auf der der 

Radverkehr heute auf beidseitigen Radwegen geführt wird. Auf Grund der hier vorhandenen Ge-

schäftslage tritt in diesem Abschnitt ein hohes Fußgängeraufkommen auf, was immer wieder zu 

Komplikationen mit dem Radverkehr führt. Aus diesem Grund wird für die Veringstraße, zwischen 

dem Vogelhüttendeich und der Mannesallee, sowie einem Teil des Vogelhüttendeichs eine Neu-

aufteilung des Straßenraums angestrebt. Das Teilstück zwischen der Mannesallee und der Straße 

Ilenbuller soll zum Tempo 20 km/h Geschäftsbereich umgestaltet werden. Hierzu soll eine Plan-

gleichheit zwischen Nebenanlagen und Fahrbahn hergestellt werden (vgl. Anhang 17). Der Rad-

verkehr fährt zukünftig auf der Fahrbahn.  

Für die Einbahnstraße Fährstraße wird die Freigabe für den Radverkehr in entgegengesetzte Rich-

tung empfohlen. Ab der Fährstraße findet die weitere Führung des Radverkehrs über Fahrradstra-

ßen statt. Hierzu ist die Weimarer Straße, zwischen der Fährstraße und der Rotenhäuser Straße, 

als vorfahrtberechtigte Fahrradstraße auszubilden. Am Knotenpunkt Weimarer Straße/ Neuhöfer 

Straße ist die Bevorrechtigung durch Aufpflasterung der Neuhöfer Straße und Vorfahrtsbeschilde-

rung zu gewährleisten. 

Südlich der Rotenhäuser Straße wird die Veloroute 11 über den Gert-Schwämmle-Weg, die zu-

künftige Freizeitroute, bis zur Neuenfelder Straße geführt. Hier wird ein Zweirichtungsradweg mit 

4,0m Breite sowie ein Gehweg mit 2,0m Breite angestrebt. Am Knotenpunkt Georg-Wilhelm-

Straße/ Gert-Schwämmle-Weg wird eine bevorrechtigte Querung mittels Aufpflasterung für den 

Radverkehr empfohlen. Auch die Querung der Hermann-Westphal-Straße ist bevorrechtigt für den 

Radverkehr herzustellen. 

Im weiteren Verlauf der Veloroute 11 wird für den Knotenpunkt Mengestraße/ Neuenfelder Stra-

ße/ Dratelnstraße/ Gert-Schwämmle-Weg der Bau einer Fahrradbrücke über die Mengestraße in 

den Hauland empfohlen. Diese soll ein sicheres und zügiges Fahren auf der Veloroute ermögli-

chen. Südlich der Neuenfelder Straße laufen Vorbereitungen auf die im Jahr 2013 stattfindende 

Internationale Gartenschau. In diesem Zeitraum ist die Nutzung des heutigen Verlaufs der Velo-
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route 11 über den Hauland nur eingeschränkt möglich. Als Alternative hierzu wird seitens der 

Stadt Hamburg die Nutzung der Georg-Wilhelm-Straße angestrebt. Eine dementsprechende Um-

leitungsplanung liegt vor. Sie findet zwischen den Knotenpunkten Weimarer Straße/ Rotenhäuser 

Straße und König-Georg-Deich/ Brücke des 17. Juni/ Alte Harburger Brücke über die Rotenhäuser 

Straße, die Georg-Wilhelm-Straße (vgl. Bezirksroute 2) und den König-Georg-Deich statt.  

Um jedoch auch während der internationalen Gartenschau eine direkte Verbindung zwischen 

Nord und Süd auf kürzestem Weg zu gewährleisten, wird der Bau eines zukunftsweisenden Rad-

schnellweges auf der +1-Ebene über dem igs-Gelände empfohlen. Sollte dies nicht möglich sein, 

ist spätestens nach Ende der Gartenschau im Oktober 2013 ein ähnlicher Verlauf der Veloroute 

11 wie im heutigen Zustand (Hauland) zwischen der Neuenfelder Straße und der Kornweide wie-

der herzustellen. Der Ausbaustandart hat dem Prinzip von Veloroute 2.0 zu entsprechen.  

Am Knotenpunkt König-Georg-Deich/ Hauland/ Zwischen den Süderelbbrücken wird eine Auf-

pflasterung zur Geschwindigkeitsreduktion des Kfz-Verkehr auf dem König-Georg-Deich empfoh-

len. Das letzte Teilstück bis zur Alten Harburger Elbbrücke führt über die Straße Zwischen den 

Süderelbbrücken, unterhalb der Europa- und Alten Harburger Brücke an der Elbe entlang, um 

dann an die Alte Harburger Brücken anzubinden. Hier ist zu prüfen, ob die Realisierung eines 

Weges unterhalb der Brücken baulich möglich ist. Grundsätzlich kann durch diese Wegführung 

die Befahrung des heute konfliktträchtigen Knotenpunktes Georg-Wilhelm-Straße/ Brücke des 

17. Juni vermieden werden.  

Veloroute „11a“ 

Verlauf 
Neben den Velorouten 10 und 11 sieht das Konzept eine weitere Veloroute vor. Diese verläuft 

zunächst parallel zur Veddeler Brückenstraße und wird an den Honartsdeicher Weg angeschlos-

sen. Nach Überquerung des Ernst-August-Kanals über die Schlenzigstraße führt die Velorou-

te „11a“ entlang der Kleingartenanlage westlich der Wilhelmsburger Reichsstraße nach Querung 

der Rotenhäuser Straße bis zum Gert-Schwämmle-Weg. Hier findet die Anbindung an die Velorou-

te 11 bzw. die Neue Mitte Wilhelmsburg statt. 

Bedeutung 
Die Veloroute „11a“ verbindet auf nahezu direktem Weg den Stadtteil Veddel mit der Neuen Mit-

te Wilhelmsburg. Sie stellt eine attraktive und zügige Verbindung für den Radverkehr dar und 

wird bereits heute als diese genutzt. Das betrifft den Alltagsverkehr, aber auch die Freizeit- und 

touristischen Verkehre. Hier werden auch der Hamburger Freizeitrundkurs 6 sowie der Radfern-

weg Hamburg-Bremen geführt.  

Kernelemente der Planung 
Die Planung sieht die Einrichtung einer Fahrradstraße auf dem Honartsdeicher Weg vor, die zur 

Anbindung der Kleingärten für Anlieger freigegeben wird. Um das Prinzip Veloroute 2.0 umzuset-

zen wird mindestens eine zusätzliche Beleuchtung auf der gesamten Strecke empfohlen. Glei-

ches gilt für den weiteren Verlauf auf der westlichen Parallelfahrbahn zur Wilhelmsburger Reichs-

straße. Wie auch schon auf dem Hornartsdeicher Weg werden hier Fahrradstraßen empfohlen, 

die für Anliegerverkehre freigegeben werden. Der Ausbaustandart hat unter anderem Beleuch-
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tung und witterungsbeständigem Belag dem Prinzip Veloroute 2.0 zu entsprechen. Für die Que-

rung der Rotenhäuser Straße wird eine Bevorrechtigung des Radverkehrs angestrebt. Diese ist 

durch eine Aufpflasterung zu verdeutlichen. 
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2.3.2 Bezirksrouten 

Bezirksroute 1 

Verlauf 
Die Bezirksroute 1 verbindet die beiden Velorouten 10 und 11 im Norden des Planungsraumes. 

Sie verläuft vom Bahnhof Veddel über die Harburger Chaussee. Ab der Georg-Wilhelm-Straße ver-

läuft der Radweg parallel zum Fußgängerweg der Hafenrandstraße in der heutigen Grünfläche, 

wird anschließend mittels einer neuen Fahrradbrücke über den Ernst-August-Kanal geführt und 

schließt dort an die Veloroute 11 an. 

Bedeutung 

Die Bezirksroute 1 endet im östlichen Teil am Bahnhof Veddel und bindet die westlich gelegenen 

Wohn- und Gewerbegebiete an. Hier sind hohe Fuß- und Radverkehrsaufkommen insbesondere 

zu den morgendlichen und abendlichen Spitzenzeiten zu verzeichnen. Überlagert werden die 

Nahbereichsverkehre durch überörtliche Radverkehre, die dem Verlauf der Straße folgend bis zur 

Veloroute 11 fahren. 

Kernelemente der Planung 
Für den besonders belasteten Bereich im Osten bis zur Georg-Wilhelm-Straße sieht das Konzept 

einen Umbau des Straßenraumes mit einer Neuaufteilung vor (vgl. Anhang 18). Die nicht akzep-

table Radverkehrsführung auf der nördlichen Fahrbahnseite wird dabei aufgehoben. Die südliche 

Fahrbahnseite wird ausreichend dimensioniert, um die Rad- und Fußverkehre in beiden Richtun-

gen abwickeln zu können. Hierdurch können insbesondere die Radverkehre aus den anliegenden 

Wohn- und Gewerbegebieten angebunden werden, die nicht den Weg über die Harburger Chaus-

see finden und somit nicht auf dem Spreehafenrundweg geführt werden können.  

Ab dem Knotenpunkt Georg-Wilhelm-Straße/ Hafenrandstraße wird zukünftig eine Alternative zur 

bisherigen Führung empfohlen. Bislang wird der Radverkehr im weiteren Verlauf des Hafenrand-

straße im Zweirichtungsverkehr auf der südlichen Seite geführt. Zukünftig wird empfohlen, einen 

Weg durch die Grünanlage und mittels Neubau einer Brücke über den Ernst-August-Kanal zu füh-

ren. Damit findet über kurzen und direkten Weg eine Anbindung an die Veloroute 11 statt. 

Bezirksroute 2 

Verlauf 
Die Bezirksroute 2 verbindet den Stadtteil Harburg mit dem Stadtteil Wilhelmsburg und führt im 

Süden von der Veloroute 11 über den König-Georg-Deich bis zur Georg-Wilhelm-Straße. An-

schließend verläuft sie über die Georg-Wilhelm-Straße bis zum nördlich gelegenen Knotenpunkt 

Georg-Wilhelm-Straße/ Harburger Chaussee/ Hafenrandstraße und bindet dort an die Bezirksrou-

te 1 an. 

Bedeutung 
Die Georg-Wilhelm-Straße bietet eine nahezu geradlinige Verbindung in Nord-Süd-Richtung und 

erschließt dadurch den gesamten westlichen Stadtteil. Zusätzlich wird hier der Verkehr der Velo-

route 11 aufgenommen, da durch die im Jahr 2013 stattfindende Internationale Gartenschau 

(igs2013) der ursprüngliche Routenverlauf nicht nutzbar ist. 
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Kernelemente der Planung 
Für einen Zeitraum von einem Jahr plant die Stadtverwaltung versuchsweise die Anlage eines 

Schutzstreifens für den Radverkehr in Richtung Süden zwischen der Mengestraße und der Straße 

des 17. Juni. Derzeitig ist in diesem Abschnitt ein einseitiger Zweirichtungsradweg auf der östli-

chen Fahrbahnseite vorhanden, der mit einer Breite von 1,40m bis 2,0m zu schmal ist. Die Breite 

des geplanten Schutzstreifens beträgt mindestens 1,25m zzgl. Sicherheitsstreifen. Der heute in 

Zweirichtungsbetrieb genutzte Radweg bleibt für den Radverkehr in Richtung Norden bestehen. 

Der Schutzstreifen zwischen der Mengestraße und der Straße des 17. Juni wird intensiv begleitet 

und durch laufende Beobachtung evaluiert. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, wird die Prüfung 

einer Fortsetzung des Schutzstreifens aus Richtung Norden empfohlen. 

Zwischen der Harburger Chaussee und der Brücke über den Ernst-August-Kanal ist die Georg-

Wilhelm-Straße anbaufrei. In diesem Abschnitt werden die Erneuerung und das Instandsetzen 

der Nebenanlagen empfohlen.  

Südlich der Brücke über den Ernst-August-Kanal beginnt beidseitige Wohnbebauung. Hier sind 

bis zum Knotenpunkt Georg-Wilhelm-Straße/ Mengestraße beidseitige nicht benutzungspflichti-

ge getrennte Geh-/Radwege vorhanden. Die Radwegbreite beträgt fast durchgängig 1,60m (vgl. 

Anhang 19). Dazu sind die Radfurten in den untergeordneten Zufahrten von Knotenpunkten rot 

mit zusätzlichen Fahrradpiktogrammen zu markieren. Zusätzlich sollten die teils weit abgesetz-

ten Radfurten möglichst an die Georg-Wilhelm-Straße gelegt werden. An Grundstückszufahrten 

der Radweges über die Zufahrt hinweg fortzuführen.  

Zwischen der Rotenhäuser Straße und dem Gert-Schwämmle-Weg wird in Fahrtrichtung Süden 

ein Austausch der Asphaltdecke durch ungefastes Pflaster empfohlen.  

In Haltestellenbereichen, in denen keine ausreichenden Flächen vorhanden sind, sind die ge-

trennten Geh-/ Radwege durch gemeinsame Geh-/ Radwege zu unterbrechen. 

Bezirksroute 3 

Verlauf 
Die Bezirksroute 3 verbindet den Stadtteil Hohe Schaar mit dem Stadtteil Neuland und schließt 

im Westen an die Hohe-Schaar-Straße an. Anschließend verläuft die Bezirksroute 3 in östliche 

Richtung über die Kornweide, bis sie auf den Stillhorner Weg führt. Danach wird sie über den 

Stillhorner Hauptdeich an die Überquerung der Süderelbe parallel zur A1 angebunden.  

Bedeutung 
Die Bezirksroute 3 stellt die südlichste Tangente in Ost-West-Richtung dar. Sie führt im Osten in 

den Hafen und dann weiter nach Moorburg, während im Westen die zweite Anbindung nach Har-

burg über die Autobahnbrücke erfolgt.  

Kernelemente der Planung 
Aufgrund des hohen Lkw-Verkehrsaufkommens schlagen wir für diese Route eine separierte Füh-

rung des Radverkehrs vor. Abschnittsweise müssen die Radwege ausgebaut werden, um den 

heutigen Anforderungen zu entsprechen. Dies betrifft sowohl den ersten Abschnitt vom Kanal bis 

zur Georg-Wilhelm-Straße als auch den Bereich zwischen Bahnüberführung und Otto-Brenner-

Straße.  
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Für den großen Abschnitt zwischen den beiden vorgenannten Bereichen lässt sich aktuell auf 

Grund des Planfeststellungsverfahrens zur Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße keine 

Aussage treffen.  

Im weiteren Verlauf Richtung Osten ist eine Führung des Radverkehrs auf dem vorhanden Geh- 

und Radweg möglich. Hier sind stellenweise Ausbesserungen in der Oberfläche vorzunehmen. 

Für den letzten Abschnitt (Stillhorner Hauptdeich) bis zur Auffahrt auf den autobahnparallelen 

Radweg ist die Radverkehrsführung angemessen auszubauen und für den Zweirichtungsbetrieb 

freizugeben. 

Bezirksroute 4 

Verlauf 
Die Bezirksroute 4 verbindet die Bezirksroute 2 über das Wilhelmsburger Zentrum inklusive 

Bahnhof mit der Bezirksroute 5. In östlicher Richtung führt sie von der Georg-Wilhelm-Straße über 

die Mengestraße sowie die Neuenfelder Straße und schließt am Knotenpunkt Neuenfelder Stra-

ße/ Otto-Brenner-Straße an die Bezirksroute 5 an. 

Bedeutung 
Die Bezirksroute 4 ist eine der innerörtlichen Hauptachsen des Radverkehrs. Sie erschließt Kirch-

dorf-Süd für das Zentrum „Neue Mitte Wilhelmsburg“ und die Internationale Gartenschau. Die 

Anbindung an den Bahnhof sowie das zukünftige Geschäftszentrum Wilhelmsburgs mit dem 

Markt erfolgen ebenso wie die Anbindung an die Schulen, die an dieser Bezirksroute liegen. 

Kernelemente der Planung 
Zwischen der Otto-Brenner-Straße und der Gleisüberführung wird eine beidseitige Sanierung der 

Nebenanlagen empfohlen. Im Zuge der igs wird der Knotenpunkt Neuenfelder Straße/ Menge-

straße/ Dratelnstraße/Gert-Schwämmle-Weg derzeitig unter anderen fahrradfreundlich umgestal-

tet.  

Für das Herzstück dieser Route zwischen Gleisüberführung und Prassekstraße sieht das Konzept 

Fakultativ-Lösung vor. Dabei wird die zurzeit dreistreifige Kfz-Führung auf zwei Fahrstreifen redu-

ziert, die verbleibende Fläche wird beidseitig für den Radverkehr als Schutzstreifen eingesetzt. 

Dies ist möglich, da die Verkehrsbelastung der Neuenfelder Straße aktuell eher gering und der 

Straßenraum damit deutlich überdimensioniert ist. Für den Knotenpunkt Neuenfelder Straße/ Im 

Schönenfelde/ Prassekstraße wird der Umbau des zu einem Minikreisel empfohlen. Hier wird die 

Bezirksroute 4 durch die Veloroute 10 gekreuzt. 

Im weiteren Verlauf der Neuenfelder Straße bis zur Kirchdorfer Straße wird eine asymmetrische 

Radverkehrsführung vorgeschlagen. In Richtung Westen verbleibt der Radverkehr auf dem Rad-

weg, in Richtung Osten wird die Anlage von Schutzstreifen vorgeschlagen. 

Bezirksroute 5 

Verlauf 
Die Bezirksroute 5 schließt im Knotenpunkt Niedergeorgswerder Deich/ Hövelweg an die Velorou-

te 10 an. Über den Niedergeorgswerder Deich und die Kirchdorfer Straße bindet sie am Knoten-

punkt Kirchdorfer Straße/ Otto-Brenner Straße/ Neuenfelder Straße an die Bezirksroute 4 an. An-
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schließend verläuft sie über die Otto-Brenner-Straße bis zum Anschluss an die Bezirksroute 3 am 

Knotenpunkt Otto-Brenner-Straße/ Kornweide im Süden.  

Bedeutung 
Die Bezirksroute 4 stellt die östlichste Nord-Süd-Tangente dar und erschließt weite Teile von 

Kirchdorf. Die Route wurde in Erwartung größerer Verkehrsmengen im südlichen Abschnitt (Otto-

Brenner-Straße) vierstreifig geplant und ausgebaut. Das heutige Verkehrsaufkommen entspricht 

diesem jedoch in keiner Weise, sodass hier Potenzial für den Radverkehr vorhanden ist. 

Kernelemente der Planung 
Das Konzept sieht auf dem Niedergeorgswerder Deich sowie der Kirchdorfer Straße die Beibehal-

tung des Radweges mit Fahrtrichtung Süden vor. In Gegenrichtung wird die Markierung eines ein-

seitigen Schutzstreifens auf der Fahrbahn empfohlen. Die Restfahrbahnbreite beträgt mindestens 

5,50m. Der Einrichtungsradweg ist abschnittsweise instand zu setzen bzw. zu erneuern. An 

Grundstückszufahrten ist die Oberfläche des Radweges über die Zufahrt hinwegzuführen. Radfur-

ten in untergeordneten Zufahrten von Knotenpunkten sind rot mit zusätzlichen Fahrradpikto-

grammen zu markieren. Des Weiteren wird dringend empfohlen, die teils weit abgesetzten Rad-

furten möglichst an den Niedergeorgswerder Deich bzw. die Kirchdorfer Straße zu legen. 

Für die Otto-Brenner-Straße liegen zwei unterschiedliche Varianten der zukünftigen Radverkehrs-

führung vor. In Variante 1 wird der Radverkehr auf der Otto-Brenner-Straße in beide Fahrtrichtun-

gen auf einem überbreitem Radfahrstreifen geführt. Hierdurch bleibt abschnittsweise lediglich 

ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung für den Kfz-Verkehr. In Variante 2 weisen die Radfahrstreifen 

Mindestmaße auf. Dadurch ist über die gesamte Länge der Otto-Brenner-Straße mindestens eine 

Kombispur je Fahrtrichtung möglich.  

Am Knotenpunkt Kirchdorfer Straße/ Otto-Brenner Straße/ Neuenfelder Straße empfehlen wir ei-

ne fahrradfreundliche Umgestaltung mit aufgeweiteten und vorgezogenen Aufstellflächen in allen 

drei Zufahrten. 

Bezirksroute 6 

Verlauf 
Beginnend am Veddeler Bahnhof verläuft die Bezirksroute 6 über den Georgswerder Bogen und 

den Müggenburger Hauptdeich bis zum Obergeorgswerder Hauptdeich.  

Bedeutung 
Die Bezirksroute 7 bietet eine mögliche Zufahrt zu den Freizeitrouten an der Nordelbe. Allerdings 

führt die Route durch ein lang gezogenes Industriegebiet und ist aufgrund eines sehr hohen Lkw-

Verkehrs für den Radverkehr unattraktiv. Einzig als Zubringer zu den anliegenden Firmen hat die 

Route Potential. 

Kernelemente der Planung 
Es existiert ein Zweirichtungsradweg, der für geringes Radverkehrsaufkommen ausreichend di-

mensioniert ist. Sollte zukünftig die Querung der Norderelbe möglich werden, so wird empfohlen, 

die derzeitig vorhandenen Radverkehrsanlagen erneut zu prüfen.  
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2.3.3 Stadtteilrouten 

Stadtteilroute 1 

Verlauf 
Die Stadtteilroute 1 verläuft zwischen der Veloroute 10 und der Veloroute 11. Sie beginnt im 

Westen am Knotenpunkt Veringstraße/ Vogelhüttendeich und führt über den Vogelhüttendeich in 

östlicher Richtung. Anschließend wird die Stadtteilroute 1 über den Buscher Weg sowie die Stra-

ße Auf der Höhe fortgesetzt und im Knotenpunkt Schönfelder Straße/ Auf der Höhe an die Velo-

route 10 angebunden. 

Bedeutung 
Sie verbindet die östlich der Bahnstrecke gelegenen Wohngebiete mit der Veloroute 11, die wei-

ter bis in die Hamburger City führt. In Gegenrichtung werden die nordöstlich gelegenen Ziele (un-

ter anderen Energieberg und Bahnhof Wilhelmsburg) angebunden. Die Stadtteilroute 1 stellt eine 

wichtige Ost-West-Verbindung parallel zum Ernst-August-Kanal dar und wird sowohl im Alltag als 

auch in der Freizeit genutzt. 

Kernelemente der Planung 
Der Radverkehr wird in weiten Teilen auf der Fahrbahn im Mischprinzip geführt. Notwendig ist 

dazu die Öffnung der Einbahnstraße „Vogelhüttendeich“ für den Fahrradverkehr in beide Rich-

tungen. Im weiteren Verlauf bis zur Schlenzigstraße wird Tempo-30 empfohlen, der Radverkehr 

kann sicher im Mischprinzip geführt werden. 

Auf dem Abschnitt zwischen Schlenzigstraße und Rubbertstraße sollten die Nebenanlagen für 

den Radverkehr genutzt werden. Hier handelt es sich um die Zufahrt zu einem Gewerbegebiet mit 

hohem Lkw-Anteil. Die Nebenanlagen bieten mit 2,50 m den Mindestraum für einen gemeinsa-

men Geh- und Radweg. 

Die weitere Führung ab der Rubbertstraße erfolgt dann wieder auf der Fahrbahn. Hier bietet sich 

die Einrichtung einer Tempo 30-Zone an. Kfz-Verkehr ist nur von wenigen Anliegern zu erwarten, 

ansonsten führt die Route weiter durch die Grünanlagen. Eine Alternative ist die Einrichtung einer 

Fahrradstraße. 

Stadtteilroute 2 

Verlauf 
Die Stadtteilroute 2 verbindet die Veloroute 10 im Osten mit der Veloroute 11 im Westen. Ab der 

Schönenfelder Straße führt sie zunächst über die Thielenstraße und an der Dratelnstraße an die 

Erschließungsroute 6 (Fahrtrichtung Süden) an. Anschließend verläuft sie in Richtung Norden ü-

ber die Dratelnstraße und schließt über die Rotenhäuser Straße auf Höhe der Weimarer Straße an 

die Veloroute 11 an. 

Bedeutung 
Über die Stadtteilroute 2 werden die östlich der Bahngleise gelegenen Wohngebiete und Klein-

gartenanlagen mit der Veloroute 11 und damit Altona, St. Pauli und die Universität verbunden.  

Kernelemente der Planung 
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Für die Thielenstraße sieht das Konzept innerhalb der Tempo 30-Zone keine Maßnahmen vor. Im 

Brückenbereich und im weiteren Verlauf bis zur Anbindung an die Dratelnstraße wird das Markie-

ren von beidseitigen Fahrradpiktogrammen am Fahrbahnrand empfohlen. Entlang der Dra-

telnstraße sind beidseitig gut ausgebaute benutzungspflichtige Radwege vorhanden, hier be-

steht kein Handlungsbedarf. 

Am Knotenpunkt Dratelnstraße/ Rotenhäuser Straße/ Rotenhäuser End wird für den Radverkehr 

aus Süden die Markierung einer indirekten Linksabbiegefläche im Rotenhäuser End empfohlen. 

Auf der Rotenhäuser Straße wird der Radverkehr wieder auf der Fahrbahn geführt. Bis zur Ein-

mündung Rotenhäuser Straße/ Jaffestraße sieht das Konzept beidseitige Markierung von Fahr-

radpiktogramme am Fahrbahnrand vor. Westlich der Jaffestraße beginnt eine Tempo 30-Zone. In 

diesem Abschnitt kreuzt die Stadtteilroute 2 die Bezirksroute 3. Dem Radverkehr auf der Bezirks-

route 3 ist durch Aufpflasterung Vorrang zu gewähren. Bis zur Georg Wilhelm-Straße sind keine 

weiteren Maßnahmen nötig. Westlich der Georg-Wilhelm-Straße beträgt die vorgeschriebene 

Höchstgeschwindigkeit auf der Rotenhäuser Straße schon heute größtenteils 30 km/h. Es wird 

empfohlen, die Rotenhäuser Straße zwischen der Georg-Wilhelm-Straße und der Veringstraße mit 

in die angrenzenden Tempo 30-Zonen-Regelungen aufzunehmen. Weitere Maßnahmen für den 

Radverkehr sind hier nicht nötig. 

Stadtteilroute 3 

Verlauf 
Die Stadtteilroute 3 verläuft von der Bezirksroute 4 im Südosten und beginnt auf dem Stübenho-

fer Weg über den Dahlgrünweg in das Zentrum von Kirchdorf. Vom Marktplatz aus führt die Route 

über den Kirchdorfer Damm, quert die Otto-Brenner-Straße und führt dann über die Kirchdorfer 

Straße auf die Brackstraße. In Richtung Westen führt die Brackstraße über den Gleiskörper in das 

zukünftige igs-Gelände und endet an der Georg-Wilhelm-Straße. 

Bedeutung 
Mit der Route wird Kirchdorf Süd an die Neue Mitte Wilhelmsburg angebunden und im weiteren 

Verlauf dann auch an das igs-Gelände.  

Kernelemente der Planung 
Im südlichen Bereich der Route bis zum Marktplatz ist eine Führung auf der Fahrbahn möglich, es 

handelt sich durchgehend um Tempo 30 bzw. einer Strecke für landwirtschaftlichen Verkehr. Ab 

Marktplatz Kirchdorf (Verknüpfung mit ÖPNV) kann der gemeinsame Geh- Radweg (Kirchdorfer 

Damm) genutzt werden, an dessen Ende die Otto-Brenner-Straße gequert wird. Jenseits der Otto-

Brenner-Straße wird die Führung über die Kirchdorfer Straße (autofrei!) weiter verfolgt. Hier sind 

umfangreiche Ausbesserungen an der Oberfläche notwendig. 

Der weitere Verlauf über die Brackstraße erfolgt dann wieder im Mischprinzip auf der Fahrbahn, 

es handelt sich um Tempo 30-Zone. 

Über den Verlauf jenseits des Gleiskörpers sind zurzeit keine Aussagen möglich, hier finden Um-

bauarbeiten für die Internationale Gartenschau statt. 
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Stadtteilroute 4 

Verlauf 
Die Stadtteilroute 4 beginnt am Knotenpunkt Niedergeorgswerder Deich/ Kirchdorfer Straße, 

führt über den Obergeorgswerder Deich und schließt im Osten an den Kreetsander Hauptdeich in 

Richtung Süden an. Über ein kurzes Stück des Einlagedeich verläuft sie weiter über den Sieden-

felder Weg und endet am Knotenpunkt Siedenfelder Weg/ Im Schönenfelde mit Anschluss an die 

Veloroute 10  

Bedeutung 
Die Route erschließt die Wohnbebauung im Osten des Stadtteils entlang der Nordelbe. Darüber 

hinaus ist sie primär freizeitorientiert. 

Kernelemente der Planung 
Die Führung des Radverkehrs erfolgt vorrangig auf der Fahrbahn im Mischprinzip. Das Ver-

kehrsaufkommen ist weitgehend sehr gering, sodass hier keine Konflikte entstehen. Strecken-

weise ist die Oberfläche auszubessern (z.B. Kopfsteinpflaster unter der Autobahnüberführung).  

Für den letzten Abschnitt zwischen Kirchdorfer Straße und Im Schönenfelde wird die Einrichtung 

als Fahrradstraße vorgeschlagen.  

2.3.4 Erschließungsrouten 

Erschließungsroute 1 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 1 verbindet über die Industriestraße die Veloroute 11 (Fährstraße) im 

Norden mit der Erschließungsroute 2 (Neuhöfer Straße) im Süden. 

Kernelemente der Planung 
Für die Industriestraße wird eine Einbindung in die nördlich gelegene Tempo 30-Zone (Fährstra-

ße) empfohlen. Zur Geschwindigkeitsreduktion sollte das Parken alternierend markiert werden. 

Erschließungsroute 2 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 2 beginnt im Osten an der Georg-Wilhelm-Straße (Bezirksroute 2) und 

führt über die Neuhöfer Straße auf das westlich von Wilhelmsburg gelegene Hafengelände. Pla-

nungen für die Neuhöfer Straße zwischen der Georg-Wilhelm-Straße und der Weimarer Straße 

sehen eine Neuaufteilung der Fahrbahn vor, die unter anderem eine beabsichtigte Geschwindig-

keitsbeschränkung auf 30 km/h berücksichtigt. 

Kernelemente der Planung 
Für den Radverkehr sind zwischen der Georg-Wilhelm-Straße und der Veringstraße im Hinblick 

auf eine Tempo 30-Regelung keine gesonderten Radverkehrsanlagen in der Neuhöfer Straße ge-

plant. Der Radverkehr kann gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr im Mischverkehr geführt werden. 

Am Knotenpunkt Veringstraße Neuhöfer Straße wird für Radverkehr aus Fahrtrichtung West und 

Ost die Markierung von vorgezogenen Haltelinien empfohlen. Im weiteren Verlauf der Neuhöfer 
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Straße in Richtung Osten, zwischen der Veringstraße und dem Reiherstieg-Hauptdeich, wird auf 

Grund vorhandener geringer Fahrbahnbreiten und einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit 

von 50 km/h die Markierung von Fahrradpiktogrammen am Fahrbahnrand angeraten. Die beid-

seitigen nicht benutzungspflichtigen Einrichtungsradwege können dementsprechend weiter be-

stehen. Die Benutzungspflicht der beidseitigen gemeinsamen Geh-/ Radwege östlich des Kno-

tenpunktes Neuhöfer Straße/ Industriestraße sollte aufgehoben werden.  

Am Knotenpunkt Reiherstieg-Hauptdeich ist der Radverkehr mit Fahrtrichtung Osten baulich gesi-

chert auf die Fahrbahn zu führen, aus Fahrtrichtung Osten ist er im Knotenpunktbereich auf den 

gemeinsamen Geh-/ Radweg zu führen. In südlicher, westlicher und nördlicher Richtung schlie-

ßen am Knotenpunkt einseitige benutzungspflichtige, gemeinsame Zweirichtungsgeh-/ Radwege 

an, die auf Grund des hohen Schwerverkehranteils bestehen bleiben sollten. 

Erschließungsroute 3 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 3 bindet das Wilhelmsburger Krankenhaus „Groß-Sand“ über die Ve-

ringstraße und die Rotenhäuser Straße an die Veloroute 11 mit Fahrtrichtung Norden an. Über die 

Straße Groß-Sand findet der Anschluss an die Bezirksroute 2 mit Fahrtrichtung Süden statt.  

Kernelemente der Planung 
Wie bereits bei der Stadtteilroute 2 beschrieben, wird für die Rotenhäuser Straße zwischen der 

Georg-Wilhelm-Straße und der Veringstraße eine Tempo 30-Zonen-Regelung empfohlen, die auf 

der Veringstraße südlich des Knotenpunktes Rotenhäuser Straße/ Veringstraße fortgesetzt wird. 

Die Veringstraße geht anschließend über in die Straße Große-Sand und die Bonifaciusstraße, die 

weiterhin Bestandteil der Tempo 30-Zone sind. Im Knotenpunkt Georg-Wilhelm-Straße/ Bonifaci-

usstraße/ Hermann-Westphal-Straße endet die Tempo 30-Zone. Auf der gesamten Erschließungs-

route 3 sind neben der Einrichtung einer Tempo 30-Zonen-Regelung auf der Rotenhäuser Straße 

keine weiteren Maßnahmen nötig. 

Erschließungsroute 4 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 4 bindet die Gesamtschule am Perlstieg auf kurzem Weg an die Velorou-

te 11 im Süden und die Stadtteilroute 2 im Norden an.  

Kernelemente der Planung 

Der Perlstieg ist Bestandteil der umliegenden Tempo 30-Zone. Aus diesem Grund sind hier keine 

Maßnahmen nötig. Am Ende des Perlstiegs beginnt ein Verbindungsweg zwischen dem Perlstieg 

und der Hermann-Westphal-Straße. Im Bereich des Wendehammers Perlstieg wird daher empfoh-

len, den Radverkehr über eine Bordsteinabsenkung und zusätzlichem Halteverbot für den Kfz-

Verkehr auf den Verbindungsweg zu führen. Um eine sichere Nutzung des Weges zu gewährleis-

ten sollte eine regelmäßige Reinigung bzw. Grünrückschnitt stattfinden. Zusätzlich ist die Ober-

fläche abschnittsweise instand zu setzen. Für diesen Bereich wird die Anordnung eines gemein-

samen Geh-/ Radweges empfohlen. Der Anschluss an die Hermann-Westphal-Straße findet wie-

derum über eine Bordsteinabsenkung statt. 
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Erschließungsroute 5 

Verlauf 
Über die Erschließungsroute 5 wird die Bezirksroute 3 auf kurzem Weg an das Gymnasium und 

die Gewerbeschule an der Dratelnstraße angebunden.  

Kernelemente der Planung 
Im Einmündungsbereich der Erschließungsroute 5 an die Dratelnstraße wird eine Aufpflasterung 

der Dratelnstraße zur direkten Querung durch den Radverkehr empfohlen. Zusätzlich ist der Ein-

mündungsbereich auf die Dratelnstraße aufzuweiten und an die Fahrbahnbreite im weiteren Ver-

lauf der Erschließungsroute anzupassen. Um eine sichere Nutzung des Weges zu gewährleisten 

ist entlang der Erschließungsroute 5 Beleuchtung herzustellen. 

Erschließungsroute 6 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 6 verbindet die Veloroute 11 über die Dratelnstraße mit der Stadtteilrou-

te 2 und damit die nordöstlich gelegenen Gebiete.  

Kernelemente der Planung 
Auf Grund der derzeitigen Baumaßnahmen kann über Anschluss der Veloroute 11 an den Kno-

tenpunkt Neuenfelder Straße/ Dratelnstraße keine Aussage getroffen werden. Im weiteren Verlauf 

der Dratelnstraße sind beidseitige benutzungspflichtige Einrichtungsradwege vorhanden. Diese 

sind in einem guten Zustand und weisen eine ausreichende Breite auf. Aus diesem Grund ist le-

diglich darauf hinzuweisen, dass die Radwege in Bereichen von Grundstückszufahren fortgesetzt 

und nicht unterbrochen werden. Zusätzlich wird in Einmündungsbereichen ergänzende Rotmar-

kierung mit Fahrradpiktogrammen empfohlen.  

Erschließungsroute 7 

Verlauf 
Die Stadtteilroute 7 befindet sich derzeitig in Planung/ Bau und verbindet die Dratelnstraße über 

das Gelände nördlich der zukünftigen Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt an der Neuen-

felder Straße sowie die neue Bahnüberführung den Bereich westlich der Bahn mit der neuen Mit-

te Wilhelmsburg im Osten. 

Kernelemente der Planung 
Auf Grund des Planungsstandes können derzeitig keine Aussagen innerhalb des Konzeptes ge-

troffen werden. 

Erschließungsroute 8 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 8 verbindet die Neuenfelder Straße über den Wilhelm-Strauß-Weg mit 

dem Bahnhof Wilhelmsburg. 
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Kernelemente der Planung 
Auf Grund der derzeitigen Umbaumaßnahme können innerhalb des Konzeptes keine Aussagen 

zu Maßnahmen auf der Erschließungsroute 8 getroffen werden. 

Erschließungsroute 9 

Verlauf 
Über den Wilhelm-Strauß-Weg bindet die Erschließungsroute 9 die Veloroute 10 an den Bahnhof 

Wilhelmsburg an.  

Kernelemente der Planung 
Im Knotenpunkt Krieterstraße/ Wilhelm-Strauß-Weg wird die Erschließungsroute 9 an die geplan-

te Fahrradstraße auf der Krieterstraße angebunden. Im Knotenpunktsbereich sind keine zusätzli-

chen Maßnahmen nötig. Im weiteren Verlauf ist der Wilhelm-Strauß-Weg Bestandteil der umlie-

genden Tempo 30-Zone. Aus diesem Grund sind auf der Erschließungsroute 9 keine Maßnahmen 

nötig. Der Bahnhof befindet sich derzeitig im Umbau, weshalb zum Anschluss der Erschließungs-

route 9 an den Bahnhof derzeitig keine Aussagen getroffen werden können.  

Erschließungsroute 10 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 10 bindet über die Wittestraße die Stadtteilroute 2 sowie die nördlich des 

Bahnhofs Wilhelmsburg gelegenen Wohngebiete an den Bahnhof an.  

Kernelemente der Planung 
Die Wittestraße ist Bestandteil des umliegenden Tempo 30-Zone und schließt im Süden an den 

Wilhelm-Strauß-Weg und im Norden an die Thielenstraße an. In den Einmündungsbereichen zu 

angrenzenden Straßen gilt grundsätzlich rechts-vor-links. Der Radverkehr wird ohne zusätzliche 

Maßnahmen im Mischverkehr geführt.  

Erschließungsroute 11 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 11 verläuft zwischen der Kirchdorfer Straße und der Krieterstraße über 

die Straße Bei der Windmühle und verbindet somit die Veloroute 10 mit der Bezirksroute 6.  

Kernelemente der Planung 
Die Route liegt in einer Tempo 30-Zone, der Radverkehr kann im Mischprinzip problemlos geführt 

werden. 

Erschließungsroute 12 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 12 bindet im Norden an den Buscher Weg (Stadtteilroute 1) an, verläuft 

zunächst über die Parallelstraße und anschließend über einen kombinierten Geh-/ Radweg paral-

lel zu den Bahnschienen bis zur Thielenstraße (Stadtteilroute 2).  
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Kernelemente der Planung 
Die Route verläuft autofrei über einen gemeinsamen Geh-/ Radweg in ausreichender Breite. Al-

lerdings ist randlich ein Zuwachsen zu beobachten, hier sollten Pflegemaßnahmen erfolgen. Ab-

schnittsweise ist die Oberfläche auszubessern. 

Erschließungsroute 13 

Verlauf 
Beginnend im Osten am Niedergeorgswerder Deich führt die Route über die Rahmenwerder Stra-

ße und schließt dort an die Freizeitrundkurs 6 der Stadt Hamburg an. 

Kernelemente der Planung 

An der Rahmenwerder Straße liegt eine Schule, sodass sich hier die Einrichtung einer Fahrrad-

straße zur Sicherung der Schülerverkehre anbietet. Weiterer Handlungsbedarf besteht nicht. 

Erschließungsroute 14 

Verlauf 
Der Obergeorgswerder Hauptdeich bildet den Netzschluss zwischen der Bezirksroute 7 im Nor-

den und der Stadtteilroute 4 im Süden. 

Kernelemente der Planung 
Der vorhandene Radweg ist für das vorhandene Radverkehrsaufkommen ausreichend dimensio-

niert, es besteht kein Handlungsbedarf. 

Erschließungsroute 15 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 13 verläuft über den Karl-Arnold-Ring. Die Route erschließt das Wohnge-

biet. 

Kernelemente der Planung 
Sie verläuft durch eine Tempo 30-Zone. Es besteht kein Handlungsbedarf. 

Erschließungsroute 16 

Verlauf 
Der Stübenhofer Weg verbindet die Otto-Brenner-Straße (Bezirksroute 6) mit dem Dahlgrünring 

(Stadtteilroute 3).  

Kernelemente der Planung 
Es handelt sich um eine Einbahnstraße, die für den Radverkehr bereits freigegeben ist. Am Stü-

benhofer Weg liegt eine Schule, auf der anderen Seite der Otto-Brenner-Straße liegt ein beliebtes 

Freizeitziel. Hier kann durch die Einrichtung einer Fahrradstraße der Radverkehr zusätzlich betont 

werden.  
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Erschließungsroute 17 

Verlauf 
Die Erschließungsroute 17 verläuft identisch mit der Hamburger Freizeitroute 11 und wird des-

halb nicht weiter behandelt. 

2.4 ALLGEMEINE HINWEISE 

Instandhaltung 

Nicht nur die Erstellung von guter Radinfrastruktur ist wichtig. Es muss auch für deren Instandhal-

tung und so für die Nutzbarkeit gesorgt werden. Die Radwege sollten in regelmäßigen Abständen 

auf ihren Zustand überprüft werden. Hierbei ist auf Behinderungen durch Poller und Masten zu 

achten. Ein besonderes Augenmerk sollte auf eventuelle Schlaglöcher oder „Holperstrecken“ 

durch Wurzelschäden gerichtet werden. Zur Vorbeugung von Wurzelschäden sollte, wenn mög-

lich, ein Abstand zwischen Radweg und Baumbepflanzung von ca. 3,5 m eingehalten werden. 

Die Trassenpflege ist ein wichtiger Baustein für Komfort und Sicherheit und umfasst verschiede-

ne Maßnahmen. Der regelmäßige Grünrückschnitt sorgt für freie Sichtbeziehungen und verhin-

dert so Konflikte mit dem Gegenverkehr. Dabei muss der angrenzende Bewuchs soweit zurück 

geschnitten werden, dass dem Radverkehr die volle Breite des Radweges zur Verfügung steht. Im 

Zuge dessen ist auch die Fahrbahn von Moosen und Pionierpflanzen etc zu befreien. Genauso 

regelmäßig ist eine Reinigung der Radwege vorzunehmen. Das gilt besonders, wenn die Radwege 

häufig mit Glasscherben oder Sand verschmutzt sind. Im Einzelfall ist hier auch die Ursache für 

die häufige Verunreinigung festzustellen und für Abhilfe zu schaffen (z.B. durch Umsetzen von 

Altglascontainern). Um auch im Winter die Nutzbarkeit der Radwege sicherzustellen sind Räum- 

und Streudienste wichtig und müssen in den gleichen Intervallen wie bei normalen Straßen 

durchgeführt werden.  

Neben der Infrastruktur sollte auch die Wegweisung Berücksichtigung bei regelmäßigen Pflege-

maßnahmen finden.  

Wegweisung 

Eine durchgängige Wegweisung ist immer auch eine gute Werbung für den Radverkehr. Eine Wil-

helmsburger Wegweisung sollte natürlich in einem gesamtstädtischen Kontext erfolgen und die 

Anschlüsse in die umliegenden Stadtteile sicherstellen.  

Auch bei der Wegweisung ist eine regelmäßige Pflege notwendig, dies umfasst auch Reinigung 

und Ersatz fehlender Schilder. 

Infrastrukturelemente 

•••• Fahrradstraßen: Fahrradstraßen sind ein kostengünstiges Element zur Förderung und 

Bündelung des Radverkehrs. Der Radverkehr hat Vorrang vor dem Kfz-Verkehr. Hierdurch 

wird die Attraktivität des Radfahrens gesteigert, da ein nebeneinander fahren erlaubt ist 

und dem Radverkehr mehr Raum zur Verfügung steht.   

Neben der vorgegebenen Beschilderung von Fahrradstraßen empfehlen wir die Markie-

rung von Verkehrszeichen 237 mit Richtungspfeilen in Fahrbahnmitte in regelmäßigen 
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Abständen von ca. 50 m und in Einmündungsbereichen. Bei Straßenneubau/ -

sanierungen wird ergänzend ein weiteres Element vorgeschlagen. Zur besseren Erkenn-

barkeit der Fahrradstraße wird ein linearer roter Asphaltstreifen mit mindestens 0,5 m 

Breite in der Mitte der Fahrbahn empfohlen. Dies unterstreicht den Charakter der Fahr-

radstraße und unterstreicht neben den Fahrradpiktogrammen die Nachrangigkeit des Kfz-

Verkehrs. 

•••• Radwege: Bei der Planung von Radwegen spielt neben ausreichenden Breiten (Überhol-

vorgänge von zügigeren Radlern, Komfort durch Nebeneinander fahren) auch die Qualität 

der Oberfläche (kein gefastes Pflaster, keine Schlaglöcher, …) eine große Rolle für einen 

guten Fahrkomfort. Nicht benutzungspflichtige Radwege sind genauso instand zu halten 

sind, wie benutzungspflichtige. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass eine Radwe-

gebenutzungspflicht nur angeordnet werden darf, wenn aufgrund der besonderen örtli-

chen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Rechtsgut-

beeinträchtigung erheblich übersteigt (vgl. Bundesverwaltungsgericht - Entscheidung 

vom 18.11.2010, BVerwG 3 C 42.09).   

Innerhalb Wilhelmsburgs bietet sich an vielen Stellen die Möglichkeit eine Fakultativ-

Lösung anzubieten. Dabei kann der (nicht benutzungspflichtige) Radweg in der Nebenan-

lage von den weniger geübten Radfahrern genutzt werden, während der versierte Radfah-

rer zügig auf der Fahrbahn vorankommt. 

•••• Einbahnstraßen: Zur Schließung von Netzlücken ist eine flächenhafte Öffnung von Ein-

bahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung notwendig, nur in sicherheitsrelevan-

ten und gut begründbaren Ausnahmen ist auf eine Öffnung zu verzichten. Hierbei bieten 

sich verschiedene Möglichkeiten wie beispielsweise die Führung im Mischverkehr auf der 

Fahrbahn, oder aber mit Schutzstreifen, Radfahrstreifen oder baulichen Radwegen in Ge-

genrichtung an. Die Entscheidung über die Führung sollte jeweils nach Prüfung der ver-

kehrlichen und straßenräumlichen Gegebenheiten entschieden werden.  

•••• Knotenpunkte und Einmündungen: Beim Neu- und Umbau von Knotenpunkten sind ins-

besondere die Sicherheit und der Komfort für Fußgänger und Radfahrer zu berücksichti-

gen. Hierzu sind folgende Kriterien insbesondere zu erfüllen:  

 - Der Radverkehr ist durch seine Linienführung im Knotenpunktsbereich dem Kfz-

    Verkehr zuzuordnen, d.h. dass beispielsweise weit abgesetzte Radfurten zu 

    vermeiden sind. Hierbei ist es oftmals sinnvoll, den Radfahrer im entsprechen-

    den Abstand vor dem Knotenpunkt baulich gesichert auf die Fahrbahn zu füh-

    ren. Dies hat zur Folge, dass der Radverkehr frühzeitig und für alle Verkehrsteil-

    nehmer erkennbar ist. Dies fördert zum einen die Sicherheit, ermöglicht gleich-

    zeitig aber auch ein zügigeres Fahren über den Knotenpunkt.  

 - Die Erkennbarkeit von vorfahrtberechtigten Radfahrern ist durch die bauliche 

    Ausführung, die Beschilderung und Markierung sowie durch Beleuchtung zu 

    gewährleisten. 

 - Fahrradfreundliche Elemente wie Abbiegestreifen, vorgezogene Haltelinien, 

    durchgängige aufgeweitete Radaufstellstreifen für das indirekte Links- 
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    abbiegen, Grünanforderung für Radfahrer an Aufstell- und Halteflächen über 

    Druckknöpfe, kurze Umlaufzeiten begünstigen die Förderung des Radverkehrs 

Serviceleistungen 

Wichtige Elemente zur Förderung des Radverkehrs sind Servicemaßnahmen, die das Radfahren 

über die funktionale Bewegung hinaus attraktiv machen. Hierzu werden Basiselemente wie Repa-

raturservices, Leihräder, Luftstationen, Rastplätze oder ggf. Waschanlagen für Fahrräder an zent-

ralen Routen empfohlen. Um auch in Hinblick auf Radverkehr 2.0 den Radverkehr zukunftswei-

send zu fördern, sollten beispielsweise Ladestationen für e-mobile Fahrräder sowie bewachte 

Parkplätze Berücksichtigung finden. Hierzu ist unter anderen ein stadtteilweites Konzept für die 

Aufstellung von sicheren und standfesten Abstellanlagen notwendig. Dies umfasst zum einen die 

Einkaufsbereiche, aber auch die Verknüpfungspunkte von ÖPNV und Fahrrad, die Schulen und 

wichtige Ziele des Alltags- und Feizeitradverkehrs. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Eine gute Strategie zur Förderung des Radverkehrs basiert immer auf mehreren Säulen. Darin 

spielt Infrastruktur die wichtigste und tragende Rolle. Ohne eine ausreichende Infrastruktur zum 

Fahren und Abstellen der Fahrräder wird es nicht gelingen, einen qualitativen Schritt nach vorne 

bei der Förderung des Radverkehrs zu machen. Ergänzende Service-Elemente wie z.B. Wegwei-

sung, Fahrradstationen und andere bieten einen Mehrwert für den Radfahrer, der sich ebenfalls 

positiv auf die Fahrradnutzung auswirkt.  

Öffentlichkeitsarbeit hat zwei wichtige Aufgaben: zum einen sollen die vorhandenen Informatio-

nen über Infrastruktur und Servicemaßnahmen dem breiten Publikum bekannt gemacht und 

Sachthemen vermittelt werden. Darüber hinaus wird mit Öffentlichkeitsarbeit für ein positives 

Radverkehrsklima in Wilhelmsburg geworben.  

Für beides gibt es bereits gute Ansätze. Die Wilhelmsburger Fahrradwoche 2010 war ein großer 

Erfolg mit Beteiligung vieler unterschiedlicher Gruppierungen aus dem Stadtteil, aber auch aus 

ganz Hamburg. Auch stadtweite Image- bzw. Verkehrssicherheitskampagnen kommen in Ham-

burg zum Einsatz, so z.B. die „Nina – warum parkst du auf meinem Weg“. Auch diese Möglichkei-

ten lassen sich in ein ganzjähriges Konzept für die lokale Öffentlichkeitsarbeit einbinden. 

Im Rahmen dieses Radverkehrskonzeptes ist es nicht möglich, das Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ 

weiter zu vertiefen. Dazu wird ein eigenständiges, mehrjähriges lokales Konzept unter Einbin-

dung gesamtstädtischer Ressourcen mit ausreichender Budgetierung empfohlen. 
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3 FAZIT 

Der Stadtbezirk Wilhelmsburg ist ein junger, aufstrebender Teil Hamburgs. Er ist gekennzeichnet 

durch eine hohe Durchmischung der Bevölkerung mit hohem Anteil der Bevölkerung mit Migrati-

onshintergrund. Die Stadt Hamburg hat sich entschlossen, Wilhelmsburg zu einem prosperieren-

den Stadtteil zu machen. Dazu wurden die Internationale Bauausstellung sowie die Internationa-

le Gartenschau nach Wilhelmsburg geholt. Die Aussiedlung eines Teils der Stadtverwaltung nach 

Wilhelmsburg wird weitere Akzente setzen. Die Verlegung der Alten Wilhelmsburger Reichsstraße 

direkt an den Gleiskörper der Bahn schafft zusätzliche Potenziale für eine Entwicklung Wilhelms-

burgs. 

Durch die derzeitige besondere Situation in Wilhelmsburg bietet sich für den Radverkehr eine 

einmalige und großartige Chance, die Potenziale des Radverkehrs zu aktivieren. Diese Besonder-

heit bedeutet auch immer, dass bestehende Grenzen behutsam ausgetestet werden, dass neue 

Wege beschritten werden und dass auch unkonventionelle Maßnahmen, die in einem „norma-

len“ Radverkehrskonzept noch nicht machbar wären, im Sinne von „Radverkehr 2.0“ ausprobiert 

werden. In diesem Sinne finden sich im Wilhelmsburger Radverkehrskonzept viele Maßnahmen, 

die für Politiker, Planer und Einwohner Wilhelmsburgs neu und vielleicht auch gewöhnungsbe-

dürftig sind. 

Das Hamburger Ziel, stadtweit einen Anteil von 18 % für den Radverkehr zu erreichen, bedeutet 

auch, dass es in einigen Stadtbezirken höhere Anteile geben muss. Wilhelmsburg ist so ein 

Stadtbezirk: Das kurzfristig umsetzbare Potenzial für den Radverkehr wird hier auf deutlich über 

20 % geschätzt, langfristig sollten sogar bis zu 30 % innerstädtischer Radverkehr realistisch 

sein. 

 

 

 

Köln, den 28.01.2012 

 

 

Dipl.-Ing. Daniel Ebbers 



  
Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg   

Planerbüro Südstadt Köln, 28.01.2012 Seite 31 

VERZEICHNIS DES ANHANGS 

 

Anhang 1: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Maßnahmenkatalog Veloroute 10 

Anhang 2: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Maßnahmenkatalog Veloroute 11 

Anhang 3: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Maßnahmenkatalog Veloroute 11a 

Anhang 4: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Maßnahmenkatalog Bezirksrouten 

Anhang 5: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Maßnahmenkatalog Stadtteilrouten 

Anhang 6: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Maßnahmenkatalog Erschließungs-

routen 

Anhang 7: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Quellen und Ziele 

Anhang 8: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Zwangspunkte und Barrieren 

Anhang 9: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Radfahrunfälle 2008-2010 

Anhang 10: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Wunschliniennetz des Radverkehrs 

Anhang 11: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Netzkonzept 

Anhang 11: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Freizeitroutennetz 

Anhang 13: Radverkehrskonzept Hamburg-Wilhelmsburg: Maßnahmenplan 

Anhang 14a: Konzeptplanung Variante 1:  - Niedergeorgswerder Deich 

      - Kirchdorfer Straße 

      - Otto-Brenner-Straße 

Anhang 14b: Konzeptplanung Variante 2:  - Niedergeorgswerder Deich 

      - Kirchdorfer Straße 

      - Otto-Brenner-Straße 

Anhang 15a: Konzeptplanung Variante 1:  -Schönfelder Straße – Siedenfelder Weg 

Anhang 15b: Konzeptplanung Variante 2:  -Schönfelder Straße – Siedenfelder Weg 

Anhang 16: Konzeptplanung:   - Knotenpunkt Neuenfelder Straße/ Im Schönen- 

        felde/ Prassekstraße 

      - Knotenpunkt Prassekstraße/ Hinter der Dorfkirche 

      - Knotenpunkt Hinter der Dorfkirche/ Zur Guten  

        Hoffnung 

Anhang 17: Konzeptplanung:  - Veringstraße 

      - Vogelhüttendeich 

Anhang 18: Konzeptplanung:  - Harburger Chaussee 

Anhang 19: Konzeptplanung:  - Georg-Wilhelm-Straße zwischen Fährstraße und  

        Mannesallee 

      - Knotenpunkt Weimarer Straße/ Neuhöfer Straße 

      - Knotenpunkt Hermann-Westphal-Straße/ Freizeit- 

        kurs 

 

 


