
Busbeschleunigung Metrobuslinie 6 
Papenhuder Straße einschl. LSA, Neuordnung des Stra ßenraums 
 
Stellungnahme zur 1. Verschickung 
 
Zur 1. Verschickung des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer vom 22.07.2014, 
gibt das Bezirksamt Hamburg-Nord folgende Stellungnahmen ab: 
 
1. Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 
 
Maßnahmen zur Optimierung des Bus- und Radverkehrs im Bereich Papenhuder Straße 
werden seitens N/SL grundsätzlich positiv gesehen. Am Knotenpunkt Mundsburger Brücke 
werden jedoch Veränderungen der Linienführungen vorgenommen, aus denen sich 
Nachteile für die Freiraumzonierung, die Radwegeführung und die Fußgängerfreundlichkeit 
ergeben: 
 
− Durch das Verschwenken der Fahrbahn ergibt sich auf der Nordostseite der Kreuzung 

Mundsburger Damm/Papenhuder Straße ein Flächengewinn, dessen stadträumlicher     
Nutzen nicht erkennbar ist. Zudem wird bezweifelt, ob an diesem Standort Fahrradbügel 
benötigt werden. 

− Auf der anderen Seite (westlich der Kreuzung) wird hingegen der Gehwegbereich 
schmaler. Genau in diesem Bereich ist jedoch eine größere Aufenthalts- und 
Gehwegfläche erforderlich, da sich von hier ein städtebaulich herausragender Blick zur 
Außenalster bietet. Die Aufenthaltsqualität dieses Bereiches wird durch die 
Umbaumaßnahme unannehmbar eingeschränkt. 

− Auch die Fällung des Baumes ist nicht wünschenswert. Dieser stellt in Verbindung mit 
dem gegenüberliegenden Baum eine prägnante Torsituation für die Papenhuder Straße 
dar. 

− Es wird daher empfohlen, auf der alten Linienführung zu bleiben und die bestehenden 
Gehwegflächen entsprechend aufzuwerten. 

− Ist es erforderlich, die einspurige Papenhuder Straße auf zwei Abbiegespuren an der 
Einmündung Mundsburger Damm zu verbreitern? Eine einspurige Lösung hätte u.U. den 
Vorteil, den Durchgangsverkehr auf der Papenhuder langfristig zu verringern und im 
Kreuzungsbereich mehr Fläche für Fußgänger zu generieren. 

− Über den gesamten Knotenpunkt verlaufen z.T. starke Fußgängerströme, insbesondere 
über die Mundsburger Brücke in Richtung Außenalster. Diese werden durch die 
verschwenkte Fahrbahn und vor allem durch den westlichen Fahrgastunterstand 
eingeschränkt. Auch das Denkmalschutzensemble „Mundsburger Kanal mit Mundsburger 
Brücke“ wird durch die Einbauten (Fahrgastunterstand, Lichtsignalanlage) gestört. Diese 
Einbauten wären in jedem Fall zu verschieben. 

− Auf der Papenhuder Straße, Höhe Hartwicusstraße wechselt der Radweg auf die 
Ostseite der Papenhuder Straße. Die Markierung des Seitenwechsels ist nicht erkennbar. 

− Im Erläuterungstext wird auf eine zukünftig mögliche StadtRad-Station hingewiesen. Um 
späteren Konflikten zu begegnen, sollte diese dargestellt und in die Freiflächengestaltung 
eingebunden sein. 

− Die Errichtung von Fahrradbügel entlang der Papenhuder Straße wird sehr begrüßt. 
 
 



2. Fachamt Management des öffentlichen Raumes 
 
N/MR 2, Tiefbau: 
 
Das Bezirksamt Hamburg-Nord begrüßt grundsätzlich die Maßnahmen zur 
Busbeschleunigung. Es wird an dieser Stelle auf den E-Mail-Verkehr zwischen Bezirk und 
LSBG vom April 2014 verwiesen, indem der Bezirk auf die Probleme mit dem Gefälle im 
Bereich der privaten Flächen hinweist, die aber öffentlich genutzt werden. Die Informationen 
zu den Nebenflächen wurden mündlich im RegA BUHD an das Bezirksamt Hamburg-Nord 
herangetragen. Die nicht öffentlichen Nebenflächen weisen z.T. ein zu starkes Gefälle bzw. 
ein nicht ausreichendes Gefälle auf. Um das Problem zu lösen, wurden vom Bezirk die 
Eigentümer bereits angeschrieben. Die Forderungen wurdem jedoch aufgrund der 
Busbeschleunigung in der Papenhuder Straße (um doppelte Arbeiten zu vermeiden) 
ausgesetzt. Im Zuge des Ausbaus der Busbeschleunigung sollten die Eigentümer wieder 
angesprochen werden und ein 
Angleichen der Nebenflächen (öffentliche und private Flächen) mit einem einheitlichen 
Gefälle zur Straße hergestellt werden. 
 
Wir bitten Sie, das Thema im Rahmen der Busbeschleunigung aufzunehmen und zu 
berücksichtigen. 
 
Weiterhin sollen Radfahrstreifen grundsätzlich nur „selten“ überfahren werden müssen. Bei 
der Taktung der Metrobuslinie (7% Schwerverkehr) sowie der Länge der Maßnahme und der 
Kernfahrbahnbreite wird dies kein seltenes Ereignis sein, so dass die Eignung der 
Verkehrsführung in der planerischen Abwägung stärker zu beleuchten ist. Neben den 
Verkehrssicherheitsbelangen ist auch der Aspekt des erhöhten Unterhaltungsaufwandes für 
die Markierung zu berücksichtigen. 
 
Aufmerksamkeitsstreifen sollen den quer zur Querungsstelle gehenden Fußgänger die 
Querungsstelle anzeigen. Sie wird nur in diesem Fall benötigt. Der Aufmerksamkeitsstreifen 
kann nur seine Funktion erfüllen, wenn dieser bis zur inneren Leitlinie geführt wird. Dies ist 
nicht überall der Fall. 
 
Die ungesicherte Querung Höhe Hartwicusstraße 6, ist der PLAST entsprechend 
anzupassen. 
Die ungesicherte Querung Höhe Papenhuder Str. 21 sollte zur deutlichen Abgrenzung 
gemäß PLAST 10 (Aufmerksamkeitsfeld), mit verkürzten Aufmerksamkeitsstreifen, 
hergestellt werden. 
Es fehlt die Aussage, dass hörbare Fahrzeuglücken an dieser Stelle möglich sind und somit 
eine ungesicherte Querung vorgesehen werden kann. 
 
Die Erreichbarkeit (Wegebeziehung) der Taxenstände durch Fußgänger in der 
Hartwicusstraße und die Erreichbarkeit des Gehweges in der Papenhuder Straße in 
nordwestliche Richtung sollte, wenn möglich, noch verbessert werden, um den „Umweg“ um 
die Baumscheibe zu vermeiden. 
 
Aus dem Lageplan Nr. 4 geht nicht hervor, wie der Radverkehr in der Papenhuder Straße 
(südliche Fahrtrichtung), den auf der östlichen Seite geplanten Zweirichtungsradweg in der 
Papenhuder Straße erreicht (Linksabbieger). Hier sollte eine eindeutige Verkehrsführung 



vorgesehen werden. 
 
Weiterhin wird der Wegfall von ca. 35 Parkständen als kritisch gesehen. Hier sollte überprüft 
werden, ob ggf. Ersatz geschaffen werden kann. 
 
N/MR 3, Stadtgrün 
 
Lageplan 1: 
Es wird davon ausgegangen, dass der 0,5m breite Sicherheitsstreifen lediglich auf die 
Fahrbahn markiert wird, somit keine Aufgrabungen notwendig sind und dadurch keine 
Bedenken bestehen. 
 
Lageplan 2: 
Sämtliche Aus- und Umbauarbeiten im Bereich der Bordsteine sind ausschließlich unter 
externer baumpflegerischer Begleitung auszuführen. Es ist bedingt durch die Größe bzw. 
des Pflanzjahres der dortigen Straßenbäume mit erheblichem Aufwand zu rechnen. 
 
Lageplan 3: 
Der Straßenbaum vor der Hausnr. 22/Ecke Hartwicusstraße ist aufgrund der massiven 
Verkleinerung des bisherigen Umfelds bzw. seiner Baumscheibe definitiv nicht zu halten und 
wird gem. vorgelegter Planung gefällt werden müssen. 
 
Lageplan 4: 
N/MR3 bittet um Überplanung hinsichtlich der Fällung der Platane an der westlichen 
Einmündung zum Mundsburger Damm. Der Baum ist stark stadtbildprägend, bildet darüber 
hinaus mit seinem Pendant auf der gegenüber liegenden Straßenseite eine Torsituation. Die 
Fällung des Baums dürfte mit erheblichem Widerspruch innerhalb der Anwohnerschaft 
verbunden sein. Der Fällung der Linde an der Dreiecksfläche im Einmündungsbereich 
Hartwicusstraße wird unter der Bedingung der Kompensation im näheren Umfeld zugestimmt, 
geeignete Standorte können benannt werden. 
 
Grundsätzlich der Ausführungshinweis, dass die gutachterlichen Leistungen ausschließlich 
durch N/MR 3 zu beauftragen sind und nicht in die Ausschreibung des Tiefbaus zu 
integrieren sind. 


