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Die Stübeheide soll Fahrradstraße werden!
Für einen sicheren Schulweg und gesunde Mobilität von Kindern und
Jugendlichen

Die Stübeheide ist auf ihrer gesamten Länge der Schulweg für viele Schüler von
Albert-Schweitzer-Schule (ASS) und Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG). Auch
für die Erreichbarkeit der umliegenden Sportvereine wie Oberalster VfW und
UHC spielt die Stübeheide, vor allem für Kinder und Jugendliche, eine zentrale
Rolle.
Daneben stellt die Stübeheide eine wichtige Bike & Ride Anbindung an die
Bahnhöfe Kornweg (S1) und Klein Borstel (U1) für radfahrende Pendler her,
da an der Wellingsbütteler Landstraße bisher keine ausreichenden Radwege
existieren. Selbst nach Sanierung der Wellingsbütteler Landstraße (geplant von
2021 bis 2025), stellen die geplanten Fahrrad-Schutzstreifen (1,5m breit) durch
den sehr geringen verbleibenden Straßenquerschnitt von 4,36m bis 4,55m
gerade zu Stoßzeiten eine potentielle Gefahrenlage für Radfahrer durch einander
ausweichenden Kraftfahrzeugen dar.*

Dass Fahrradpendler und Schüler zum zügigen Vorankommen den
Alsterwanderweg nutzen, ist aufgrund der wesentlich verlängerten Strecke und
des nicht befestigten Untergrundes einerseits ungenügend und zudem wenig

erwünscht, da sich besonders in den Sommermonaten
Konflikte mit Spaziergängern ergeben. Aktuell sind an vielen
Zugängen des Alsterwanderwegs Schilder gegen zu
schnelles Radfahren angebracht.

Die bereits jetzt ungenügende Verkehrssituation durch Elterntaxis an der
ASS im Bereich Schluchtweg / Stübeheide wird durch wachsende Schülerzahlen,
zusätzliche Vorschulklassen und die gegenüberliegende Interimskita stark
verschärft. Am östlichen Ende der Stübeheide, (Borstels Ende), erhält zudem die
Kita Maria Magdalenen ab 2020 35 zusätzliche Plätze bei denen sich ebenfalls
durch vermehrt auftretende Elterntaxis eine weitere Gefahrenlage zu Bring- und
Holzeiten anbahnt.
Das etwas westlich gelegene ASG ist durch den Ausbau von 4,5 auf 6 Züge
(Quelle: Schulentwicklungsplan 2019) ebenfalls von stark wachsenden
Schülerzahlen betroffen, was wiederum die Anzahl an zu erwartenden
Radfahrern auf der Stübeheide erhöht.
Bei diesem offenkundigen Anstieg an Verkehrsteilnehmern, müssen Kinder und
Jugendliche besonders berücksichtigt und besser geschützt werden!
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Die Lösung: Die Stübeheide wird Fahrradstraße!

+ Fahrräder bekommen Vorrang vor dem Motorisiertem-Individual-Verkehr (MIV)
und fahren ausschließlich auf der Fahrbahn. Dadurch entsteht eine erhöhte
Sichtbarkeit, Rücksichtnahme und damit signifikant verringerte Gefährdung für
die besonders schützenswerte Gruppe der Kinder und Jugendlichen, für
die das Fahrrad Hauptverkehrsmittel ist.

+ Die Stübeheide bleibt weiterhin vollständig durch den MIV erschlossen und
zugänglich. Wichtig insbesondere für Anwohner. 
+ Die maximale Durchfahrtsgeschwindigkeit (30km/h) bleibt grundsätzlich
erhalten.
+ Die Stübeheide wird für reine Durchfahrer und Rush-Hour-Stauvermeider von
der Wellingsbütteler Landstraße unattraktiver. 
+ Der Gehweg bleibt für Fußgänger und gehende Schüler frei von Radfahrern.
+ Dadurch entsteht eine erhöhte Sicherheit für Kitakinder und Schüler von ASS
bis ASG
+ Mehr Kinder fahren selbstständig Rad, was die Gesundheit fördert.
+ Das erhöhtes Sicherheitsgefühl im Radverkehr erhöht dessen Attraktivität,
dadurch bringen mehr Eltern ihre Kinder mit dem Rad. Auch mehr Pendler
nutzen das Fahrrad, was sich letztendlich positiv auf den MIV auswirkt.
+ Es entstehen kaum städtebauliche Kosten.

Dies ist die richtige Gelegenheit, die im aktuellen Koalitionsvertrag
festgeschriebene Förderung des Radverkehrs umzusetzen.

Aus dem Koalitionsvertrag:
„Hamburg wird Fahrradstadt
Die Förderung des Radverkehrs ist ein effektives, klimafreundliches und
kostengünstiges Mittel, um die Verkehrswende in Hamburg umzusetzen. Das Fahrrad
zählt zu den bevorzugten Verkehrsträgern für kurze und zunehmend auch mittlere
Distanzen; aufgrund der technischen Entwicklungen und den Bau von Radschnellwegen
wird es perspektivisch auch verstärkt für längere Distanzen genutzt werden. Die
Koalitionspartner wollen das Radfahren so einfach, schnell und komfortabel wie möglich
machen.
Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil des Radverkehrs am wegebezogenen
Modal Split innerhalb dieses Jahrzehnts auf 25 bis 30 Prozent zu steigern. Um dieses
Ziel zu erreichen, wird das Bündnis für den Radverkehr weiterentwickelt und als Bündnis
für Fuß- und Radverkehr auch unter dem Gesichtspunkt des sicheren Fuß- und
Radverkehrs fortgeschrieben werden. Es werden neue Partner in das Bündnis
aufgenommen. Neben der Schulbehörde gilt dies insbesondere für die städtischen
Leitungsunternehmen. Ziel ist es, dass bei ohnehin anstehenden Tiefbaumaßnahmen
nach Möglichkeit die Radverkehrsinfrastruktur regelhaft mit gestärkt wird. Das im Bau
befindliche Veloroutennetz soll zügig umgesetzt, ergänzt und um die Umsetzung der
bezirklichen Netze und Schulradwege erweitert werden. Es soll zudem das Programm
„Erhaltungsmanagement für Hamburgs Straßen Nebenflächen“ deutlich ausgeweitet
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werden, um die Rad- und Fußwege an Hauptverkehrsstraßen zügig auszubauen,
sicherer zu machen und in Stand zu setzen.
Die durch die Verhandlungen zwischen den Initiatoren der Volksinitiative „Radentscheid
Hamburg – Sicheres Radfahren für alle, überall in Hamburg“ und den
Koalitionsfraktionen in der letzten Legislatur erzielten Ergebnisse zur Förderung des
Radverkehrs werden umgesetzt.
Die Koalitionspartner wollen mehr Fahrradstraßen bauen. Diese sollen dann
eingerichtet werden, wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist oder
dies zu erwarten ist. Dies kann in der Regel erwartet werden, wenn es sich um eine
Veloroute oder eine Straße im Bezirks- und Schulroutennetz jenseits des
Hauptverkehrsstraßennetzes handelt. „

Anlage: Übersichtskarte mit Anmerkungen:
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*Quelle: https://lsbg.hamburg.de/aktuelle-planungen/,
https://lsbg.hamburg.de/contentblob/14305868/2ed65a1915f11d5e05dbd2f4d925cd19/data/wellin
gsbuetteler-landstrasse-abstimmungsunterlage-plan.pdf,
https://lsbg.hamburg.de/contentblob/14305866/a7be6c086a0a56af169032d317ef343e/data/wellin
gsbuetteler-landstrasse-abstimmungsunterlage-bericht.pdf
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