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28. März 2014

Kreuzung Maienweg/Brombeerweg/Ratsmühlendamm: Mehr Sicherheit!
GRÜNE fordern Prüfung durch Verkehrsdirektion und künftig Vorab-Audit

Einstimmig und auf Antrag der GRÜNEN beschloss der Regionalausschuss Fuhlsbüttel-
Langenhorn am 24. März 2014, dass die frisch überplante Kreuzung in Fuhlsbüttel 
nochmals auf eine sichere Verkehrsführung für Menschen mit Fahrrad oder zu Fuß
überprüft wird.

Bereits direkt nach Freigabe der Kreuzung ereigneten sich dort innerhalb von 12 Tagen 
acht Unfälle, fünf davon mit Personenschäden. Insbesondere für Menschen auf dem 
Rad ist die Kreuzung gefährlich, erläutert die Bezirksabgeordnete Carmen Wilckens:
„Manche Stellen sind einfach zu unübersichtlich. Wer mit dem Auto fährt, ist mit 
Abbiegevorgängen und Spurwechsel beschäftigt. Wenn gleichzeitig noch der Radweg 
an ungünstiger Stelle auf die Straße geleitet wird, kommt es zu Gefährdungen. Verbes-
serungen sind dringend notwendig, bevor noch jemand zu Schaden kommt.“

Auch dort, wo Auto und Rad sicher und gut sichtbar nebeneinander stehen, gibt es 
Probleme, sicher über die Kreuzung zu kommen: „Auf dem Fahrrad kann man an den 
Haltelinien die Ampeln nicht sehen“ ärgert sich Wilckens, „nach Gefühl und Gehör los-
zufahren, wenn die anderen auch fahren, ist alles andere als sicher! Das kann so nicht 
bleiben.“ Der beschlossene Antrag wird nun an die Verkehrsdirektion geleitet, die eine 
Überprüfung der Kreuzung durchführt.

Um Planungsfehler wie die zuvor genannten bereits im Vorfeld auszuschließen, forderte 
ein weiterer GRÜNER Antrag im Verkehrsausschuss, vor einem Umbau verpflichtend ein 
Sicherheitsaudit durchzuführen „Vorab klären ist besser, als hinterher Scherben auf-
sammeln und Knochenbrüche beklagen“, stellt Carmen Wilckens klar. „Der Staat hat 
die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger vor Schaden zu bewahren. Deshalb freue ich 
mich, dass unser Antrag im Verkehrsausschuss einstimmig beschlossen wurde!“
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