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In der letzten Sitzung des Regionalausschusses wurde das Bike+Ride (B+R) Konzept für den
U- und S-Bahnhof Ohlsdorf vorgestellt. Vorgesehen sind knapp 300 neue Fahrradstellplätze, davon ein Großteil überdacht. Darüber hinaus sind auch Sammelschließanlagen und Schließfächer
mit Lademöglichkeiten für E-Bikes geplant. Baustart soll im 2. Halbjahr 2019 sein.
Im Rahmen der Umsetzung des Bike-and-Ride Entwicklungskonzepts werden am U- und S-Bahnhof Ohlsdorf die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder umfangreich saniert und erweitert: Auf der
westlichen Seite wird die Nebenfahrbahn vor dem historischen Schwimmbadeingang zurückgebaut und die vorhandene, baufällige Abstellanlage entfernt. Der so entstandene Platz wird für
neue Bügel, überdachte Doppelstock-Fahrradstellplätze sowie eine Fahrradsammelschließanlage
genutzt. Insgesamt entstehen hier über 220 neue Stellplätze. Darüber hinaus sind auch Schließfächer zur Miete geplant (z.B. für den Fahrradhelm). Sowohl die Sammelschließanlage als auch
die Schließfächer werden die Möglichkeit zur Ladung der Akkus von E-Bikes bieten.
Auf der östlichen Seite zum Ohlsdorfer Friedhof wird der Vorplatz des Bahnhofsgebäudes genutzt
um ebenfalls weit über 220 neue Fahrradstellplätze zu schaffen: Auch hier wird es überdachte
Doppelstock-Abstellplätze und eine Sammelschließanlage in Kombination mit den klassischen
Fahrradbügeln geben. Schließfächer und Lademöglichkeit sind ebenso vorgesehen.
Timo B. Kranz, GRÜNES Mitglied im Regionalausschuss, freut sich: „Statt bisher 162 wird es künftig
450 Radabstellplätze geben. Das sind gute Nachrichten für alle, die hierher mit dem Rad kommen und
dann mit U- und S-Bahn weiter zur Arbeit oder zur Uni fahren. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann
für sein Rad bald auch mehr abschließbare Plätze mieten.
Wer wie wir möchte, dass mehr Menschen mit dem Rad fahren, muss dafür sorgen, dass sie es am
Bahnhof auch sicher und trocken abstellen können. Genau das leistet der Umbau in Ohlsdorf. Ich freue
mich schon auf die Fertigstellung nächstes Jahr!“
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