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In der letzten Sitzung des Regionalausschusses Eppendorf-Winterhude wurden die Pläne für den 

Ausbau der Rad-Abstellstation am U-Bahnhof Lattenkamp im Rahmen des Bike+Ride (B+R)  

Konzepts vorgestellt. Baustart ist im Oktober 2019. 

Ziel des Vorhabens ist es, die aktuell vorhandenen Abstellplätze an der U-Bahnstation nicht nur 

umfangreich zu sanieren, sondern auch erheblich auszuweiten. Geplant sind zwei neue B+R-An-

lagen entlang Bebelallee und Lattenkamp mit zusammen knapp 400 Fahrradstellplätzen, davon 

ein Großteil überdacht. Darüber hinaus soll auch die Zahl der Mietplätze und Sammelschließan-

lagen mit Doppelstockparkern erhöht werden.  

Priscilla Owosekun-Wilms, Vorsitzende des Regionalausschusses, freut sich: „Am liebsten bewegen 

wir uns möglichst flexibel durch die Stadt. Dazu gehört auch, dass ich für mein Fahrrad ohne Probleme 

einen Stellplatz an der Bahn finde, um meinen Weg auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen 

zu können. 

Es ist klasse, dass  die geplante B+R-Anlage an der U-Bahn Lattenkamp zukünftig mehr Radfahrerinnen 

und Radfahrern ein unkompliziertes „Umsteigen“ ermöglicht. Dass die Planungen am Lattenkamp sogar 

die Vorgaben des B+R Entwicklungskonzepts des Senats übersteigen, ist ein gutes Zeichen, denn der 

Bedarf wächst massiv. Ich freue mich auf das Ergebnis der Umbaumaßnahmen!“ 

Sina Imhof, GRÜNE Sprecherin für Winterhude, ergänzt: Wir unterstützen den zügigen Ausbau des 

Radparkens. Denn wer täglich auf zwei Rädern unterwegs ist, schafft sich eher ein hochwertigeres Rad 

an, das dann auch sicher angeschlossen und möglichst regengeschützt abgestellt sein sollte.  

An der U Lattenkamp haben wir zudem die besondere Situation, dass dieses sozusagen der Einsteige-

bahnhof für den Stadtteil Groß Borstel ist – der selbst keinen Schnellbahnanschluss hat. Auch deshalb 

ist es gut, dass sich der Fahrradstellplatzbestand dort nun nahezu verdoppeln wird.“ 

 

Anlage 

• Planung für die Abstellanlage online: 

https://gruenlink.de/1n7p 

• Bild: Sina Imhof an der Radabstellanlage  
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