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Sanierung der Ortsdurchfahrt Ahlhorn – Antrag zum Bau von Mittelinseln/ 
Querungshilfen bzw. sonstigenrgeschwindigkeitsminimierender und die 
Fahrbahnquerung sichernder Maßnahmen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Thorsten,

im  Rahmen  eines  sogenannten  Postenlaufs  haben  sich  viele  Ahlhornerinnen  und
Ahlhorner eingebracht und Kritikpunkte am bisherigen Ausbauzustand der G 213 im
Verlaufe der Ortsdurchfahrt benannt sowie Verbesserungsvorschläge eingebracht.

Hierzu hat die Nordwest-Zeitung wie folgt berichtet (Auszug):

Unter der Überschrift 'Was sind die Kritikpunkte beim Straßenverkehr?' heißt es dort:

'Es  wird  die  fehlende  Ortseingangssituation  beklagt,  ebenso  der
„Landstraßencharakter“. Gerade wie ein Strich führt die Wildeshauser Straße durch den
Ort. Die Folge: Der Verkehr fließt zu schnell, Tempo 50 wird oft nicht eingehalten.'

Unter 'Was sind die Vorschläge der Bürger?' wird ausgeführt:

'Eines wollen alle: Es soll langsamer gefahren werden und die Zahl der Lastwagen soll
weniger werden. Vorgeschlagen wurden sogenannte Schlafampeln, Aufpflasterungen
als  „Huckel“  (aber  Bedenken  wegen  Lärmbelästigung)  oder  abschnittsweise
gepflasterter  Belag,  Verschmälerung  der  Straße,  das  Versetzen  beziehungsweise
Verschwenken der Straße, eine 30-km/h-Begrenzung oder die „Vergrämung“ von Lkw
durch  mehr  Kontrollen.  Auch  Blitzerautomaten  wurden  angeregt.  Weitere
Querungshilfen gelten als sinnvoll.'

Auch  die  beteiligten  Planungsbüros  haben  zwischenzeitlich  die  Ergebnisse  des
Postenlaufs  präsentiert  und  Bürgerwünsche,  u.a.  zu  Verkehrsberuhigung,
wiedergegeben.  Benannt  wurden  hier  die  Vorschläge  'Aufpflassterungen',
'Schlafampeln' sowie 'mehr gesicherte Querungen'.  Es war von fehlenden bzw.
nicht optimalen Querungen die Rede. Benannt ist auch 'eine neue Querung Höhe
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Liegnitzer Str.'  sowie der verkehrssichernde Gestaltungsvorschlag 'Aufpflasterung
als Verkehrsberuhigung und Querungshilfe'.

Diese  Vorschläge  verdeutlichen,   dass  vielen  Ahlhornerinnen  und  Ahlhornerinnen
aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der – trotz der Innerortslage – als zu
hoch eingeschätzten Fahrgeschwindigkeiten das Queren der G 213 als problematisch
angesehen wird und dass daher  die Notwendigkeit  der Schaffung weiterer,  sicherer
Querungsstellen gesehen wird.

Die  derzeit  zur  Umsetzung  vorgesehenen  Maßnahmen  greifen  diese  berechtigten
Wünsche aber nicht bzw. nur ungenügend auf: So bleibt die hohe Geschwindigkeiten
begünstigte gerade Streckenführung der Fahrbahn unverändert und es werden keinerlei
zusätzliche gesicherte Querungsstellen vorgesehen. 

Umgesetzt  werden  soll  nach  heutigem  Stand  lediglich  eine  Verringerung  der
Fahrbahnbreite  im  Planungsabschnitt  östlich  der  Kreuzung  G
213/Hadynstraße/Waldstraße,  die  bei  unverändert  gerader  Streckenführung  aber
keinen wesentlichen geschwindigkeitssenkenden Einfluss haben dürfte.

Stattdessen ist  zwischen den G-213- Kreuzungen Am Lemsen/Zeppelinstraße sowie
Hadynstraße/Waldstraße jeweils die Erstellung einer auf Fahrbahnniveau befindlichen
'Fußgängerfurt aus Betonplatten' vorgesehen. Diese mit einem anderen Fahrbahnbelag
errichteten  Querungsstellen  stellen  aber  keine  Querungshilfen,  also  die  Querung
erleichternder und sichernder Einrichtungen dar und wirken grundsätztlich auch nicht
geschwindigkeitsminimierend.

Festzustellen ist, dass die G 213 zwischen der Einmündung Visbeker Straße und der
Kreuzung Am Lemsen/Zeppelinstraße unter Einbeziehung der zur Verfügung stehenden
Fahrbahnbreiten, Parkstreifen und Beetflächen zwischen Fahrbahn und Nebenanlagen
(Geh-  und  Radwege)  über  äußerst  günstige  Bedingungen  verfügt,  dort
geschwindigkeitsminimierende  und  verkehrssichernde  Maßnahmen  durchzuführen,  -
ohne die Nebenanlagen 'antasten' bzw. Grunderwerb tätigen zu müssen. Möglich wäre
es demnach 

 Fahrbahnverschwenkungen
 Querungshilfen in Form von Mittelinseln
 befestigter/gepflasterter Mittelstreifen
 vorgezogene Seitenräume (sogenannte 'Gehwegnasen', Fußgängerkaps bzw. im

Zusammenhang mit Bushaltestellen 'Haltestellenkaps' oder 'Buskaps')

Die positive Wirkung von Querungshilfen in Form von 

Mittelinseln,  die  punktuell  die  Fahrbahnquerung  sichern  und  auch
geschwindigkeitsminimierend wirken

befestigten  bzw.  gepflasterten  Mittelstreifen,  die  Fahrbahnquerungen  linear
erleichtern  und  auch  stellenweise  bepflanzt  werden  könnten  und  dabei  auch
geschwindigkeitsminimierend wirken

vorgezogenen Seitenräume,  die die Einsehbarkeit von Querungsstellen erleichtern
und die Fahrbahnquerung verkürzen und auch geschwindigkeitsminimierend wirken



sind  auf  der  Homepage  des  Fachverbandes  Fußverkehr  Deutschland  e.V.  unter
folgendem Link aufrufbar und ausführlich beschrieben:

https://www.geh-recht.de/fussverkehrsanlagen/42-fussverkehrsanlagen/fussverkehrsanlagen/148-fa-
vorgezogene-seitenraeume-gehwegnasen-mittelinseln-oder-mittelstreifen.html 

Die  Diskussion  und Argumentation  der  Verwaltung sowie  auch des Fachplaners  im
Infrastrukturausschuss haben leider gezeigt, dass das Förderprogramm hier vorangig
dazu dienen soll, die notwendige Fahrbahnsanierung kostengünstig gefördert umsetzen
zu können, nicht aber zur Umsetzung darüber hinausgehender etwas aufwändigerer
und  auch  kostenintensiverer,  aber  wirklich  verkehrssichernder  Maßnahmen.  Das
bedauert die Fraktion Kommunale Alternative sehr, da damit eine einmalige Chance für
den Ort Ahlhorn vergeben wird, die Ortsdurchfahrt nicht nur etwas 'hübscher', sondern
durch geschwindigkeitsminimierende und Fahrbahnquerungen sichernde Maßnahmen
sicherer zu machen.

Die  Fraktion  Kommunale  Alternative  greift  ihren  hierzu  zur
Infrastrukturausschusssitzung vom 27. Februar 2020 gestellten Antrag nochmals auf
und beantragt für die Beschlussfassung im weiteren Vefahren:

Im  Rahmen  der  Maßnahmen  zur  Sanierung  der  Ortsdurchfahrt  Ahlhorn  im
Verlaufe  der  G 213  zwischen  der  Einmündung Visbeker  Straße und der  der
Kreuzung  Am  Lemsen/Zeppelinstraße  sollen  unter  Einbeziehung  der  zur
Verfügung stehenden Parkstreifen (Abschnitt  zwischen den Kreuzungen Am
Lemsen/Zeppelinstraße  und  Haydnstraße/Waldstraße)  sowie  'Grünflächen'
zwischen  Fahrbahn  und  Nebenanlage  (östlicher  Abschnitt  ab  Kreuzung
Haydnstraße/Waldstraße)  als  geschwindigkeitsminimierende  sowie
Fahrbahnquerungen sichernde Maßnahmen

 Fahrbahnverschwenkungen,
 Querungshilfen in Form von Mittelinseln,
 befestigte/gepflasterte Mittelstreifen, und/oder
 vorgezogene Seitenräume (sogenannte 'Gehwegnasen', Fußgängerkaps

bzw.  im  Zusammenhang  mit  Bushaltestellen  'Haltestellenkaps'  oder
'Buskaps')

geprüft und umgesetzt werden.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Prüfung der angeführten ergänzenden
Maßnahmen zu veranlassen und das Ergebnis  der Prüfung den zuständigen
Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Grallert
Kommunale Alternative
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Informatorische Links:

https://www.geh-recht.de/querungsanlagen 

https://www.geh-recht.de/fussverkehrsanlagen 

http://www.querbuch.de/8-querbuch.html 

Beispiele gepflasterte Mittelstreifen

https://www.dvr.de/publikationen/gute-strassen/frankendamm_stralsund/ 

https://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Die-Moislinger-Allee-in-Luebeck-nimmt-
langsam-ihre-kuenftige-Form-an 

https://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Die-Moislinger-Allee-in-Luebeck-nimmt-langsam-ihre-kuenftige-Form-an
https://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Die-Moislinger-Allee-in-Luebeck-nimmt-langsam-ihre-kuenftige-Form-an
https://www.dvr.de/publikationen/gute-strassen/frankendamm_stralsund/
http://www.querbuch.de/8-querbuch.html
https://www.geh-recht.de/fussverkehrsanlagen
https://www.geh-recht.de/querungsanlagen


https://www.ag.ch/de/bvu/mobilitaet_verkehr/strasseninfrastruktur/sicher_im_verkehr/m
ehrzweckstreifen/mehrzweckstreifen_1.jsp 

https://www.ag.ch/de/bvu/mobilitaet_verkehr/strasseninfrastruktur/sicher_im_verkehr/mehrzweckstreifen/mehrzweckstreifen_1.jsp
https://www.ag.ch/de/bvu/mobilitaet_verkehr/strasseninfrastruktur/sicher_im_verkehr/mehrzweckstreifen/mehrzweckstreifen_1.jsp



	Unter 'Was sind die Vorschläge der Bürger?' wird ausgeführt:

