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Hiermit gibt die Bürgerinitiative Wilstedter Straße zu bedenken, dass die im Bebauungsplan näher 
beschriebene Einrichtung einer Rechtsabbiegerspur von der Schleswig-Holstein-Straße – L284 in die 
Norderstedter Straße – und somit in der Ortsteil Rhen hinein – im Widerspruch steht zu den in den 
vergangenen Monaten für den Rhen einvernehmlich diskutierten verkehrslenkenden Maßnahmen.  
 
Der im Juli 2017 am „Runden Tisch“ erzielte Konsens, den Durchgangsverkehr um den Rhen  möglichst 
herumzuführen – siehe Protokoll – wird mit der Genehmigung einer Rechtsabbiegerspur unterlaufen. 
Vertreter der BI wiesen bereits in der Bürgerstunde im September 2017 auf diesen Widerspruch hin. Des 
Weiteren entstünde eine zusätzliche Gefährdung der  Fahrzeuge, die aus dem in diesem Bereich  
entstehenden Wohngebiet in die Norderstedter Straße per „Winke-Winke-Methode“ einfädeln sollen. 
Durch die Attraktivitätssteigerung des Rechtsabbiegens an dieser Stelle wird das Verkehrsaufkommen 
zunehmen und die gefahrene Geschwindigkeit  beim Abbiegevorgang deutlich erhöht. Die „Verbesserung 
der Verkehrsqualität auf der Schleswig-Holstein-Straße“ wird mit dieser Maßnahme teuer erkauft. 
 
Daher regt die Bürgerinitiative an, von der Einrichtung der Rechtsabbiegerspur abzusehen und vielmehr 
die nachfolgenden Verkehrsknotenpunkte dahingehend zu ertüchtigen, dass sie den täglichen 
Durchgangsverkehr aufnehmen können. 
 
Ein weiteres Problem stellt sich durch die Schwierigkeit des Linksabbiegens aus dem Quartier des 
„Wagenhubergeländes“ kommend auf die Norderstedter Straße dar. Da sich gerade im morgendlichen 
Berufsverkehr lange Schlangen auf der Norderstedter Straße in Richtung Schleswig-Holstein-Straße 
bilden, ist die Chance als Linksabbieger (unabhängig von der o.g. Gefahr) in die Schlange Richtung 
Schleswig-Holstein-Straße hineingelassen zu werden äußerst gering. Die BI befürchtet, dass die 
Bewohner, die Richtung Hamburg fahren wollen dann rechts Richtung Rhener Markt und dann in die 



Wilstedter Straße Richtung Hamburg fahren werden. Dadurch erhöht sich der Durchgangsverkehr auf der 
Wilstedter Straße  erheblich und führt zu einer weiteren Verschlechterung der dortigen Wohnsituation. 
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