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NORDERSTEDT 

Rnmcht diese Straße vier Spuren? 
Eine Machbarkeilsstudie soll zeigen, wie die Schleswig-Holstein-Straße leistungsfähiger werden 
kann 

ANDRI1.AS BURGMAYER 

D 

l~!rb~1 
Si~ setzen sich für den Ausbau der Schles-wig·Holstein·Straße ein: die Landtagsabgeordneten Ole·Christopher Plambeck (COL!, r.) 
und Si ephon Holowaty (FCP) Herbst 

NOR J)ERSTLDT : : Die Sch leswig-Holstein-Straße ist die vielleicht wichtigste Nord-Süd-Ver
kehrsachse der Stadt. Doch d ie vor mehr als 50 Jahren konzipierte und gebaute Straße hält 
dem zunehmenden verkehr n icht mehr Stand. Eine Muchbarkeitsstudie des Landesbetriebes 
Verkehr soll jetzt ermitteln. we lche Möglichkeiten es gibt. d ie Stroße le ls tungsfiihiger zu ma
chen. 

l) ie 11enstedt-Uizburge r l.andtogsabgeord neten Ole-Chl'istopher Plombeck (C J)U) und Stephan 
Holowaty (FDP) hatten sich im Verkeh rsmin isterium in Kiel für d ie Landesstraße 284 starkge
macht und so Bewe.gung in die Diskussion gebracht. 

Tatsäch lich bea uftragte das Ministerium den Landesbeu·ieb Verkehr mit der Ers tellu ng eines 
Gutachtens. J::nde P.ugust bekamen die Stadt NordN'St~dt, die Geme inde Hensted t-Uizburg und 
der Kreis Sogeberg Post vom J.a nclesbetrieb. in dem Schreiben wird die Sorge geäußert. <iass 
die Gebietsentwicklung durch die begrenzte Leistungsfähigke it der Schleswig-Holstein-Straße 
behindert werde, wenn 1ticht in absehbarer Zeit e in verkehrsgerechter Ausba LL erfolge. Das 
Verkehrsgutachten soll 11un de r erste Schritt zu einer 111 öglichen Überplun ung der StrJßo sein. 
Das Gutachten soll d ie Verkehrse ntwicklung auf der L 284 bis in das Jahr 2030 prognostizie ren. 
Dazu benötigt der LBV Angaben zu sämtlichen gep lanten Projekten rund um die Sch leswig
Holste i n-Stral~e. Die bestehende und künitlge So·uktu t· soll beschrieben werden. a lso welche 
Wohn-. Gewerbe· t nd Industriegebiete es gibt und wie sie sich e nLwickeln werden . Die gena u
en Brutto- und Nettoflächen der Betriebe, ob es sich um Kleingewerbe. Sped itionen oder Ver
bra uchermärkte handelt, d ie Za hl clet· Wohneinhe iten, die Anzahl der Beschäftigten Unks und 
rechts der Straße. - •tll d iese nmen Oießen in das Gu tochten. Die Kommunen müsse n de m LllV 
außerdem Zahlen zum täglichen Verkehrsaufkommen inklusive Schwerlastverkehr lie fern. 

Durch d ie Sludie können vielleicht endlich verkehrliehe Lösungen gefunden werd en rü •· d ie 
Probleme. d ie Norderstedt und Henstedt-Uizburg schon seit Jahrzehnten haben und die bis
lang vom Landesbetrieb verkehr immer mit dem Hinweis auf die Leistungsfii higkeil der Stra
ße abgeleh nt wu1·den. Da is t nur an die Zuf,thrt zum Saisonparkplatz des Al'l'i ba-J~ades zu erin-

< 



(ZURÜCK Norderstedt, 13.09.2018 D 
Herbst 

Sie setztn sieh für den Ausbau de1 Schltswig,.Hols:tein·Straße ein: die l andttuJsabgeordneten Olt ·Christophtr Plambeck (COL. t.) 
und Stephan Holowaty (FCP) Herbst 

NUK JJ t::KSTt:: Ul ;; Uie Schleswig-Holstein-s traße ist die vielleicht wichtigste Nord-Süd-ver
keh rsachse der Stadt. Doch die vor mehr als SO Jahren konzipierte und gebaute Stral~e halt 
dem zunehmenden Verkehr nicht mehr Stand. Eine Machbarkeilsstud ie des La ndesbetriebes 
Verkehr soll jetzt H mitteln . welche Möglichkeiten es gibt, d ie Straße leis tungsfä higer zu ma
chen. 

Oie Henstedt-Ulzburger La ndtagsabgeord neten Ole-Cht•istopher Plambeck {COU) u nd Stephan 
Holowaty (FDP) hatten sich im Verkehrsmin iste rium in Kiel für d ie Landesstraße 284 starkge
macht und so Bewegung in die niskussion gebrac ht. 

Tatsachlich beauftragte das Minister ium den La ndesbetrieb Verkelu· mit der Ers tellung e ines 
Gutachtens. Ende August beka men die Stacll Norders todt. die Gome inde Henstedt-Uizburg und 
der Kreis Sageberg Post vom Landesbetrieb. ln dem Schreiben wird die Sorge geiiu ßert . cass 
die Gebietsem wicklung durch die begrenzte Leistungsfäh igke it de r Schleswig-Holste in-Straße 
beh indert werde, wenn nicht ln absehbare•· Zeit ein verkehrsgerechter Ausba u erfolge. Ons 
Verkehrsgutachten soll nun der erste Schritt zu eine r möglichen Überplanung der Straße sein. 
Das Gutachten soll d ie Verkehrsentwicklung auf de r L 284 bis in das Jah r 2030 prognostiz ieren. 
Oazu benötigt der LBV Angaben zu sä mtlichen geplanten Projekten rund um d ie Sch leswig
Holste in·Straße. Die bestehende u nd künftige Struktu r soll besch rieben werde n, also welche 
Wohn -, Gewerbe- t:ncl lndustriegebiete es gibt und wie sie sich entwickeln werden . Die gena u
en Brutto- und Nettoflächen der Betrie be, ob es sich u m Kleingewerbe, Speditionen oder Ver
bra uche nnäl"l<te handelt, d ie Za hl de•· Woh nelnlt eiten, die Anznlti der l'eschöftigten ll.nks und 
rechts der Straße, - <1ll d iese J)aten Oießen in das Gutachten. l) ie Kommunen müssen de m LI3V 
au ßerdem Zahlen zum täglichen Ve rkehr sa ufkommen inkl us ive Schwerlastverkehr lie fern. 

Durch d ie Studie ~önnen vielleicht endlich verkehrliehe Lösungen gefunden werden fü r d ie 
Prob leme, d ie Norderstedt und Henstedt-Uizburg schon seit Jahrzeh nten haben u nd die bL~

la ng vom LandesbNrieb Ve rkeh r immer mit de m Hinweis auJ die Le istungsfähigkelt der Stra
ße abgeleh nt wu rden. Da is t nu r an die Zufahrt zum Saisonparkplat• des i\1-riba-llades zu e:·i n
nern. Die Kom muna lpoli tik hat sich an der Umsetzung einer Abbiegespur auf den Parkplatz 
über Jahre die Zähne ausgebissen. Noch heute biegen Arriba-Gi\s te im Som mer aus dem !lie
ßen den Ve rkehr über e ine vergleichsweise ambulante Einfahr• auf de n u nbefestlgten Plntz nb . 

Vierspuriger Ausbau? Denkverbote gibt es keine 
Oie ewig u ngelöste Frage noch eine r vern ünftigen Altbindu ng der Paracelsus-Kiin ik ist ein 
weiterer Punkt. \<Veder in Norderstedt. noch in He nstedt-Ulzburg können es die Bürger verste

hen. dass nicht li.i r.gst e ine ordentliche Zufahn zur Klin.ik von der Schleswig-Hoistein-Str nße 
a us geba ut wurde. Statt dossen nießt de1· verkehr zur I<li ni k etwa iibe•· d ie Wilstedter St rM~e 
m itten dm chs Wolmgehiet. 

Grundsi.itzlich wirc die Bevölkerungsdi chte in der Region zuneh men. Norde rstadt wird gerocle 
im Norden wachsen. es sind zahlreiche Wohngebiete in Planu ng. ln Hens tedt-Ulzburg soll au f 
dem Wagenhuber-Gelände ein ne ues Qua rtier entstehen, und auch hier ist die Zufahrt von de r 
Schleswig-1-!olste in ·Straße ;n1s e in Problem. Der Lnnclesbetrieb schlug vor, d:1s 11eue Quanicr 
über den Tan nenweg in Richtung Wilstedter su·aße zu erschließen . Doch den ßürgem auf dem 
Rhen wird das in keinem Fall zu vermitte ln sein. Neben Wohngebieten s ind aber a uch n~ue 
Gewerbeeinheiten gepi(lnt. Tangsted t wü rde gerne östlich der Schleswig-llolstein-Straße und 
nordwestlich der Costa Kieso ein neues Gewerbegebiet entwickeln . 

llie Stad J Norde •·stodt hat dem LBV mitgetQilt, dass ma n ftJJ" die imerne AbslimmtJJtg. Dat'ene r
hebung und Recherche noch Zeit brauche u nd voraussichtlich Mitte Oktober die geforde rten 
Da ten liefern könne. Wenn auch der Kreis und Henstedt-Ulzburg geliefert haben. kann die Stu
die erstellt werden. Denkverbote soll es keine geben . Der vierspurige Ausbau der Schleswig
llols te in-strnße isl d abei ebenso in der Diskussion wie der Ba u ei nes neuc n Kreisverkehrs an 
der Kre uzung der Schleswig-Holstein-Stra ße mit der Ulzburger Straße und der Kothla-järve
Straße. 

c 2018 Zeltungt\gn•ppe Un1nburg C•nbl l. Alle Rechle vo•·bel\1'1 lten. 
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