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öffentlich

Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Der Bürgermeister

4.1 Bauverwaltung
09.01.2013 / 4.11

Beratungsvorlage VO/2013/0007
öffentlich

Ausbau des GIK-Weges "Wilstedter Straße"
Beratung zum weiteren Verfahren

Beratungsfolge:

21.01.2013 Umwelt- und Planungsausschuss Entscheidung

Sachverhalt:

Über die Notwendigkeit des Ausbaus der Wilstedter Straße wurde der Umwelt- und 
Planungsausschuss in seiner Sitzung am 13.08.2012 bereits informiert. Auf die Vorlage 
VO/2012/0179 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Entsprechend dem gefassten Beschluss aus dieser Sitzung wurde eine 
Bürgerinformationsveranstaltung mit den betroffenen Anliegern am 31.10.2012 durchgeführt. 
Das Ergebnis dieser Veranstaltung ist in der entsprechenden Niederschrift festgehalten 
worden, über deren Inhalt der Ausschuss am 03.12.2012 unterrichtet wurde. Die 
Niederschrift wurde dem Protokoll der Sitzung als Anlage beigefügt und ist demzufolge über 
das Bürger-Informations-System allgemein einsehbar.

Wie in der Veranstaltung zugesagt, wurde die Verkehrssicherheit in der Wilstedter Straße 
überprüft und aufgrund des schlechten Straßenzustandes die Schilder Tempo 30 mit dem 
Zusatz „Straßenschäden“ auf der gesamten Länge von der Norderstedter Straße bis zum 
Ortsausgang aufgestellt.

Der Wegezweckverband (WZV) beseitigt im Moment die gröbsten Schäden mit Kaltasphalt. 
Dies ist keine dauerhafte Lösung, da dieser nur kurz für Besserung sorgt und sozusagen 
„ständig geflickt“ werden muss. Diese Maßnahme verschlingt hohe Summen und bringt keine 
langfristige Besserung. Es wird überlegt, mit Heißasphalt zu arbeiten. Dies ist nur bei 
entsprechenden Temperaturen möglich und würde für ca. 3 Monate eine Lösung darstellen, 
bevor erneut Schäden auftreten. Aufgrund der hohen Kosten und des Straßenzustandes 
besteht dringender Handlungsbedarf.

Wie aus dem Protokoll hervorgeht, regt sich großer Widerstand gegen die Ausbaupläne. Die 
anwesenden Anlieger und die Bürgerinitiative haben Forderungen formuliert, die nach ihrer 
Auffassung in die Planung mit einbezogen werden müssen.

Es wird verlangt, den Schwerlast- und Durchgangsverkehr aus der Wilstedter Straße zu 
verbannen. Dies könnte durch eine Tonnenbegrenzung für die Fahrzeuge erfolgen. Eine 
solche Begrenzung ist nur zulässig, wenn eine Brücke oder Ähnliches keine ausreichende 
Traglast hat. Die örtlichen Gegebenheiten weisen solche Umstände nicht auf. Ohne den 
Zusatz „Anlieger frei“ bräuchte jeder LKW eine Ausnahmegenehmigung, um die Straße 
befahren zu dürfen. Dies beträfe neben dem Durchgangsverkehr auch jeden Baustoff-, 
Möbel- oder Heizöllieferanten, der Anliegern Ware bringen will. Mit dem Zusatz ist keine 
dauerhafte entlastende Regelung verbunden, da dann jedes größere Fahrzeug zu einem 
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Anlieger fahren würde. Insoweit wird eine Tonnenbegrenzung für die Wilstedter Straße nicht 
empfohlen. Eine grundsätzliche Sperrung der Straße für den gesamten Durchgangsverkehr 
wird aufgrund ihrer überörtlichen Verbindungsfunktion den tatsächlichen Gegebenheiten 
nicht gerecht. 

Über die Einführung einer Tempo-30-Zone wurde bereits ausführlich Stellung genommen. 
Aufgrund der unterschiedlichen Charaktere der Wilstedter Straße und der einmündenden 
Straßen lässt das Straßenverkehrsrecht die Einrichtung einer solchen Zone nicht zu. Die 
Wilstedter Straße hat in ihrer Gesamtlänge auch überörtliche und innerörtliche 
Hauptverkehrsfunktionen, die sie als andere Straße qualifiziert als die angrenzenden 
Anliegerstraßen. Aus diesem Grund ist auch eine Einbahnstraßenregelung nicht praktikabel.

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg beabsichtigt, ein Verkehrsstrukturkonzept in Auftrag zu 
geben. Die betroffenen Anlieger der Wilstedter Straße fordern, den Ausbau zurückzustellen, 
bis dieses Konzept vorliegt. Es hat ein Auswahlverfahren stattgefunden und die 
Auftragsvergabe für das Verkehrsstrukturkonzept soll in der heutigen Sitzung beschlossen 
werden. Untersuchungsschwerpunkt ist der Themenkomplex „Entlastung der Hamburger 
Straße“ und „Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)“. Hierbei soll die 
Gesamtsituation in der Gemeinde beleuchtet und Lösungen erarbeitet werden. Bisher war 
die Wilstedter Straße nicht als besonders zu beachtende Straße vorgesehen. Ob das 
Konzept eine andere/neue Funktion für die Wilstedter Straße vorsehen wird, kann zurzeit 
nicht prognostiziert werden.

Die Verlegung der Anbindung des Krankenhauses zur Schleswig-Holstein-Straße wurde bei 
den entsprechenden Entscheidungsträgern mehrfach durch die Gemeinde vorgetragen. Es 
gibt keine Signale oder Anhaltspunkte, dass die bisherige ablehnende Haltung diesen 
Plänen gegenüber kurzfristig aufgegeben wird, solange die weiteren Pläne des 
Krankenhauses und für die Anbindung der Wagenhuber-Fläche nicht geklärt sind. Daher 
kann bei einem Ausbau der Wilstedter Straße nicht von einer Änderung der 
Erschließungssituation des Krankenhauses ausgegangen werden. Der Straßenzustand lässt 
es nicht zu, auf unbestimmte Zeit abzuwarten, ob eine Anbindung zur Schleswig-Holstein-
Straße irgendwann auf Zustimmung stößt.

Es wurden mehrere Ausbaumöglichkeiten vorgestellt, die sich im Wesentlichen durch die 
verschiedenen Fördermöglichkeiten unterscheiden. Seitens der Verwaltung und des WZV 
wird ein Ausbau in den bestehenden Straßengrenzen vorgeschlagen. Die vorhandene 
Fläche reicht aus, um die Fahrbahn in 5,50 m bzw. 6,00 m Breite und einen Gehweg in 2,50 
m Breite herzustellen. Die Anlieger wären auch mit einer Breite des Gehweges von 2,00 m 
einverstanden, da dies die Kosten verringern könnte. Auch die Schaffung einer Fahrradspur 
auf der Fahrbahn wird vorgeschlagen. Die Herstellung eines ausreichend breiten Gehweges 
hat sich bisher bewährt, sodass ggfs. seitens des Ausschusses zu entscheiden ist, in 
welcher Form dieser geplant werden soll.

Bezüglich der abzurechnenden Kosten der Baumaßnahme sind vorrangig Ausbaubeiträge 
durch die Gemeinde zu erheben. Diese richten sich nach den Kriterien der entsprechenden 
Ortssatzung und belaufen sich auf 40 % des beitragsfähigen Aufwandes für die Fahrbahn 
und 60 % des beitragsfähigen Aufwandes für den Gehweg. Nicht einzubeziehen sind die 
Kosten für die Herstellung der Buswendeschleife. Der Gemeindeanteil wäre förderfähig nach 
den GVFG-Richtlinien mit einer Förderquote von ca. 70 %, wenn die Straße als Ortsstraße 
mit Tempo 50 ohne verkehrsberuhigende Maßnahmen ausgebaut wird. Die Förderung des 
WZV bezieht sich nur auf einzelne Kostenpositionen und liegt bei einem Anteil von 60 %. 
Diese Positionen sind im Wesentlichen der Fahrbahnbelag und die Wasserführung. 
Gehwege, Randeinfassungen, Entwässerungseinrichtungen, Unterbau und 
Verkehrsberuhigung gehören nicht dazu. Dies würde zu einer wesentlich größeren Belastung 
des Gemeindehaushaltes führen.

Bei einem geschätzten Kostenvolumen von ca. 1,77 Mio. € würden sich die Kosten wie folgt 
aufteilen:
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Bei einer Einstufung der Straße als Haupterschließungsstraße gemäß 
Ausbaubeitragssatzung tragen die Anlieger ca. 42 % der entstehenden Kosten. Der Rest ist 
der Gemeindeanteil, der, abzüglich der Kosten für die Buswendeschleife, mit GVFG-Mitteln 
in Höhe von ca. 70 % gefördert werden könnte. Eine entsprechende Anmeldung der 
Maßnahme wurde für 2013 durchgeführt.
Bei einer Einstufung als Anliegerstraße – nur aus beitragsrechtlicher Sicht, tatsächlich im 
Moment nicht vorhanden – würden auf die Anlieger 75 % des umlagefähigen Aufwandes 
verteilt werden. Eine Förderung mit GVFG-Mitteln scheidet bei verkehrsberuhigenden 
Maßnahmen aus. Die Förderung des WZV bezieht nur einen geringen Teil des 
Gemeindeanteils in den Förderkatalog mit ein und erstattet dann 60 % dieser Kosten.

Für das weitere Verfahren werden entsprechend den oben vorgelegten Ausführungen 
folgende Beschlussvorschläge unterbreitet:
 
Beschlussvorschlag:

a) Der Umwelt- und Planungsausschuss beauftragt die Verwaltung unter 
Einbeziehung des WZV eine Ausbauvariante für die Wilstedter Straße zu erarbeiten 
und zur Beschlussfassung vorzulegen. Zu berücksichtigen sind dabei der Ausbau 
in den vorhandenen Grenzen, Rückbau der Verkehrsinseln und die Verbreiterung 
des Gehweges auf 2,50 m. Die Vorlage der Unterlagen zur Beratung soll zeitnah 
erfolgen, um den Ausbau noch in 2013 durchführen zu können. Die 
verkehrsrechtliche Beschilderung erfolgt entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

b) Der Umwelt- und Planungsausschuss stellt eine Beschlussfassung über den 
Ausbau der Wilstedter Straße zurück, bis das Verkehrsstrukturkonzept der 
Gemeinde Henstedt-Ulzburg vorliegt, längstens jedoch bis Januar 2014. Bisher 
vorliegende Förderzusagen verfallen. Die Notwendigkeit des Ausbaus bleibt 
bestehen.

 

 

In Vertretung

Elisabeth von Bressensdorf
1. stellv. Bürgermeisterin




