
An
Herrn Bürgermeister
Michael Ospalski
und den Fleckenrat
Herrenstraße 25
21698 Harsefeld

Harsefeld, 21.11.16

Antrag Vergleichende Analyse der Herrenstraße-Ausbauvarianten „Gemeinsamer 
Geh-/Radweg“ und „Schutzstreifen für Radfahrer“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Abgeordnete im Rat des Fleckens Harsefeld,

die Gruppe Grüne/Linke beantragt zur Tagesordnung der nächsten Sitzung, der Rat möge 
beschließen,

1. den am 17.12.15 vom alten Rat getroffenen Beschluss zum Ausbau der Herrenstraße 
aufzuheben.

2. dass Fachleute eine vergleichende Analyse mindestens der Ausbauvarianten: 
„Gemeinsamer Fuß-/Radweg“ und „Schutzstreifen für Radfahrer“ erstellen und erläutern 
und dass der Rat neu über den Ausbau abstimmt.

3. mit der Analyse die ortskundige und von Fachverbänden und den niedersächsischen 
Behörden anerkannte PGV Hannover zu beauftragen.

Begründung

Der Ausbau der Herrenstraße kostet sehr viel Geld, wird über Jahrzehnte Bestand haben und muss 
um so mehr zukunftsfest sein. 
Ohne eine fachkundige vergleichende Analyse möglicher Ausbauvarianten 

• können wir Ratsmitglieder keine sachgerechte Entscheidung von so großer Tragweite 
treffen. Wir sind keine Experten und vom Bauchgefühl dürfen wir uns hier nicht leiten 
lassen.

• verstoßen wir gegen die schutzwürdigen Interessen der Verkehrsteilnehmer, nicht 
Unfallverursacher und/oder -opfer zu werden, wenn diese z.B. zwischen Amtshof und dem
Gierenberg mit einem Fahrzeug aus einer Ausfahrt auf die Herrenstraße einbiegen möchten
oder aus einem Hauseingang auf den geplanten Geh-/Radweg treten, ohne die Möglichkeit,
den Geh-/Radweg einzusehen.

Ein Verzicht auf den Vergleich wäre unvereinbar mit unserem Selbstverständnis als gegenüber 
dem Gemeinwohl und unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern verpflichtete Vertreter.
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Weitere Gründe, die gegen den Verzicht auf die Gegenüberstellung sprechen und rechtliche 
Fallstricke darstellen könnten: 

• Die falsche Tatsachenbehauptung der Verwaltung: Schutzstreifen seien “...aufgrund der 
prognostizierten Verkehrszahlen mit 8.000-10.000 Fahrzeugen/24 Std. nicht Richtlinien 
konform ..." Diese irreführende Darstellung könnte als Pflichtverletzung gewertet werden 
und Anlass für eine Dienstaufsichtsbeschwerde sein.

• Forschungsberichte z.B. für das Bundesamt für Straßenwesen 2009, in dem es heißt: „… 
bei den Straßen mit Schutzstreifen, die insbesondere auch von Lkw oder Bussen 
mitgenutzt werden können, hat die Kfz-Verkehrsstärke keinen Einfluss auf die 
Unfalldichte oder die Unfallrate.“ 

• Die fehlende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG, da es sich 
bei der Herrenstraße um einen Schulweg handelt 

• Leichtigkeit des Radverkehrs - Im Bereich der dichten Bebauung ist auf dem Geh-Radweg 
nur Radfahren in Schrittgeschwindigkeit möglich. 

Man könnte es einen Skandal nennen, wenn Rat und Verwaltung, eine so schwerwiegende 
Entscheidung ohne angemessene Abwägung treffen würden.
Der zusehends hohe Zeitdruck für einen baldigen Baubeginn ist den Entscheidungen in der 
Vergangenheit zuzuschreiben, durch die eine in 2015 geplante vergleichende Untersuchung 
unterbunden wurde. Um so wichtiger ist es, dass die Analyse nun schnellstens durchgeführt wird.

Wir fordern den neuen Rat auf, sich den alten Ausbaubeschluss nicht zu eigen zu machen, - denn 
das würde eine Ablehnung dieses Antrags bedeuten - sondern das in der Vergangenheit Versäumte 
nachzuholen und schnellstmöglich den Vergleich durchführen zu lassen und neu zu entscheiden, 
damit der neue Rat unbelastet in die neue Legislaturperiode gehen kann.

Mit vorheriger Beratung im Fachausschuss sind wir einverstanden, falls gewünscht.

Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Grüne/Linke im Fleckenrat

Ralf Poppe

Gruppensprecher 
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