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Vorwort

E-Bike, Lastenfahrrad, klassisches Fahrrad – 
alle erfreuen sich wachsender Beliebtheit, um 
zum Einkaufen, an den Badesee, zur Arbeit, 
zur Schule oder zum Sport zu fahren. Fahrrad 
fahren bietet gerade auf kürzeren Strecken 
Unabhängigkeit und Freiheiten – und das für 
große Teile der Bevölkerung.

Häufig genug werden aber Radfahrerinnen 
und -fahrer auf ihren Wegen durch schlechte 
oder gar nicht vorhandene Radwege, mangel- 
haften Kreuzungsausbau oder ungünstige 
Ampelschaltungen ausgebremst. Dabei hätte 
es zahlreiche Vorteile, wenn möglichst viele 
Menschen das Rad benutzen würden – für die 
Städte, für die Umwelt, für das Klima, für die 
Gesundheit. 

Radschnellwege machen hier ein Angebot, sie verbinden Sicherheit mit Komfort und er-
möglichen zügiges Fahren. Diese Wege sind für alle gedacht, die gerne mit dem Rad unterwegs 
sind – auch weniger schnelle Radler*Innen profitieren von dem guten Ausbau der Strecken und 
können ihre Fahrtzeiten verkürzen. 

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich deshalb an dem Leitprojekt der Metropol- 
region Hamburg „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege“ beteiligt und die Studie für den 
Radschnellweg zwischen Geesthacht und Hamburg betreut.

Für Geesthacht, als größte Stadt im Kreis Herzogtum Lauenburg und wachsende Kommune 
an der Trasse, hat diese Strecke eine besondere Bedeutung. Wichtige Quell- und Zielgebiete in 
Geesthacht und Bergedorf lassen hohe Nutzerzahlen erwarten. Der Radschnellweg ist ein wich-
tiger Schritt, um das Pendeln mit dem Rad nach Bergedorf und noch weiter Richtung Innenstadt 
attraktiv zu gestalten. Von Börnsen oder Escheburg wird auch die Anbindung nach Geesthacht 
verbessert.

Die Machbarkeitsstudie zeigt die Rahmenbedingungen, Möglichkeiten aber auch Restriktionen 
auf und ist damit ein erster grundlegender Schritt zur Umsetzung der Radschnellverbindung. 

Dr. Christoph Mager
Landrat

Quelle: Kreis Herzogtum Lauenburg
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Vorwort

Quelle: Senatskanzlei

Ein zentraler Baustein der Mobilitätswende ist die Entwicklung Hamburgs zur Fahrradstadt. 
Mit dieser Vision verbinden wir nicht nur das dringend notwendige Erreichen unserer im Kli-
maplan festgelegten Ziele, sondern auch neue städtische Qualitäten für alle Bürgerinnen und 
Bürger. Schon heute zählt das Fahrrad in unserer Stadt zu den wichtigsten Verkehrsmitteln 
für kurze innerstädtische Wegestrecken. Damit die Mobilitätswende gelingt, müssen wir nun 
auch längere Wege in den Blick nehmen und die äußeren Stadtteile und Nachbarkommunen 
besser an das städtische Radverkehrsnetz anbinden, denn die Mobilitätswende findet in der 
gesamten Stadt statt und macht auch an den Landesgrenzen nicht Halt. So stärken wir den 
Umweltverbund und schaffen eine klimafreundliche Alternative für die zahlreichen Pendler-
verkehre in der Metropolregion. 

Mit den Machbarkeitsstudien für Radschnellwege legt die Metropolregion Hamburg einen 
weiteren Beitrag für ihr ehrgeiziges Konzept einer vernetzten Region vor. Dass wir in den um-
liegenden Ländern und Kommunen und auch im Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur verlässliche Partner für den Ausbau unseres Radverkehrsnetzes gefunden haben, 
stärkt unsere gemeinsamen Ziele und ermöglicht es uns, über Verwaltungsgrenzen hinaus zu 
denken und die grenzüberschreitenden Alltagswege unserer Bürgerinnen und Bürger in den 
Blick zu nehmen.

In einem zweijährigen Prozess haben die Gutachterteams mögliche Strecken befahren, mit 
den Menschen vor Ort diskutiert, sich mit den lokalen Verwaltungen abgestimmt, unzählige 
Fachdokumente ausgewertet und zuletzt ihre Maßnahmenvorschläge für die Umsetzung eines 
Radschnellwegs erarbeitet. Ich möchte allen danken, die an diesem Kooperationsprozess über 
die Landesgrenzen hinweg beteiligt waren und lade Sie ein, sich auch in die nun anschließen-
de Realisierung der Radschnellwege mit Ihren Kenntnissen und Ihrem Engagement einzubrin-
gen.

Dr. Anjes Tjarks
Senator für Verkehr und Mobilitätswende
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1. Das Radschnellnetz der Metropolregion Ham- 
burg

Im Leitprojekt „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege“ der Metropolregion 
Hamburg wurden neun Trassen untersucht und mit Maßnahmenplänen hinter-
legt. Sieben von ihnen laufen sternförmig auf Hamburg zu, eine Trasse durch-
quert Lübeck und eine verbindet Schwerin und Wismar.

Im Leitprojekt „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege“ (2018 – 2021) wurden in der  
Metropolregion Hamburg neun Trassen für Radschnellwege auf ihre Umsetzbarkeit und 
mögliche Führungsformen untersucht, sieben davon im direkten Zulauf auf Hamburg. Die  
Machbarkeitsstudien wurden zu 80 Prozent mit rund einer Million Euro von der Metropol- 
region Hamburg gefördert. Die Bearbeitung erfolgte in der Verantwortung der beteiligten 
Kommunen, die Gesamtkoordination lag bei der Geschäftsstelle der Metropolregion Ham-
burg. 

Die hier vorgestellten Ergebnisse umfassen erste fachliche Überlegungen, wie die Rad-
schnellwege am verträglichsten und mit der höchstmöglichen Qualität geführt werden können. 
Auf dieser Grundlage wird von den zuständigen Trägern die Detailplanung ausgearbeitet.

Bei der Erarbeitung der Machbarkeitsstudien standen die Beteiligten vor der herausfordern-
den Aufgabe, die Trassen sowohl in stark urbanisierte Zonen als auch in empfindliche Land-
schaftsräume zu integrieren. Dabei stehen die folgenden Ziele im Fokus:

•	Da sich das Angebot vor allem an Pendlerinnen und Pendler richtet, soll insbesondere die 
Erreichbarkeit von Arbeits- und Ausbildungsstätten verbessert werden, indem sie durch die 
Radschnellwege an möglichst viele Wohnsiedlungen angebunden werden.

•	Die Wege sollen für den Berufs- und Ausbildungsverkehr zu jeder Jahreszeit und rund um die 
Uhr befahrbar sein.

•	Die Radschnellwege sollen für alle Nutzergruppen gleichermaßen attraktiv und von allen im 
jeweils eigenen Tempo befahrbar sein. Durch ihre Breite und den Abbau von Barrieren wie 
zum Beispiel wartepflichtigen Knotenpunkten auf der Strecke soll ein zügiges Vorankommen 
gewährleistet werden.

•	Durch eine auf die Reichweiten von Pedelecs ausgelegte Infrastruktur soll ein Beitrag zur 
Förderung von E-Mobilität geleistet werden.

•	Durch das Angebot alltagstauglicher, komfortabler und zügig befahrbarer Infrastruktur für 
den Radverkehr sollen Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad angeregt werden, um in  
Spitzenstunden öffentliche Verkehrsmittel zu entlasten, Staus zu vermeiden und einen Bei-
trag zur Gesundheitsförderung zu leisten.

•	Durch die enge Anbindung von Bahnhöfen sollen Voraussetzungen für intermodale Mobili-
tätsketten geschaffen werden.

•	Die Wege sollen möglichst gesamtverträglich in das bestehende Stadt- und Landschaftsbild 
integriert werden.
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Ergänzend zu den Machbarkeitsstudien wurden Querschnittsthemen im Dachprojekt 
behandelt. Die Schwerpunkte lagen dabei auf den folgenden drei Themenkomplexen:

•	Erarbeitung einer unter den vier Ländern in der Metropolregion abgestimmten Gestaltungs-
richtlinie für Radschnellwege, die die bundesweiten Regelwerke für Radverkehrsinfrastruktur 
für die Metropolregion Hamburg konkretisiert.

•	Aufzeigen von Möglichkeiten für Förderung, Finanzierung und Trägerschaft als Handlungs-
grundlage für die Akteure vor Ort und für die Länder.

•	Festlegen von grundlegenden Strategien für die projektbegleitende Kommunikation sowie 
die Bereitstellung erster Kommunikationsmittel wie Logo, Claim und Visualisierungen.

•	Durch das Dachprojekt wurde außerdem sichergestellt, dass bei der Auswahl der Vorzugs-
trasse überall derselbe Beurteilungsrahmen angewandt wurde.

Abb. 1.1 Korridore für Machbarkeitsstudien zum Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg (Quelle: MRH)

1.1 Struktur und Inhalte des Leitprojekts Radschnellwege in der Metropolregion 
Hamburg

An der Ausarbeitung der Machbarkeitsstudien für Radschnellwege in der Metropol- 
region Hamburg war eine große Zahl von Akteuren beteiligt. In einer zentralen Projektgruppe 
hielten die 13 kommunalen Projektpartner die Fäden in der Hand. Neben dem Kreis Pinne-
berg als Projektträger und der Behörde für Verkehrswende und Mobilität (BVM) der Freien 
und Hansestadt Hamburg handelt es sich dabei um Kreise, Landkreise und größere Städte, 
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durch die die Trassen verlaufen. Die umfangreichen inhaltlichen Aufgaben wurden durch zehn 
Fachplanungsbüros erarbeitet, zwei von ihnen aus dem benachbarten Ausland (Niederlande 
und Dänemark). Die Gesamtkoordination übernahm eine eigens für das Projekt angestellte  
Projektkoordinatorin in der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg.

In allen Korridoren steuerten Arbeitsgruppen unter Vorsitz der Kreise und Landkreise die 
inhaltliche Ausarbeitung. Sie sind mit zentralen und kommunalen Akteuren besetzt. An den 
Ausarbeitungen zu Gestaltung, Förderung und Finanzierung waren neben Vertreterinnen und 
Vertretern der zentralen Projektgruppe auch die Länder beteiligt.

Auf diese Weise war gewährleistet, dass die elf Teilprojekte trotz der hohen Zahl an  
Akteuren stets eng verzahnt waren, sodass übergeordnete Fragestellungen aus den Korridoren 
frühzeitig in die Dachprojekte eingespeist und geklärt werden konnten.

Die Trassenfindung in den Untersuchungskorridoren war zweistufig angelegt. Zunächst 
wurde eine grobe Trassenfindung durchgeführt, bei der aus den verschiedenen Trassen- 
varianten eine Vorzugsvariante ermittelt wurde. Diese wurde dann in einem zweiten Schritt 
bezüglich ihrer Streckenführung und der möglichen Ausbaubedarfe konkretisiert. Anschließend 
wurden Maßnahmen- und Umsetzungskonzepte für die einzelnen Abschnitte ausgearbeitet.

Abb. 1.2 Aufbau des Leitprojekts „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege“ (Quelle: MRH)
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1.2 Radschnellwege als neues Infrastrukturelement für den Radverkehr

Mit den Radschnellwegen wurde Anfang der 2000er Jahre ein neues Infrastrukturelement 
in die Radverkehrsplanung eingeführt, das insbesondere auf längeren Strecken ein Angebot 
für den Alltragsradverkehr schafft. Derartige Konzepte wurden zuerst in den Niederlanden 
und in Kopenhagen umgesetzt. Erste Strecken in Deutschland waren der Radschnellweg Ruhr 
(RS1), die Nordbahntrasse in Wuppertal und der E-Radschnellweg in Göttingen.

Wer täglich und bei nahezu jedem Wetter das Rad nutzt, stellt andere Anforderungen an seine 
Wege als diejenigen, die nur gelegentlich oder in ihrer Freizeit mit dem Fahrrad unterwegs sind. 
Im Alltagsverkehr sollen die Wege bei jeder Witterung befahrbar und auch bei Dunkelheit sicher 
nutzbar sein. Radschnellwege ermöglichen mit ihrer geraden Linienführung, ihrer komfortablen 
Breite und der für den Radverkehr durchlässigen Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen 
ein zügigeres Vorankommen und müheloses Fahren. Ihre Führung ist intuitiv erfassbar und 
wird durch eine entsprechende Ausschilderung und Ausstattung verdeutlicht. Sie sind ein inte- 
grierter Bestandteil kommunaler Radverkehrsnetze.

Damit greifen die Radschnellwege einen bundesweiten Trend auf: Schon jetzt werden im 
Radverkehr immer weitere Wege zurückgelegt. Einen wesentlichen Anteil daran haben Pedelecs, 
deren Anteil im Straßenverkehr ständig steigt.

Das spiegelt sich auch in den im Dachprojekt ausgearbeiteten Gestaltungsrichtlinien wider, 
die die Vorgaben der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) für die 
Metropolregion Hamburg konkretisieren. Mit diesen Maßnahmen sollen die Radschnellwege die 
Reichweite des Radverkehrs erhöhen, das Radfahren komfortabel machen und so zu einem 
Umstieg einladen. Sie richten sich damit insbesondere an alle Menschen, die mit dem  
Fahrrad zur Ausbildung oder zur Arbeitsstelle pendeln. Um möglichst viele Planungen nachhaltig 
und verträglich umsetzen zu können, sollen die Radschnellwege soweit wie möglich auf bereits  
bestehenden Wegen geführt werden.
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2. Kommunikation

In einer der Querschnittsaufgaben im Dachprojekt wurde ein gemeinsames 
Kommunikationskonzept ausgearbeitet. Außerdem wurden ein eigenes Logo 
und ein Claim für das Radschnellnetz entwickelt, deren Verwendung in einem 
Styleguide festgelegt sind. Für die Kommunikation des Gesamtprojekts wur-
den Visualisierungen entwickelt, die mögliche Radschnellwege in typisch nord- 
deutschen Landschaften und Siedlungen zeigen.

2.1 Kommunikationskonzept

Die Kommunikationsstrategie setzt sich aus mehreren Einzelheften zusammen und soll die 
Realisierungsträger dabei unterstützen, das Projekt nach innen und außen erfolgreich zu 
kommunizieren. Die wichtigsten inhaltlichen Punkte sind:

•	In Kernbotschaften zum Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg werden die Gründe 
für den Ausbau eines Radschnellnetzes dargestellt und welche Ziele damit erreicht werden 
sollen.

•	In einem Zeitstrahl wird ein Überblick über den Ablauf der Ausarbeitung der Machbarkeits-
studien gegeben.

•	In einer FAQ werden häufig zu Radschnellwegen gestellte Fragen aufgegriffen und exempla-
risch beantwortet.

•	In einem abschließenden Abschnitt werden Best-Practice-Beispiele aus dem In- und Ausland 
vorgestellt.

2.2 Logo, Claim, Styleguide und Bildsprache

Für das Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg wurde ein Logo entwickelt, für des-
sen Verwendung ein Styleguide ausgearbeitet wurde, der zwingend anzuwenden ist. Eigene  
Versionen für eine Anwendung auf hellen und dunklen Hintergründen und in Schwarz-Weiß 
wurden berücksichtigt. Der Claim „was die Region bewegt – das Radschnellnetz der Metropol- 
region Hamburg“ mit seinen Abwandlungen ist ebenfalls gemäß Styleguide zu verwenden. 
Das Logo soll vielfältig eingesetzt werden. Neben dem Einsatz in Medien zum Beispiel auch 
bei der Markierung des Radschnellnetzes. Die Nutzung von Logo und Claim ist auf jeden Fall 
mit der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg abzustimmen.

Alle Kommunikationsschritte sollten mit Bildern oder kurzen Filmen begleitet werden. Auf 
den Bildern von fertigen Radschnellwegen sollten möglichst unterschiedliche Menschen in ver-
schiedenen Lebenssituationen auf ihren jeweiligen Fahrrädern abgebildet sein. Es empfiehlt 
sich außerdem, bei Baumaßnahmen vor und nach dem Umbau Fotos zu machen, um die Erfolge 
und Maßnahmen attraktiv darstellen zu können. Auch Fotos von Vermessungs- oder Bauar-
beiten eignen sich gut für die Kommunikation und Dokumentation auf lokaler Ebene und im 
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Gesamtprojekt. Deshalb sollten Ausgangslage und Arbeitsschritte stets mit Fotos oder kurzen 
Filmsequenzen dokumentiert werden, Aufnahmen mit einem modernen Handy erfüllen die  
Qualitätsansprüche. Dabei sind stets die Bildrechte und Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten 
sowie alle anderen rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Auch die Urheber- und  
Nutzungsrechte müssen stets beachtet werden.

Abb. 2.1 Logo Radschnellnetz (Quelle: MRH)

2.3 Visualisierungen und Erklärfilme

Für die Kommunikation des Gesamtprojekts wurden die folgenden vier Visualisierungen er-
stellt:
 
•	Ein Wimmelbild, das einen idealtypischen Radschnellweg zeigt, der von einer städtischen 

Situation in eine ländliche Situation hineinführt,

•	ein Bild von einem Radschnellweg an einem Bahnhof, das die intermodale Verknüpfung der 
Radschnellwege verdeutlichen soll,

•	ein Vorher-Nachher-Bild, auf dem der Umbau einer Wohnstraße in eine Fahrradstraße ge-
zeigt wird, und

•	ein Bild von einem Radschnellweg im ländlichen Raum.

Diese Bilder stellen keine konkreten Bauabschnitte dar. Sie sollen einen Eindruck davon  
geben, wie Radschnellwege aussehen können und werden als Key Visuals im Gesamtprojekt 
eingesetzt. Sie sollen vor allem einen ersten visuellen Eindruck schaffen und die Vorfreude 
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auf das Projekt unterstützen, ohne überzogene Erwartungen zu wecken. Es wird empfohlen, 
im Zuge der Ausbauplanung für prägnante Situationen weitere Visualisierungen zu konkreten 
Bausituationen anfertigen zu lassen.

Außerdem wurden zwei kurze Erklärfilme gedreht, die auf der Website der Metropolregion 
Hamburg zu finden sind. Der eine erklärt, was Radschnellwege sind, der andere stellt den Pro-
zess dar, in dem die Machbarkeitsstudien ausgearbeitet wurden. Beide können auch im weite-
ren Projektverlauf eingesetzt werden.

Abb. 2.2 Visualisierung eines Radschnellwegs im ländlichen Raum (Quelle: orange edge)
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3. Der Korridor Geesthacht–Hamburg

Im Vorgängerprojekt „Potenzialanalyse für Radschnellwege“ wurde für den  
Korridor zwischen Geesthacht und Hamburg ein großes Potenzial für eine Rad-
schnellverbindung identifziert. In diesem Kapitel erfolgt eine kurze Beschreibung 
des Zuschnitts und der wesentlichen Raumstrukturelemente des Korridors, ehe 
einige Projektspezifika erläutert werden. 

3.1 Raumstrukturanalyse

Die Entwicklung von Varianten für den Radschnellweg basiert auf einer detaillierten  
Analyse des Korridors Geesthacht–Hamburg. Dieser verläuft überwiegend entlang zweier 
Bahnstrecken: auf Hamburger Stadtgebiet bis zum Zentrum des Stadtteils Bergedorf ent-
lang der Bahnstrecke Berlin–Hamburg, zwischen Bergedorf und Geesthacht entlang der 
weitgehend stillgelegten Bahnstrecke Geesthacht–Nettelnburg, wobei auch die ehemalige 
Bundesstraße zwischen Geesthacht und Hamburg sowie Gebiete südlich der Autobahn ein-
bezogen wurden. In Hamburg findet der Korridor seinen Abschluss im Bereich der S-Bahn- 
station Tiefstack (Stadtteil Rothenburgsort) (siehe Abb. 3.1).

Abb. 3.1 Raumstruktur im Korridor Geesthacht–Hamburg (Quelle: ARGUS/RHDHV/Copenhagenize)
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Der Korridor wird durch mehrere Siedlungsschwerpunkte bestimmt. Dies sind (von Norden 
nach Süden) neben der Freien und Hansestadt Hamburg mit ihren Bezirken Hamburg-Mitte und 
Bergedorf vor allem die Gemeinden Börnsen und Escheburg (Amt Hohe Elbgeest) und die Stadt 
Geesthacht. 

Geprägt wird der Korridor vor allem durch den Abschnitt zwischen den S-Bahnstationen 
Tiefstack und Nettelnburg der Bahnlinie Berlin–Hamburg mit den weiteren S-Bahnstationen 
Billwerder-Moorfleet, Mittlerer Landweg und Allermöhe. Des Weiteren liegen die Bundesstraße 
B5 (außerhalb Hamburgs zur K80 beziehungsweise L208 herabgestuft), die B404 sowie die 
BAB 25 zumindest teilweise im Korridor. 

Zur Identifizierung möglicher Trassenverläufe des Radschnellwegs wurden in der Raum-
strukturanalyse neben den Siedlungsschwerpunkten und Bahnstationen auch Gewerbegebiete, 
Einzelhandelszentren und die Arbeitsplatzdichte sowie die Standorte weiterführender Schulen 
herangezogen (siehe Abb. 3.1).

Der Zielgruppe entsprechend wurden die bestehenden Pendlerbeziehungen, berücksichtigt, 
insbesondere mit der Ausrichtung Hamburg. Die höchsten Zahlen weist dabei die Stadt Geest- 
hacht mit knapp 5.000 Pendelnden nach Hamburg auf, wobei die verfügbare Statistik keine 
Unterscheidung zwischen einzelnen Hamburger Stadtteilen ermöglicht. Gleichzeitig besteht 
auch eine Pendlerbeziehung in umgekehrter Richtung mit rund 1.500 Pendelnden nach Geest-
hacht..

3.2 Projektbegleitende Arbeitsgruppe

Die wesentlichen Abstimmungen zur Identifizierung und Ausarbeitung der Vorzugsvariante 
erfolgten mit der projektbegleitenden Arbeitsgruppe unter Leitung des Auftraggebers Kreis 
Herzogtum Lauenburg. Mitglieder der Arbeitsgruppe waren Vertreterinnen und Vertreter der 
Stadt Geesthacht, der Gemeinden Börnsen und Escheburg und des Amtes Hohe Elbgeest, der  
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der  
Bezirke Hamburg-Mitte und Bergedorf. Die Arbeitsgruppe kam in regelmäßigen Abständen 
zusammen, um die vom Planerteam erarbeiteten Arbeitsstände im Projektablauf zu disku-
tieren und Entscheidungen zum weiteren Vorgehen und zur Wahl der Vorzugsvariante zu 
treffen. Neben bilateralen Abstimmungsgesprächen mit den einzelnen Städten und Gemeinden 
und regelmäßigen Jour Fixes zwischen Auftraggebern und Planerteam wurden die zentralen 
Entscheidungen auf den Sitzungen der gesamten Arbeitsgruppe getroffen, die im April und Juni 
2019 sowie im Januar 2020 zusammenkam. 

3.3 Projektablauf

Der Bearbeitungsprozess der Machbarkeitsstudie durchlief zwei Phasen. In der ersten Phase 
der groben Trassenfindung wurden innerhalb des in einer vorgeschalteten Potenzialanalyse 
identifizierten Korridors alle möglichen Varianten für den genauen Verlauf eines Radschnell-
wegs geprüft und vergleichend bewertet. Dieser Prozess wurde durch die regelmäßigen Tref-
fen sowie eine gemeinsame Befahrung des Korridors durch die Arbeitsgruppe am 21. Mai 
2019 begleitet. 
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Nach der Entscheidung über die Vorzugsvariante in der Arbeitsgruppe (Januar 2020) wurde 
dieses Ergebnis teilweise auch in den übergeordneten politischen Gremien vorgestellt, nämlich 
(coronabedingt erst) am 16.9.2020 im Ausschuss für Mobilität des Bezirks Hamburg-Mitte  und 
am 16.11.2020 im Fachausschuss für Verkehr und Inneres des Bezirks Bergedorf. Der Kom-
munalpolitik in den schleswig-holsteinischen Kommunen war das Projekt bereits am 7.2.2019 
vorgestellt worden. Coronabedingt erfolgte die finale Information durch einen schriftlichen 
Sachstandsbericht für die politischen Gremien im Juni 2020.

Es folgte die zweite Phase der detaillierten Trassenfindung, bei der für jeden Abschnitt der 
Vorzugsvariante konkrete Führungsformen, Querschnitte und Ausbaubedarfe erarbeitet und in 
Maßnahmensteckbriefen und Konzeptskizzen für Fokuspunkte festgehalten wurden. Begleitet 
wurde diese Erarbeitung durch einige abschnittsweise Befahrungen und Begehungen mit den 
beteiligten Kommunen im Herbst 2020 und Frühjahr 2021. 

Die Ergebnisse wurden nach Abschluss des Projekts erneut den politischen Gremien vor-
gestellt: am 19.4.2021 im Fachausschuss für Verkehr und Inneres des Bezirks Bergedorf, am 
17.5.2021 im Ausschuss für Regionalentwicklung und Mobilität des Kreises Herzogtum Lauen-
burg sowie am 19.5.2021 im Ausschuss für Mobilität des Bezirks Hamburg-Mitte.

Abb. 3.2 Ablaufschema Machbarkeitsuntersuchung (Quelle: MRH)

Abb. 3.3 Impressionen von der gemeinsame Befahrung im Herbst 2020 (Fotos: ARGUS)
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3.4 Beteiligung

Neben den beschriebenen regelmäßigen Zusammentreffen der projektbegleitenden Arbeits- 
gruppe inklusive gemeinsamer Befahrung verschiedener Varianten war auch eine um- 
fassende Bürgerbeteiligung Bestandteil der ersten Phase der groben Trassenfindung. Die 
Bürgerbeteiligung erfolgte zunächst über ein Online-Tool und im weiteren Verlauf mit einem 
Bürgerworkshop. Im Folgenden werden die zentralen Erkenntnisse aus den Beteiligungs- 
runden erläutert. Die detailliertem Dokumentationen können auf der Seite der Metropol- 
region heruntergeladen werden1.

Online-Beteiligung
Vom 9. Februar bis 9. März 2019 wurde ein Online-Tool freigeschaltet, bei dem die  
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, in eine Karte des Korridors Beiträge in Form 
von Punkten und Linien einzuzeichnen und zu kommentieren. Diese konnten den Kategorien 
Fahrkomfort und Attraktivität, Querungen und Barrieren, Konflikte mit anderen Verkehr-
steilnehmern, Streckenführung und Ziele sowie Sonstiges zugeordnet werden. 

Insgesamt wurden 64 Beiträge abgegeben, die sich insbesondere auf die Kategorie  
Streckenführung und Ziele bezogen. Von den Teilnehmenden kamen verschiedene Vorschlä-
ge zur Anbindung bestimmter Orte sowie zu möglichen neuen Verbindungen. Die meis-
ten Vorschläge folgten dabei dem Verlauf der (ehemaligen) B5 und der ehemaligen und der  
bestehenden Bahnstrecke. In Bergedorf sprachen sich die Nutzer mehrheitlich für eine Führung 
des Radschnellwegs entlang der Straße Am Brookdeich aus. Einige Beiträge wiesen auf derzeit 
vorhandene Barrieren und schwierige Querungen hin (zum Beispiel Mittlerer Landweg), andere 
fokussierten fehlende Verbindungen. Abb. 3.4 zeigt eine Übersicht über die Eintragungen in 
die virtuelle Karte.

1 www.radschnellnetz.de unter Mediathek
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Abb. 3.4 Eintragungen bei der Online-Bürgerbeteiligung (Quelle: ARGUS/RHDHV/Copenhagenize )

Bürgerworkshop
Als zweite Phase der Bürgerbeteiligung fand zu einem späteren Zeitpunkt im Projekt, am 
24.10.2019, ein Bürgerworkshop statt. Aufgrund seiner zentralen Lage im Korridor wurde 
als Versammlungsort Bergedorf gewählt, in der Stadtteilschule am Ladenbeker Weg. Dabei 
wurden die Bürgerinnen und Bürger über den Stand der Planung informiert und erhielten die 
Gelegenheit, die zur Diskussion stehenden Varianten zu bewerten und eigene Ideen in den 
Prozess einzubringen.
.

Abb. 3.5 Eindrücke vom Bürgerworkshop in Bergedorf (Fotos: ARGUS)
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Bestandteil des Abends war ein Informationsvortrag des Planungsteams zu Radschnellwe-
gen im Allgemeinen und den bisherigen Überlegungen im Korridor im Besonderen sowie die 
Arbeit in Kleingruppen. Die Bürgerinnen und Bürger hatten dabei Gelegenheit, die bisherigen 
Varianten abzuwägen und eigene Ideen und Wünsche einzubringen. 

Daneben war auch die Erstellung eines Stimmungsbildes bezüglich der möglichen Kriterien 
bei der Wahl einer Trasse Thema in jeder Arbeitsgruppe. Dabei sammelten die Teilnehmenden 
zunächst Kriterien und gewichteten diese anschließend durch Vergabe von Klebepunkten. Über 
alle drei Arbeitsgruppen hinweg wurden vor allem Kriterien aus den Kategorien Wegeführung 
und Anbindung genannt und hoch gewichtet. 

Im nächsten Schritt arbeiteten die Teilnehmenden in den Arbeitsgruppen an Karten zu 
den drei Abschnitten Rothenburgsort–Bergedorf, Bergedorf und Bergedorf–Geesthacht. Sie  
diskutierten über Vor- und Nachteile einzelner Varianten und äußerten weitere Ideen oder  
Anmerkungen.

Während bis Bergedorf die Variante entlang der Veloroute 9 (idealerweise mit einer Brücke 
über die Bahn in Billwerder-Moorfleet) präferiert wurde, gab es in der Gruppe zu Bergedorf–
Geesthacht keine Einigung bezüglich einer Vorzugsvariante. Generell wurden Schwierigkeiten 
etwa mit vorhandenen oder benötigten Reitwegen, der auf Abschnitten fehlenden sozialen 
Sicherheit oder der Umsetzungsmöglichkeiten des Radschnellwegstandards diskutiert.

Beteiligung von anderen Dienststellen, Verbänden und weiteren Stakeholdern
Die Vorzugstrassen wurden mit verschiedenen Stellen wie zum Beispiel den zuständigen 
Fachbehörden, Verkehrsunternehmen und Verkehrsträgern wie der Deutschen Bahn disku-
tiert. Mit betroffenen Verbänden fand ein erster Austausch statt. 

Unter anderem gingen Rückmeldungen der Hamburger Behörden für Stadtentwicklung 
und Wohnen (BSW) und Umwelt, Klimaschutz, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA), der  
Unteren Naturschutzbehörde und der Abteilung Altlasten im Kreis Herzogtum Lauenburg, von 
Verkehrsunternehmen sowie von verschiedenen Abteilungen der beteiligten Bezirksämter ein-
geholt. 

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) als Interessensvertretung der Radfahrenden 
beteiligte sich darüber hinaus auch direkt mit Vertreterinnen und Vertretern an den Befahrun-
gen der Arbeitsgruppe. 

Inhaltliche Anmerkungen entlang der Vorzugsvariante wurden in den jeweiligen Steckbrief 
aufgenommen oder flossen in die vergleichende Bewertung unterschiedlicher Varianten ein. 

Die Abstimmung mit der DB Netz AG erfolgte in einem gesammelten Verfahren mit anderen 
Radschnellwegprojekten. Hier wurden größtenteils allgemeine Hinweise wie Abstandsregeln 
zur Strecke, Umgang mit betroffenen Bahnflächen oder Verfahrens- und rechtliche Fragen be-
züglich neuen Kreuzungspunkten gegeben.

Darüber hinaus wurden betroffene Stellen teils auch über direkte Gespräche in die konkreten 
Überlegungen der Trassenfindung und/ oder -ausgestaltung eingebunden, etwa gemeinsam 
mit dem Industriekreis zur Führung durch Billbrook. Die Mitglieder des Hamburger Bündnisses 
für den Radverkehr wurden über die Fahrradwerkstattarbeitsgruppe über die Sachstände in-
formiert.

Eine umfassende Abstimmung der Ergebnisse mit allen zuständigen Dienststellen und Ver-
bänden fand nicht statt und ist im Rahmen der Detailplanungen vorgesehen (siehe Kapitel 5). 
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4. Grobe Trassenfindung

Ziel der ersten Phase des Projekts war es, auf Basis erster identifzierter Routen- 
optionen (Grobvarianten) eine Vorzugsvariante für den Verlauf des Radschnell-
wegs abzuleiten.

4.1 Beschreibung der Grobvarianten

Abb. 4.1 Grobvarianten für den Radschnellweg Geesthacht-Hamburg (Quelle: ARGUS/RHDHV/Copenhagenize)

Die in Abb. 4.1 dargestellten Grobvarianten waren das Ergebnis der Raumstrukturanalyse und 
stellen Idealverbindungen zwischen unterschiedlichen Quell- und Zielorten im Raum mit dem 
Ziel dar, diese erstens direkt zu verbinden und zweitens möglichst viele Orte abzudecken (Er-
schließungsfunktion). Im schleswig-holsteinischen Bereich verlief die A-Variante (blau) dabei 
vorrangig entlang der alten Bundesstraße zwischen Geesthacht und Bergedorf, während sich 
die anderen Varianten an der ehemaligen Bahnstrecke (B-Variante, rot) sowie an der Auto-
bahn (C-Variante, grün) orientierten oder über den Geesthang verliefen (D-Variante, gelb).

Schon in den ersten Diskussionen der Arbeitsgruppe und aus einer ersten überschlägigen 
Bewertung der Grobvarianten wurde deutlich, dass die D-Variante für die weitere Betrachtung 
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ausgeschlossen werden konnte, da sie für die direkte Verbindung von Geesthacht und Ber-
gedorf mit einem zu großen Umweg sowie mit zahlreichen Steigungen und Querungen von 
Bachtälern (Naturräumen) verbunden war.

Für den Hamburger Bereich wurden keine neuen Grobvarianten entwickelt, sondern im  
weiteren Verfahren auf Basis der vorhandenen Veloroute 9 ein Vergleich mit einer möglichen 
Alternativvariante vorgenommen. 

4.2 Bewertung von Varianten je Abschnitt und Ermittlung der Vorzugsvariante

In den weiteren Prozessschritten der groben Trassenfindung wurden die beiden verbliebenen 
Varianten B und C in neu gebildeten Abschnitten im Detail miteinander verglichen und mögliche 
Kombinationsvarianten identifziert. Damit ging eine möglichst weitgehende Reduzierung der 
Trassenvarianten einher. 

Im finalen Schritt wurde schließlich für jeden dieser Abschnitte eine Vorzugsvariante er-
mittelt und von der Arbeitsgruppe bestätigt. Die Grundlage der Bewertung bildete das im 
Dachprojekt entwickelte Bewertungsschema aus insgesamt neun Kriterien (siehe Abb. 4.2). 
Es wurde vom Planerteam noch durch das Kriterium Umgebungsqualität ergänzt, da dieser 
Aspekt im Bewertungsschema keine Berücksichtigung gefunden hatte, aber für die künftige 
Nutzung der Radinfrastruktur als wesentlich angesehen wird2. Neben dem singulär je Abschnitt  
vorgenommenen Vergleich der Varianten spielte auch die Beachtung des Gesamt- 
zusammenhangs des Radschnellwegs eine entscheidende Rolle. 

Abb. 4.2 Bewertungskriterien zum Variantenvergleich (Quelle: ARGUS/Royal Haskoning auf Basis von MRH)  
 
Die im Gestaltungshandbuch für das Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg enthaltene Bewertungsmatrix wurde 
durch die Zuordnung des Kriteriums „Kosten“ in „Realisierungsaufwand“ und die Hinzufügung des Kriteriums „Umgebungs-
qualität“ ergänzt. 

2 Studien haben gezeigt, dass Radfahrende zu teils deutlichen Umwegen bereit sind, wenn sie dafür in attraktiver und/oder abwechslungs-
reicher Umgebung unterwegs sind
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Im Folgenden erfolgt eine Beschreibung und Begründung des Variantenvergleichs je  
Abschnitt. Die detaillierte Bewertung und die genauen Verläufe der finalen Varianten wurden 
zu Streckensteckbriefen zusammengefasst, die in Anhang 1 dieses Berichts zu finden sind.

 
Abschnitt 1: Industriegebiet Billbrook
Die Bildung der Varianten in diesem Bereich griff auch auf bereits durchgeführte Abstimmungen 
zur Identifzierung des Verlaufs der Veloroute 9 zurück, die final auf die Halskestraße ge-
legt worden war. Hierbei war die Alternativroute über die Bredowstraße nachteilig beschie-
den worden, weshalb sie nicht in die Varianten des Radschnellwegs aufgenommen wurde.  
Stattdessen wurde als B-Variante die Weiterführung entlang der Bahnstrecke Teil der  
Bewertung. Sie wies neben den begrenzten Flächen an der Bahn vor allem die Schwierig-
keit der Verknüpfung mit der Grusonstraße auf. Auf der anderen Bahnseite wurden neben 
der Halskestraße noch die Führung über die Andreas-Mayer-Straße sowie über den Moor-
fleeter Deich unterschieden. Eine vom Industriekreis Billbrook vorgeschlagene Verbindung 
entlang des Moorfleeter Kanals südlich der Halskestraße wurde geprüft, erwies sich aber 
aufgrund des Aufwands (unter anderem neue Brücke über den Tidekanal), der fehlenden 
Flächenverfügbarkeit und der erforderlichen Zugänge zum Kanal als nicht machbar und  
wurde daher nicht in die weitere Betrachtung einbezogen. 

Die abschließende Bewertung zwischen den drei C-Varianten und der B-Variante wurde 
durch eine Kombinationsvariante ergänzt, die über die Halkestraße verlief und vor dem  
Gelände des Speditionsunternehmens BurSped mittels einer Brücke über die Bahnstrecke an die  
B-Variante anschloss. Sie wies die Vorteile der Halskestraße (direkte Führung, Ausbaumög-
lichkeiten gemäß Veloroutenplanung) auf und vermied gleichzeitig deren Nachteile im Bereich 
BurSped/ Bahnverladezentrum und Unterer Landweg (schmale Brücke, umwegiger Anschluss 
an die Weiterführung zur S-Bahnstation Billwerder/Moorfleet). Abb. 4.3 zeigt die in die  
Bewertung eingegangenen Varianten. 
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Abb. 4.3 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Billbrook 
(Quelle: ARGUS/Royal Haskoning/Copenhagenize, Kartengrundlage:  
© OpenStreetMap-Mitwirkende)  

In der finalen Bewertung schnitt die Kombinationsvariante aus benannten Gründen am  
besten ab. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch die Weiterführung Richtung Bergedorf, die im 
Ergebnis der vergleichenden Bewertung im nächsten Abschnitt die Weiterführung auf der Ost-
seite der Bahn beinhaltete und damit der Bahnquerung eine besondere Bedeutung verlieh. Die 
Ausgestaltung dieser neuen Bahnquerung und die Lösung der Konflikte an der S-Bahnstation 
Billwerder-Moorfleet wurden somit auch zur zentralen Aufgabe der Ausarbeitung der Vorzugs-
variante in diesem Bereich. 

Abschnitt 2: Billwerder/Moorfleet–Bergedorf 
Auch in diesem Abschnitt bis zur S-Bahnstation Nettelnburg standen zwei Varianten beider- 
seits der Bahnstrecke zur Auswahl. Während die B-Variante nördlich der Bahn weitgehend 
auf Bestandswegen verläuft, die zwar (noch) nicht die Breite eines Radschnellwegs auf- 
weisen, aber frei von Kfz-Verkehr und mit wenigen Konfliktstellen sehr gut geeignet erscheinen,  
besteht die C-Variante aus der Kombination einer Neubaustrecke durch das Gehölz zwischen 
Billwerder/Moorfleet und dem Industriegebiet Allermöhe mit dem attraktiven Weg auf dem 
alten Bahndamm bis Neuallermöhe und der Führung durch das dortige Sammelstraßennetz 
(siehe Abb. 4.4).
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Abb. 4.4 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Billwerder/Moorfleet-Nettelnburg 
(Quelle: ARGUS/Royal Haskoning/Copenhagenize, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende)  

Die finale Bewertung kam zu dem eindeutigen Ergebnis zugunsten der B-Variante. Sie er-
wies sich vor allem bezüglich der Realisierbarkeit als günstiger und weniger aufwändig. Zusätz-
lich wurden hier sowohl in der Umsetzung als auch in der Nutzung deutlich weniger Konflikte  
gesehen. Nicht zuletzt blieb fraglich, ob die C-Variante eine realistische Chance auf  
Umsetzung hätte, da sie in Teilen durch Naturschutzgebiet verlaufen würde. Auch die Möglich-
keit einer direkten Anbindung des neuen Stadtteils Oberbillwerder floss in die Entscheidung 
zugunsten dieser Variante ein.

Abschnitt 3: Bergedorf-West
Dieser Abschnitt beinhaltet die Routenführung durch die Innenstadt von Bergedorf,  
ausgehend von der S-Bahnstation Nettelnburg bis zur Einmündung der Straße Schwarzer 
Weg in den Brookdeich, wo die beiden alternativen Varianten wieder zusammentreffen.

Mit der Durchquerung des Bergedorfer Zentrums endet auch die Orientierung des Rad-
schnellwegs am Verlauf der Veloroute 9, deren Start-/ Zielpunkt am Bahnhof Bergedorf liegt. 
In die Bewertung in diesem Abschnitt gingen schließlich die B-Variante östlich der Bahn und 
die C-Variante auf der anderen Bahnseite ein (siehe Abb. 4.5). Die im Zentrum Bergedorfs  
startende A-Variante wurde aufgrund der ungünstigen Straßenraumsituation entlang der Holten- 
klinker Straße bereits frühzeitig verworfen, zumal ihre Verbindung zu der aus Abschnitt 2  
kommenden B-Variante offen blieb.
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Abb. 4.5 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Bergedorf West 
(Quelle: ARGUS/Royal Haskoning/Copenhagenize, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende)  

In der finalen Bewertung zeigten sich beide Varianten in der Bewertung ähnlich, vor  
allem in Bezug auf die wichtigen Kriterien Erreichbarkeit und Direktheit. Allerdings erwies 
sich für die B-Variante die direkte Weiterführung an der Bahnstrecke als nicht umsetzbar, da 
nicht ausreichend Fläche zwischen Bahn und Grundstücken zur Verfügung stand. Alternativen  
waren ebenfalls nicht gegeben – schon die Umsetzung der Veloroute in der Kurt-A.-Körber- 
Chaussee war nur mit deutlichen Abstrichen beim erreichbaren Standard möglich gewesen.

 Somit wurde die C-Variante als Vorzugsvariante festgelegt, wenngleich auch sie mit der 
angedachten Verknüpfung im Bereich Wehrdeich eine nicht endgültig zu klärende Unsicherheit 
bezüglich der Umsetzung mit sich bringt. Der Nachteil, dass mit dieser Variante das Berge- 
dorfer Zentrum nicht direkt angeschlossen wird, kann mit Herstellung der geplanten Wege- 
verbindung am Schleusengraben verringert werden, da dann eine attraktive und schnelle Ver-
bindung ins Zentrum bestehen würde. 

Abschnitt 4: Bergedorf-Ost
Die Weiterführung der C-Variante erfolgt entlang der ehemaligen Bahnstrecke Netteln-
burg–Geesthacht ab dem Bereich des ehemaligen Bahnhofs Bergedorf-Süd sowie ab der 
östlich davon gelegenen BAB-Anschlussstelle Pollhof auf der Südseite der Autobahn. Dem 
steht die B-Variante gegenüber, die in voller Länge der Straße Brookdeich folgt, die ins- 
besondere im östlichen Teil mit wenig Kfz-Verkehr gute Bedingungen bietet, jedoch in regel-
mäßigen Abständen von stark befahrenen Straßen Richtung Autobahn und/ oder Vier- und 
Marschlande unterbrochen wird.

Der Abschnitt endet am Speckenweg, der beide Varianten über die Autobahn hinweg ver-
bindet und eine weitere Verknüpfungsmöglichkeit in Bezug auf den nachfolgenden Abschnitt 
bietet.
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In diesem Abschnitt war anfangs mit der im Zentrum Bergedorfs beginnenden A-Variante 
entlang der B5 (hier: Holtenklinker Straße, Rothenhauschaussee) eine weitere Variante in der  
Betrachtung. Diese wurde jedoch im Einvernehmen der beteiligten Akteure auch in diesem Abschnitt 
frühzeitig verworfen, da die räumlichen Gegebenheiten in Verbindung mit dem starken Kfz-Verkehr 
keine Verwendung für den Radschnellweg möglich machten und mit dem Brookdeich direkt parallel 
dazu eine aussichtsreiche Alternative zur Verfügung stand.

Dieser Teil der C-Variante ist zwar nicht grundsätzlich negativ zu sehen, da größtenteils auf einen 
autobahnparallelen Feldweg zurückgegriffen wird, doch bezüglich der zentralen Kriterien Erschließung 
und Direktheit wurde diese Variante gegenüber der B-Variante nachteilig gesehen, die dem Brookdeich 
bis zu dessen östlichem Ende folgt und dann – in noch ungeklärter Führung – an den Speckenweg 
anschließt. Und auch hier spielt die Weiterführung Richtung Osten eine große Rolle, da eine Route 
südlich der Autobahn im weiteren Verlauf die Anbindung von Börnsen und Escheburg an den Rad-
schnellweg deutlich erschwert hätte.

Abb. 4.6 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Bergedorf Ost 
(Quelle: ARGUS/Royal Haskoning/Copenhagenize, Kartengrundlage: © OpenStreetMap- 
Mitwirkende)  

Abschnitt 5: Börnsen–Escheburg
In diesem Abschnitt erfolgte eine Abwägung von insgesamt vier Varianten: die A-Variante blieb 
hier aufgrund der etwas vorteilhafteren Querschnittssituation noch im Rennen, zumal sie für die  
Anbindung von Börnsen und Escheburg Vorteile mit sich brächte. Sie wurde jedoch letztlich gegenüber 
der Führung an der Bahnstrecke nachteilig bewertet, insbesondere aufgrund der fraglichen Um-
setzbarkeit und des damit verbundenen baulichen Aufwands. Die fehlende Erschließung und die 
Umwegigkeit gab den Ausschlag, die C-Variante in ihren beiden unterschiedlichen Ausführungen 
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(entweder direkter Anschluss an die Autobahn im Osten oder Führung über Voßmoor mit  
späterem Verlauf an der Autobahn) nachrangig zu bewerten, zumal auch hier ein hoher baulicher 
Aufwand nötig wäre.

Abb. 4.7 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Börnsen-Escheburg 
(Quelle: ARGUS/Royal Haskoning/Copenhagenize, Kartengrundlage: © OpenStreetMap- 
Mitwirkende) 

Abschnitt 6: Autobahnende–Geesthacht
Im Bereich des Geesthachter Zentrums auf Höhe An der Post/ Bahnstraße wurde der Start-/ 
Endpunkt des Radschnellwegs verortet, weil dort die verschiedenen Varianten zusammenliefen.  
So ergaben sich entsprechende Fortführungen der im vorherigen Abschnitt genannten A-, B- 
und C-Variante, wobei eine Verlängerung der B-Variante entlang der Bahnstrecke auch auf-
grund der parallel bestehenden Verbindung durch das Wohngebiet mit entsprechend höherer  
Erschließungswirkung nur als Untervariante gesehen wurde. In einer überschlägigen Bewer-
tung, vor allem auf Basis der Kriterien Erschließungswirkung und Direktheit, wurde diese 
Variante dennoch bereits als vorteilhaft eingeschätzt.

Betrachtet man singulär in diesem Abschnitt die zur Auswahl stehenden Varianten, so kommen 
sowohl die B- als auch C-Variante entlang der Bahnstrecke beziehungsweise über den Geest- 
hachter Westen (Am Knollgraben) als Vorzugstrasse in Frage. Beide Varianten erschließen (un-
terschiedliche) Stadtteile von Geesthacht, unterscheiden sich aber in der Direktheit (Vorteil 
B-Variante) und dem Realisierungsaufwand (Vorteil C-Variante). Den Ausschlag gab hier erneut 
die Verbindung mit dem vorherigen Abschnitt, der in Kombination mit der C-Variante zu einer  
deutlichen Umwegigkeit führen würde. Daher wurde die B-Variante mit ihren Untervarianten 
(entlang der Bahntrasse vs. durch das Wohngebiet östlich der Bahnstrecke) hier favorisiert.

Gleichwohl sollte die Radverkehrsverbindung über den Knollgraben, deren Wichtigkeit für 
Radfahrende aus Geesthacht auch im Bürgerworkshop deutlich wurde, so hergestellt werden,  
dass sie zu einer nutzbaren Alternative für die westlichen Stadtteile Geesthachts wird. Eine 
Verbindung zum Radschnellweg würde dann unter Nutzung der sich Richtung Westen an- 
schließenden Autobahnbrücken (zum Beispiel Dröge Wisch) erfolgen.
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Abb. 4.8 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Escheburg-Geesthacht 
(Quelle: ARGUS/Royal Haskoning/Copenhagenize, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende)  

Neben dem singulär je Abschnitt vorgenommenen Vergleich der Varianten spielte auch die 
Beachtung des Gesamtzusammenhangs des Radschnellwegs eine wichtige Rolle, wie sie in Abb. 
4.9 dargestellt ist. Dies wird vor allem in den Abschnitten bis Bergedorf besonders relevant, 
da aufgrund der begrenzten Zahl und größtenteils ungeeigneten Dimensionierung der beste-
henden Bahnquerungen jeder Wechsel der Bahnseite mit erheblichen Einschränkungen für den 
Radverkehr oder alternativ hohem Aufwand und/ oder hohen Kosten verbunden wäre.

Abb. 4.9 Schematische Übersicht Vorzugsvariante und Bahnstrecke (Quelle: ARGUS/RHDHV/Copenhagenize)

Über den gesamten Korridor ergibt sich aus den ausgeführten Abschnitten die in Abb. 4.10 
dargestellte Vorzugsvariante.
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Abb. 4.10 
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5. Detaillierte Trassenfindung

Die in der ersten Projektphase identifizierte Vorzugsvariante, wie ausgeführt als 
Ergebnis der vergleichenden Bewertung verschiedener Varianten je Abschnitt, 
war in der zweiten Projektphase im Detail zu betrachten und auszuarbeiten. Dies 
ersetzt nicht das detaillierte Planverfahren mit einer endgültigen Abwägung  
anderer Ansprüche, Besitzverhältnisse und verkehrlicher Folgewirkungen, sondern 
dient vorrangig der Flächenreservierung und der Vorbereitung des weiteren  
Planungsprozesses. Entsprechend ist vor allem in jenen Abschnitten, in denen sich 
einzelne Voraussetzungen und Bedingungen zur Schaffung neuer Verbindungen 
oder zur Erreichung des Radschnellwegstandards als nicht machbar heraus- 
stellen könnten, eine Rückfallebene mitzudenken und zu beschreiben. 

5.1 Maßnahmensteckbriefe und Fokuspunkte 

Ergebnis der detaillierten Trassenfindung ist die Darstellung einzelner Abschnitte unterschied-
licher Länge in Maßnahmensteckbriefen sowie die vereinzelte vertiefende Betrachtung so  
genannter Fokuspunkte. Die Maßnahmensteckbriefe sind so aufgebaut, dass sie den Planenden 
vor Ort einen schnellen Überblick darüber ermöglichen, wie die Ausgangssituation ist, welcher 
Ausbau angestrebt werden soll und was dafür zu tun ist. Gemeinsam mit dem im Dachprojekt 
ausgearbeiteten und mit den Ländern abgestimmten Gestaltungshandbuch und den allgemein 
anerkannten planerischen Regelwerken bilden sie die Grundlage für die konkrete Ausbau-
planung, in der auch die gewohnten Beteiligungs- und Verschickungsverfahren zum Einsatz  
kommen werden.

Inhalte der Maßnahmensteckbriefe

•	Die Bestandssituation wird anhand von Parametern beschrieben, die für die Ausarbeitung 
der Vorzugstrasse maßgeblich sind, etwa das Vorhandensein von Busverkehr, naturschutz- 
rechtliche Einschränkungen oder die Kfz-Verkehrsstärke. Letztere wird, sofern kein Zählwert 
vorhanden ist, in drei Kategorien (gering, mittel, hoch) angegeben, worunter Messwerte unter 
5.000 Kfz/Tag, zwischen 5.000 und 10.000 Kfz/Tag sowie über 10.000 Kfz/Tag zu verstehen 
sind. Hinzu kommen mit der heutigen Führungsform des Radverkehrs, dem vorfindbaren Belag 
und dem vorhandenen Straßenraum Hinweise für die Ausgestaltung und Kostenermittlung der 
vorgeschlagenen Führungsform für den Radverkehr. Fotos verdeutlichen die Bestandssituation.

•	Die künftige Situation wird über einen generalisierenden Querschnitt (oder in einigen Fällen 
auch mehrere) mit Erläuterungen illustriert. Die Querschnitte geben die anvisierte Führungs-
form für den Radschnellweg wieder und zeigen auf, inwieweit dies mit dem vorhandenen Stra-
ßenraum in Einklang steht oder nicht. Die pauschalen Ansätze wie eine Breite von 4,50 m für 
Fahrradstraßen oder 4,00 m für einen Zweirichtungsradweg verdeutlichen den noch geringen 
Detaillierungsgrad. Einer konkreten (Vor-)Planung wird hiermit nicht vorgegriffen.
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•	Für die Umsetzung maßgebliche Hinweise bilden die Angaben zum möglicherweise erforder-
lichen Grunderwerb sowie die Kostenschätzung (siehe unten), für die auch die Angabe der 
Erforderlichkeit von Beleuchtung eine wichtige Information darstellt. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass eine im bestehenden Straßenraum vorhandene Beleuchtung weiterhin nutz-
bar ist. Sofern es sich um landschaftlich oder naturschutzrechtlich sensible Gebiete handelt, 
wird die Erfordernis einer Abstimmung der Beleuchtung im Steckbrief vermerkt, sie aber 
dennoch in die Kostenschätzung einbezogen.

•	Maßgeblich zu erwartende Konflikte werden beschrieben. Hier handelt es sich etwa um Ein-
griffe in den Baum- oder Grünbestand, Einschränkungen des ruhenden Verkehrs oder erwar-
tete Konflikte mit dem Fußverkehr. Hier finden sich auch standortbezogene Anmerkungen 
aus Fachbehörden oder Verbänden wieder, die im Laufe des Projekts gegeben wurden.

•	Als besondere Maßnahmen werden situationsbezogene Vorschläge aufgeführt, die zur ver-
besserten Umsetzung des Radschnellwegs beitragen und nicht im Querschnitt zu erkennen 
sind. Dies kann einzelne Knotenpunkte oder Prüfaufträge für den Umgang mit Durchgangs- 
oder ruhendem Verkehr umfassen.

•	Unter Besonderheiten werden Rahmenbedingungen zusammengefasst, die für die Umsetzung  
des Radschnellwegs maßgeblich sind, etwa die Einbindung in städtebauliche Entwicklungs-
prozesse oder Verkehrsplanungen.

•	In Fällen, in denen die Umsetzung der vorgeschlagenen Trassenführung fraglich erscheint, weil 
beispielsweise Umweltbelange oder Grundstücksfragen entgegenstehen könnten, werden 
als Rückfallebene alternative Routenführungen textlich beschrieben.

•	Für die künftige Umsetzung des Radschnellwegs werden Annahmen zum Realisierungs- 
horizont und zur Nutzung durch Radfahrende getroffen. Für letztere beschränkt sich die 
Angabe jedoch auf mehr oder weniger als 2.000 Radfahrende, da im Zuge dieser Machbar-
keitsstudie keine detaillierte Potenzialanalyse erstellt wurde. Diese Größenordnung spielt in 
den derzeitigen Bundesförderrichtlinien eine wichtige Rolle.

Fokuspunkte

Im Korridor Geesthacht–Hamburg wurden insgesamt sieben Bereiche als Fokuspunkte  
definiert, für die eine mehr ins Detail gehende Konzeptplanung mit Prinzipskizzen und einer 
ausführlichen Beschreibung zur Umsetzbarkeit erstellt wurde. Grundlage für die Erstellung 
bildeten die im Dachprojekt erarbeiteten Musterlösungen. 

Kostenschätzung

Im Dachprojekt der Machbarkeitsstudien wurden Kostensätze für eine erste überschlägige 
Schätzung der Maßnahmen des Ober- und Ingenieurbaus für das Radschnellnetz zusammen-
gestellt und abgestimmt. Die Kostensätze stellen Orientierungswerte für Maßnahmen an Stre-
cken, an Knotenpunkten sowie für Brücken und Unterführungen dar. Auf der Ebene der Mach-
barkeitsstudien für die Radschnellwege sind sie Kostenannahmen für eine vorvertragliche  
Kostenschätzung. Nicht berücksichtigt sind über Bau- und Planungskosten hinausgehende 
Kosten wie beispielsweise für Fachgutachten, Grundstückskäufe, Ausgleichsmaßnahmen 
oder Personalstellen.
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Die zugrunde liegenden Kostenansätze etwa zum Bau eines Zweirichtungsradwegs oder zur 
Einrichtung einer Fahrradstraße sind großzügig angelegt und bilden in der Regel eine größere 
Bandbreite ab, über die mögliche individuelle Besonderheiten berücksichtigt werden können. 
Auch Ingenieurbauwerke wie Brücken und Unterführungen können so mit einem Preis beziffert 
werden, der aufgrund der fehlenden Informationen etwa zur Bodenbeschaffenheit oder zur 
Entwässerungsthematik aber nur als vorläufige Orientierungsgröße zu verstehen ist.

Um in Richtung realistischer und vor allem nicht zu gering angesetzter Kosten zu kommen,  
werden auf die Werte für den eigentlichen Ober- und Ingenieurbau noch großzügige Auf- 
schläge für die Baustelleneinrichtung (5 %), Landschaftbau (3 %) und Planungskosten (25 %) sowie  
eine allgemeine Risikopauschale (30 %) gerechnet. Der im Steckbrief angegebene Wert für die 
Gesamtbaukosten beinhaltet alle genannten Bausteine exklusive Mehrwertsteuer. Obwohl der 
Wert damit in der Regel sehr hoch angesetzt ist, sind einige möglicherweise kostenintensive 
Posten wie etwa die Entwässerungsplanung noch nicht enthalten, da diesbezüglich eine seriöse 
Kostenschätzung in diesem Projektstadium nicht möglich ist. Vor diesem Hintergrund können 
die in den einzelnen Steckbriefen angegebenen Kostenschätzungen nicht einfach zur Berech-
nung der Gesamtkosten aufsummiert werden.

5.2 Beschreibung des Verlaufs der Vorzugsvariante

Wie ausgeführt liegt für den Radschnellweg Geesthacht–Hamburg eine Vorzugsvariante vor, 
die vom Knotenpunkt Ausschläger Elbdeich/ Ausschläger Allee im Stadtteil Rothenburgs-
ort bis zum ehemaligen Bahnhof Geesthacht verläuft und insgesamt eine Distanz von rund  
24,3 km aufweist, davon rund 16,1 km auf Hamburger Gebiet.

Im Folgenden wird eine kurze Beschreibung der Vorzugsvariante in den bereits oben an-
geführten Abschnitten gegeben. Dabei wird in einigen Bereichen erläuternd auf besondere  
Umstände oder bestehende Fragestellungen verwiesen. Die aufgeführten Abschnitte sind in 
den Maßnahmensteckbriefen und Konzeptskizzen zu den Fokuspunkten detailliert ausgeführt, 
die diesem Bericht als Anhang 2 beigefügt sind und auf die in Kapitel 5.1 näher eingegangen 
wurde. Abbildung 5.1 zeigt den Überblick über Steckbriefe und Fokuspunkte im gesamten  
Korridor.
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Abb. 5.1 Übersicht Steckbriefe und Fokuspunkte im Korridor Geesthacht–Hamburg  
(Quelle: ARGUS/RHDHV/Copenhagenize, Kartengrundlage:  Landesbetrieb Geo- 
information und Vermessung, Hamburg) 
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Abschnitt 1: Industriegebiet Billbrook

Steckbrief Bereich Länge RSW

HH-Mitte#1 Ausschläger Allee 260 m

Fokuspunkt#1 Grusonstraße 180 m
HH-Mitte#2 Halskestraße 1.480 m
Fokuspunkt#2 Halskestraße 430 m
HH-Mitte#3 Neubau entlang der Bahnstrecke 230 m
Fokuspunkt#3 Billwerder/Moorfleet 160 m

Tab. 5.1 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Billbrook

Als vorläufiger Start-/ Endpunkt des Radschnellwegs in Hamburg wurde die Einmündung 
des Ausschläger Elbbdeichs in die Ausschläger Allee festgelegt. Ab hier soll in den nächsten 
Jahren stadteinwärts der weitere Ausbau der Veloroute 9 erfolgen (die Herstellung des  
Alexandrastiegs wird bereits umgesetzt), wodurch eine gute Infrastruktur für den Radver-
kehr gegeben wäre. Im Zuge des Veloroutenausbaus wurden entlang der Ausschläger Allee 
Schutzstreifen eingerichtet. Die vorgeschlagene Modifizierung hin zu einem Zweirichtungs-
radweg entlang der Fahrbahn ist daher nicht als prioritär zu verstehen, erfolgt gegebenen- 
falls auch erst, wenn die Bestandssituation überplant werden muss. Im Bereich des  
Doppelknotens Grusonstraße/ Ausschläger Allee und Grusonstraße/ Halskestraße bietet der 
kleine Verbindungsweg bei den Kleingärten jedoch eine deutliche Optimierungsmöglichkeit 
gegenüber der Veloroute. Deren Ausbau entlang der Halskestraße (inklusive Halskebrücke) 
erreicht bereits annähernd Radschnellwegstandard und kann daher übernommen werden. 

Eine weitreichende Modifizierung bildet der Vorschlag einer neuen Brücke über die Bahn-
strecke, um die Problemstellen der Einmündungen von BurSped und Bahnanlage zu umgehen: 
die Realisierung ermöglicht die Vermeidung sämtlicher mit Schwerverkehr belasteter Grund-
stückszufahrten entlang der Halskestraße und ist daher eine wichtige Maßnahme im Rahmen 
des Radschnellwegs. 

Auch wenn für die grundlegenden Anforderungen seitens der DB Netz AG (etwa Abstand 
vom Gleis, lichte Höhe der Brücke) ausreichend Fläche vorhanden ist, sind zu diesem Bau-
werk noch weitere Fragestellungen zur Flächenverfügbarkeit, technischen Machbarkeit und  
Finanzierung zu beantworten. Deshalb wurde eine Rückfallebene definiert, die im Wesentlichen 
dem Verlauf der Veloroute 9 über die Brücke Unterer Landweg entspricht. Der vorgeschlagene  
Ausbau im Bereich der S-Bahnstation Billwerder/Moorfleet würde auch für diese Variante 
zum Tragen kommen und eine erhebliche Verbesserung gegenüber der Bestandssituation dar- 
stellen: durch die Versetzung der Treppenanlage würde eine Entzerrung zwischen dem durch- 
fahrenden Radverkehr und dem Fußverkehr zwischen Bushaltestelle und S-Bahnstation erreicht, 
sodass ein wesentlicher Konfliktpunkt ausgeräumt würde. Generell sollte die Verbreiterung des  
Weges unter der Brücke zu einer Verringerung von Konflikten und Erhöhung des Fahrkomforts  
beitragen. Wie diese Situation künftig aussehen könnte, zeigt die Visualisierung in Abb. 5.2.
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Abb. 5.2 Visualisierung der Umsetzung des Radschnellwegs an der S-Bahnstation Billwerder-Moorfleet (mit 
Vergleichsfoto der Bestandssituation) (Quelle: ARGUS)  

2

Abschnitt 2: Billwerder/Moorfleet – Nettelnburg

Steckbrief Bereich Länge RSW

HH-Bergedorf#1 Alter Landweg, Dweerlandweg 1.000 m
HH-Bergedorf#2 Dweerlandweg 750 m
HH-Bergedorf#3 Dweerlandweg 1.480 m
HH-Bergedorf#4 Planstraße westl. Anbindung Oberbillwerder 1.050 m
HH-Bergedorf#5 Plangebiet Oberbillwerder 1.750 m
HH-Bergedorf#6 Weg durch die Grünanlage am Karl-Heinz-

Rissmann-Weg
490 m

Fokuspunkt#4 Nettelnburg 300 m

Tab. 5.2 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Billwerder/Moorfleet – Nettelnburg

In diesem Abschnitt greift der Radschnellweg auf Bestandswege zurück, die aufgrund ihrer  
Breite und der geringen beziehungsweise fehlenden Kfz-Belastung bereits einen guten  
Standard aufweisen. Beim Dweerlandweg zwischen Justizvollzugsanlage und Mittlerer Land-
weg scheint ausreichend Fläche für eine moderate Verbreiterung vorhanden zu sein.
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Die Querung des Mittleren Landwegs stellt vor allem perspektivisch, wenn hierüber ein  
bedeutender Teil der Erschließung des neuen Stadtteils Oberbillwerder laufen wird, eine Hürde 
dar. Daher ist hier zu prüfen, ob eine planfreie Querung mittels Brücke möglich wäre, ebenso 
im Bereich der S-Bahnstation Allermöhe, an der sich der Hauptzugang nach Oberbillwerder 
befinden wird und entsprechend Konflikte mit dem Fußverkehr zu erwarten sind. Weiter östlich 
bietet das Vorhaben Oberbillwerder die Möglichkeit, den Radschnellweg von Anfang an mit-
zudenken und im städtebaulichen Entwurf und der Verkehrsplanung für das neue Quartier zu 
berücksichtigen.

Durch die anschließende Grünanlage südlich des Viertels Bergedorf-West hin zur S-Bahn-
station Nettelnburg ist eine separate Radverkehrsführung erforderlich, um Konflikte mit dem 
hohen Fußverkehrsaufkommen zu vermeiden. 

Abschnitt 3: Bergedorf (West)

Steckbrief Bereich Länge RSW

HH-Bergedorf#7 Karl-Heinz-Rissmann-Weg 170 m
HH-Bergedorf#8 Wehrdeich 250 m
Fokuspunkt#5 Wehrdeich 330 m

HH-Bergedorf#9 Albert-Gebel-Straße, Neubautrasse 540 m
HH-Bergedorf#10 Sander Damm 460 m
Fokuspunkt#6 Frascatiplatz 340 m
HH-Bergedorf#11 Weg südlich der Bahnstrecke, Schwarzer Weg 1.360 m
HH-Bergedorf#12 Brookdeich 760 m

Tab. 5.3 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Bergedorf West

Über die Weiterführung des Karl-Heinz-Rissmann-Wegs wird der Obere Landweg mit der Bah-
nunterführung erreicht, die im Bestand sehr beengte Nebenflächen aufweist. Hier konnte in 
einer Verkehrsuntersuchung (ARGUS 2020) gezeigt werden, unter welchen Voraussetzungen 
eine Reduzierung der heute vierstreifigen Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen möglich wäre.  
Dadurch würde ausreichend Platz für eine adäquate Radverkehrsführung geschaffen werden.

Die Straße Wehrdeich führt anschließend zu einem wichtigen Lückenschluss im Bereich  
Bergedorf: die vorgeschlagene Konstruktion zur Überwindung des Höhenunterschieds zur  
Albert-Gebel-Straße am westlichen Rand des Neubauquartiers Am Güterbahnhof würde eine 
neue Alternative zur umwegigen Radverkehrsführung im Bestand (und zur Veloroute entlang 
der Kurt-A.-Körber-Chaussee) schaffen und damit zu einer zentralen Verbesserung durch 
den Radschnellweg führen. Die Alternative, die aufgrund der auch hier gegebenen Schwierig- 
keiten (Naturschutz, Kleingärten, Bodenbeschaffenheit) definiert sein sollte, verläuft entlang 
der Bestandswege durch die Grünanlagen und endet schließlich ebenfalls im Quartier Am 
Güterbahnhof. Wie dieses neue Bauwerk für den Lückenschluss aussehen könnte, zeigt die  
Visualisierung auf Basis eines Schrägluftbildes in Abb. 5.3.
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Abb. 5.3 Visualisierung der Umsetzung des Radschnellwegs im Bereich Wehrdeich (Quelle: ARGUS, Schräg- 
luftbild: Landesbetrieb für Vermessung und Geoinformation, Hamburg)  

2

An der Albert-Gebel-Straße wird auch die alte Bahnstrecke Geesthacht–Nettelnburg  
erreicht, der der Radschnellweg im Wesentlichen bis Geesthacht folgen soll. Ein kurzer Lücken-
schluss zum Knotenpunkt Sander Damm/ Weidenbaumsweg bringt den Radschnellweg in den 
zentralen Aufmerksamkeitsbereich der Bergedorfer Verkehrsplanung und Politik, da hier viele 
städtebauliche Vorhaben zusammenlaufen und auf ein Verkehrsnetz treffen, welches schon im 
Bestand häufig an die Grenze der Leistungsfähigkeit gerät. Die Gestaltung des Knotenpunkts, 
die bereits unabhängig vom Radschnellwegprojekt geplant wird, sollte vor allem die Maßgabe 
erfüllen, eine lange Wartezeit für den Radverkehr zu vermeiden.

Die Weiterführung entlang des Sander Damm ist aufgrund der Böschung und der beengten 
Straßenraumbreite mit Schwierigkeiten behaftet, sodass hier voraussichtlich nur der einge-
schränkte RSW-Standard erreicht werden kann. Für den Frascatiplatz bestehen verschiedene 
Überlegungen zur Überplanung und Umnutzung. Bei der Erstellung des Rahmenplans Berge-
dorf-Südost sollten die Belange des Radschnellwegs berücksichtigt und ein optimaler Verlauf 
gefunden werden, ohne die Platzgestaltung maßgeblich einzuschränken.

Auch im weiteren Verlauf entlang des ehemaligen Bahnhofs Bergedorf-Süd und über den unbe- 
festigten Weg zum Schwarzen Weg existiert mit dem Innovationspark eine parallele städtebau-
liche Planung, in die die Belange des Radschnellwegs bereits frühzeitig eingebracht wurden.  
Mögliche Querungsstellen durch die Verknüpfung des neuen Gebiets mit Bergedorf-Süd  
müssten planerisch gestaltet werden, um eine Einschränkung der Radfahrenden zu  
minimieren.

Am Ende des Schwarzen Weges wird der Brookdeich erreicht, der bereits heute als Fahr-
radstraße ausgewiesen und für den Radschnellweg hervorragend geeignet ist. Einzig die Kno-
tenpunkte mit den Straßen Pollhof und Curslacker Heerweg stellen Einschränkungen für den 
Radverkehr dar.
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Abschnitt 4: Bergedorf (Ost)

Steckbrief Bereich Länge RSW

HH-Bergedorf#13 Brookdeich 960 m
HH-Bergedorf#14 Brookdeich-Kehre, Arbeitsweg entlang BAB25 670 m
Börnsen#1 Arbeitsweg entlang BAB25, Wiesenweg 1.120 m

Tab. 5.4 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Bergedorf Ost

Der letzte Abschnitt in Bergedorf stellt insofern eine Herausforderung dar, als eine  
optimale Verknüpfung mit der Weiterführung nach Börnsen erreicht werden muss. Folgt man 
dem Brookdeich bis zu seinem östlichen Ende, wäre mittels einer Brücke über die Brook- 
wetterung der vorhandene Arbeitsweg neben der BAB-Lärmschutzwand zu erreichen, der durch 
eine bestehende Unterführung eine planfreie Querung des Speckenwegs ermöglicht und noch bis 
zur Landesgrenze kurz vor dem Siedlungsbereich von Börnsen(-Süd) führt. Allerdings wäre der 
notwendige Lückenschluss zum Wiesenweg mit erheblichen Eingriffen in den Baum- und Gehölz-
bestand sowie in Biotopflächen verbunden. Daher sind für diesen Bereich noch folgende Alter- 
nativen denkbar, die in der weiteren Detailplanung einem Abwägungsprozess unterzogen  
werden müssen:

•	Führung entlang der Bahnstrecke mit Anschluss an die Bahnstraße in Börnsen. Diese Ver-
bindung wäre mit dem oben beschriebenen Verlauf über den Arbeitsweg entlang der BAB 
nicht sinnvoll zu verknüpfen, sodass hier bereits weiter westlich an der bestehenden Brücke 
über die Brookwetterung in die Grünfläche südlich der Bahn gewechselt werden müsste. 
Hier steht mit dem Bebauungsplan Bergedorf 108 die Schaffung einer weiteren Kleingarten- 
anlage an, in die der Radschnellweg noch sinnvoll integriert werden könnte. Wesentlicher  
Bestandteil der Planung müsste dann die möglichst vom ins Gebiet einfahrenden Kfz-Verkehr 
unabhängig organisierte Querung des Speckenwegs sein.

•	Weiterführung des Radschnellwegs entlang der BAB mit einer weiter östlich gelegenen 
Verknüpfung in das Straßennetz von Börnsen-Süd (zum Beispiel Horster Weg). Es würde 
in die zwischen Börnsen-Süd und Autobahn gelegenen Ausgleichsflächen eingegriffen, gleich-
zeitig könnte aber die Bahnstraße mit dem vorhandenen Gewerbebetrieb umgangen werden.  
Allerdings würde dadurch der direkte Nutzen für die Bewohner in Börnsen(-Süd) verringert .

Abschnitt 5: Börnsen–Escheburg

Steckbrief Bereich Länge RSW

Börnsen#2 Bahnstraße 490 m
Börnsen#3 Neubautrasse zwischen Bahnstraße und Dröge 

Wisch
370 m

Börnsen#4 Dröge Wisch 380 m

Tab. 5.5 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Börnsen–Escheburg

In diesem Abschnitt ist die Führung des Radschnellwegs vorrangig direkt entlang der Bahn-
strecke vorgesehen. Unter Einhaltung der Vorgabe, mindestens 5,00 m Abstand von der 
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Gleismittelachse zu halten, sollte versucht werden, eine möglichst geradlinige Führung zu 
schaffen. Dabei sind die vorhandenen Straßen und Wege zu nutzen und bei den notwendigen 
Neubautrassen auch auf vorhandene Strukturen wie den Baumbestand zu achten. Engstellen 
könnten in jenen Bereichen entstehen, in denen südlich private Grundstücke angrenzen. Um 
deren Erschließung zu sichern, sollte der Radschnellweg in diesem Fall als Fahrradstraße mit 
„Anlieger frei“ ausgewiesen werden. Sollte sich (partiell) eine Führung entlang der Bahn-
strecke als nicht machbar herausstellen, wäre ein Rückgriff auf den Verlauf entlang der K80 
denkbar. Hier wäre zwar absehbar nicht überall der Radschnellwegstandard, aber zumindest 
eine Durchgängigkeit erreichbar. 

Abschnitt 6: Escheburg–Geesthacht

Steckbrief Bereich Länge RSW

Escheburg#1 Neubautrasse zwischen Dröge Wisch und Kiehn-
wiese

1.520 m

Escheburg#2 Kiehnwiese 210 m
Fokuspunkt#7 Speckenweg (Escheburg) 190 m
Escheburg#3 Radelsweg 180 m
Escheburg#4 Radelsweg 1.250 m
Escheburg#5 Radelsweg 740 m
Geesthacht#1 Radelsweg 550 m
Geesthacht#2 Schäferstrift, Schäferstwiete 200 m
Geesthacht#3 Neubautrasse entlang Bahnstrecke, Aprikosen-

weg
1.020 m

Geesthacht#4 Neuer Krug, Neubautrasse bis Grenzstraße 690 m

Tab. 5.6 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Escheburg–Geesthacht

Als Besonderheit ist im westlichen Teil dieses Abschnitts die Bedeutung der umliegenden Rei-
terhöfe und der entsprechenden Ausrittmöglichkeiten zu beachten. Zumindest teilweise ist 
hier die Anlage eines parallelen Reitwegs mitzudenken, um Konflikte zwischen Radfahrenden 
und Reitenden zu verhindern. Wie dies und generell die Umgestaltung der Bestandssituation 
in diesem Abschnitt aussehen könnte, zeigt die Visualisierung in Abb. 5.4.
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Abb. 5.4 Visualisierung der Umsetzung des Radschnellwegs entlang der Bahnstrecke im Bereich Escheburg (mit 
Vergleichsfoto der Bestandssituation) (Quelle: ARGUS)  

2

Anschließend kann zur Weiterführung des Radschnellwegs auf vorhandene Straßen und Wege 
zurückgegriffen werden, die teilweise auch vom Kfz-Verkehr mitgenutzt werden. Am Specken- 
weg sollte der Radschnellweg bevorrechtigt geführt werden, um Konflikte mit dem (abbiegenden)  
Kfz-Verkehr zu vermeiden.

Im Bereich der geplanten Anschlussstelle der Ortsumgehung Geesthacht (B 5)  an die  
BAB 25  verläuft die Radschnellwegtrasse auf einem bereits bestehenden Weg. Dieser wurde in 
den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen berücksichtigt und bleibt erhalten.

Die Führung durch Geesthacht ist im Rahmen dieser Machbarkeitsuntersuchung nicht  
final zu klären. Bevorzugt wird eine Weiterführung entlang der Bahnstrecke mit dem Ziel-
punkt Grenzstraße/ Bahnhof. Dies beinhaltet zunächst eine Umfahrung der Bebauung im  
Bereich Schäferstwiete. Die Realisierbarkeit entlang der Bahnstrecke bis zum Übergangspunkt 
in das vorhandene Straßennetz am Aprikosenweg ist noch zu prüfen. Erstens steht hier infrage,  
inwieweit das Gelände der ehemaligen Mülldeponie und die damit verbundenen Fragen der 
Altlastensicherung und -entsorgung betroffen sind, und zweitens sind auch in diesem Bereich 
teilweise hochwertige Naturflächen vorzufinden, die entsprechend bewertet werden müssen. 
Dies betrifft auch die Weiterführung südlich Düneberger Straße/ Neuer Krug. Hier befindet 
sich im Bestand bereits ein kleiner Trampelpfad, dessen Ausbaumöglichkeiten in Abstimmung 
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mit dem Naturschutz zu prüfen sind. Des Weiteren ist zu prüfen, ob auch Teile der Bahn- 
flächen erworben und genutzt werden könnten, da die Bahnstrecke hier in der Nähe des ehe-
maligen Bahnhofs Geesthacht über mehrere Nebengleise verfügt(e). 

Aufgrund dieser Unklarheit bezüglich der Realisierbarkeit der Abschnitte ist eine Rück- 
fallebene erforderlich. Diese verläuft auf der (Nord-)Ostseite der Bahnstrecke durch das Wohn-
gebiet und greift überwiegend auf Wohnstraßen mit reiner Erschließungsfunktion zurück. Bei 
den dazwischen liegenden Verbindungswegen (Binsenstieg/ Beethovenstraße und Klaus-Groth-
Weg/ Düneberger Straße) ist das Erreichen des Radschnellwegstandards jedoch sehr fraglich. 
Hier wäre zu prüfen, inwieweit angrenzende, teilweise private Flächen hinzugenommen werden 
könnten. Südlich der Düneberger Straße steht mit der Querstraße eine weitere Wohnstraße zur 
Verfügung, die bereits als Fahrradstraße ausgewiesen ist. Dabei müsste jedoch für den süd- 
lichen Bereich eine Reduzierung des umfangreichen ruhenden Verkehrs geprüft werden.

Abb. 5.5 Bestandssituation entlang der Rückfallebene (bestehender Gehweg zwischen Binsenstieg und Beet- 
hovenstraße sowie Fahrradstraße Querstraße) (Fotos: ARGUS)

5.3 Anschlusspunkte in Geesthacht und Hamburg sowie an benachbarte  
Gemeinden entlang der Strecke

Der Radschnellweg wird eine hohe Erschließungswirkung entfalten. Dennoch können über die 
Trasse nicht sämtliche Städte und Gemeinden beziehungsweise Stadt- und Ortsteile im oder in 
der Nähe des Korridors unmittelbar angefahren werden. Umso wichtiger ist es daher, im Zuge 
der Umsetzung des Radschnellwegs auch die umliegende Infrastruktur für den Radverkehr 
aufzuwerten und leistungsfähige Zuwegungen zu schaffen. Abb. 5.6 zeigt einen Überblick über 
die wichtigsten Anbindungen entlang des Korridors. 
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Abb. 5.6 Wichtige Anschlüsse an den Radschnellweg (Quelle: ARGUS/RHDHV/Copenhagenize, Kartengrundlage:  
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, Hamburg)

Die Anschlüsse an den Start- und Endpunkten in Hamburg und Geesthacht bilden einen 
wichtigen Bestandteil der künftigen Trasse. Der bereits beschriebene Start-/ Endpunkt an der 
Ausschläger Allee bietet neben der Weiterführung Richtung Innenstadt über die Veloroute auch 
eine Verbindung über Rothenburgsort in Richtung der östlichen Innenstadt (Hammerbrook, 
St. Georg). Über die Grusonstraße, die weiter östlich gequert wird, werden nordöstlich davon 
gelegene Stadtteile wie Horn oder Hamm erreicht. Im weiteren Verlauf stellen insbesondere 
die Hauptverkehrsstraßen wie der Untere Landweg eine wichtige Verbindung in die nördlichen 
Stadtteile (zum Beispiel Billstedt) wie auch in die südlich gelegenen Vier- und Marschlande dar. 
Eine Hauptverbindung ist hier aufgrund der Kleinteiligkeit der Siedlungsgebiete nicht auszu- 
machen, allerdings soll die Achse entlang des Schleusengrabens als zentrale Verbindung zwi-
schen Bergedorf und den Vier- und Marschlanden entwickelt werden.

Zum Stadtteil Lohbrügge könnten neue Verbindungen genutzt werden, welche die Entwick-
lung des Stadtteils Oberbillwerder mit sich bringen. Hierüber wären auch Teile von Reinbek an 
den Radschnellweg anzuschließen. Wentorf wäre aus dem Zentrum Bergedorfs sowohl über die 
Wentorfer Straße als auch über das Wegenetz östlich des Friedhofs zu erreichen. Auch für die 
auf dem Geesthang gelegenen Ortsteile von Börnsen und Escheburg sind direkte Verbindungen 
zum Radschnellweg zu finden. Über Besenhorst (Verlängerung Schäferstrift) wären auch die 
Gemeinden Dassendorf, Hohenhorn etc. angeschlossen. In Geesthacht selbst besteht die Mög-
lichkeit, Weiterführungen sowohl in die City,  zum Bahnhof als auch zum Hafen mit Verbindung 
zum Elberadweg, einer überregionalen Radwanderroute, entsprechend auszuplanen.
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5.4 Überblick über geplante Maßnahmen und vorgesehene Standards und  
Musterlösungen

Im Dachprojekt der Machbarkeitsstudien wurden Standards für Maßnahmen an Strecken-
abschnitten und Knotenpunkten sowie Beispiele für identifikationsstiftende Elemente  
erarbeitet, die die Planung der Radschnellwege erleichtern und zu einer möglichst großen 
Einheitlichkeit des Radschnellnetzes in der Metropolregion Hamburg beitragen sollen. Die 
Standards können bei den unterschiedlichen Raumstrukturen in der Metropolregion Ham-
burg sowie für naturräumlich und stadträumlich sensible Bereiche differenziert werden. 
Die einzelnen Standards und identifikationsstiftenden Elemente werden im Gestaltungs- 
handbuch dargestellt. 

Die in den Querschnitten dargestellten Prinzipien des Ausbaus folgen diesen Stan-
dards. Tabelle 5.7 zeigt, welche Standards in ihrer jeweiligen Gesamtlänge im Korridor  
Geesthacht–Hamburg vorgesehen sind. 

Nr. Führungsform

Breite RSW Geesthacht

Regel- 

standard

reduzierter 

Standard

Länge in

Metern

Anteil an 

Gesamt- 

strecke in %

1 Selbständig geführter  
Zweirichtungsradweg

≥ 4,00 m ≥ 3,00 m 14.440 59,5

2 Straßenbegleitender  
Zweirichtungsradweg

≥ 4,00 m ≥ 3,00 m 3.930 16,1

7 Fahrradstraße ≥ 4,00 m ≥ 3,00 m/
≥ 3,50 m

5.940 24,4

Tab. 5.7 Einsatz von Führungsformen im Korrodir Geesthacht–Hamburg

Hieraus wird ersichtlich, dass die Umsetzung des Radschnellwegs vor allem über die  
Führungsform des selbständig geführten Zweirichtungsradwegs realisiert werden soll. Dies  
resultiert aus dem Umstand, dass große Teile der Trasse durch wenig besiedelte Gebiete  
geführt werden können, in denen ausreichend Fläche zur Anlage neuer oder zum Ausbau  
bestehender Wege zur Verfügung steht.

Zweithäufigste Führungsform ist die Fahrradstraße, die für ungefähr ein Viertel der Strecke 
die Vorzugslösung darstellt. Auf diese wird hauptsächlich innerorts in Wohn- und Sammel- 
straßen zurückgegriffen, die für den Kfz-Verkehr eine untergeordnete Rolle spielen. Maßgeblich 
ist hierbei, dass die Fahrradstraßen in der Regel so gestaltet sein sollten, dass sie eine über-
mäßige Nutzung durch den Kfz-Verkehr erschweren und ein störungsfreies Fortkommen für 
den Radverkehr gewährleisten. Dazu tragen beispielsweise ein geordnetes Kfz-Parken und eine 
entsprechende Fahrbahnbreite bei. Eine Unterstützung durch Elemente wie modale Filter oder 
Einbahnstraßensysteme, die die Nutzung durch Durchgangsverkehre verhindern, sollten dabei 
standardmäßig mit geprüft werden.

Des Weiteren ist der straßenbegleitende Zweirichtungsradweg eine häufig vorgeschlagene 
Führungsform im Rahmen des Radschnellwegs. Diese bietet sich insbesondere dort an, wo die 
Trasse anschließend abzweigt, um eine schnelle Durchfahrbarkeit von Knotenpunkten zu er-
möglichen. Vermieden werden sollten dabei jedoch Abschnitte mit zahlreichen Einmündungen 
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und Grundstückszufahrten, um Gefährdungen des Radverkehrs zu verhindern. Auf die restlichen  
Führungsformen wurde im Korridor Geesthacht–Hamburg nicht zurückgegriffen.

Im Dachprojekt der Machbarkeitsstudien wurden des Weiteren Musterlösungen mit bei-
spielhaften baulichen Anlagen und Markierungen erarbeitet, die bei Radschnellwegen häufig  
auftreten. Sie sollen die Planung der Radschnellwege erleichtern und mit dem Ziel einer mög-
lichst großen Verständlichkeit und Akzeptanz auf allen Radschnellwegen in der Metropol- 
region einheitlich angewandt werden. Eine ausführliche Darstellung der verschiedenen 
Musterlösungen und der ihnen zugrunde liegenden Maßzahlen und Gestaltungs- 
elemente enthält der Abschlussbericht zum Dachprojekt.

In den Steckbriefen sind entsprechend Rückgriffe auf diese Musterlösungen genannt, sofern 
im jeweiligen Streckenabschnitt ihre Anwendung empfohlen wird. Konkret wurden drei Muster-
lösungen in die Streckenführungen integriert:

•	Bevorrechtigte Querung an einer untergeordneten Straße (Musterlösung S1)

Da ein zentrales Ziel der Radschnellwegplanung die Vermeidung beziehungsweise Redu- 
zierung der Wartezeiten für den Radverkehr darstellt, wurde diese Musterlösung (siehe 
Abb. 5.7) insbesondere entlang des bahnstreckenparallelen Radwegs zwischen Börnsen und  
Geesthacht eingesetzt, um an den dortigen Querstraßen/ -wegen keine besonderen Hinder-
nisse für den Radschnellweg entstehen zu lassen. Die Aufmerksamkeit für den Radschnell-
weg sollte durch eine Aufpflasterung der wartepflichtigen Einmündungen erhöht werden. 
Insbesondere im Hamburger Gebiet ist demgegenüber häufiger die Querung von Haupt- 
verkehrsstraßen (zum Beispiel Grusonstraße, Oberer Landweg, Sander Damm) vorzu-
finden, für die nur mit einer Signalisierung oder als planfreie Querung ein sicheres und  
komfortables Fortkommen für den Radverkehr zu erreichen ist.
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Abb. 5.7 Schaubild Musterlösung S1 (Quelle: PGV-Alrutz)

•	Fahrradstraße innerhalb von Tempo30-Zonen mit baulicher Bevorrechtigung (Musterlösung 
N1)

Hinter der Umsetzung dieser Musterlösung (siehe Abb. 5.8) in den Bereichen, in denen eine 
Fahrradstraße vorgeschlagen wurde, steht die Überzeugung, dass eine Fahrradstraße ins-
besondere in Straßen mit wahrnehmbarem Kfz-Verkehr nur dann eine komfortable und si-
chere Durchfahrung für den Radverkehr ermöglicht, wenn sie bevorrechtigt verläuft und die 
Vorfahrtssituation durch eine bauliche Aufpflasterung der wartepflichtigen Einmündungen 
verdeutlicht wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Vorfahrtssituation im Zuge der Her-
stellung des Radschnellwegs geändert wird, wie dies beispielsweise entlang des Brookdeichs 
der Fall sein könnte.
     Aus der Musterlösung geht auch hervor, dass Fahrradstraßen in einer Breite hergestellt 
werden sollten, die ein Begegnen des Kfz-Verkehrs zwar grundsätzlich ermöglicht, gleich-
zeitig aber durch die geringen Abstände deutlich ausbremst. Zudem würde damit ein Parken  
am Fahrbahnrand unmöglich, wodurch eine zentrale Beeinträchtigung des Radverkehrs ent-
fiele. Wie in der Musterlösung dargestellt, ist eine Anordnung des ruhenden Verkehrs grund-
sätzlich in Parkständen vorgesehen, sofern ausreichend Platz vorhanden ist.
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Abb. 5.8 Schaubild Musterlösung N1 (Quelle: PGV-Alrutz)

•	Bevorrechtigte abknickende Fahrradstraße innerorts (Musterlösung N4)

Diese Musterlösung (siehe Abb. 5.9) ermöglicht es, eine Änderung der Vorfahrts- 
situation zugunsten des Radverkehrs dort  umzusetzen, wo der Radschnellweg in eine bisher  
bevorrechtigte Straße einmündet. So wird dies beispielsweise am Knotenpunkt Schäfer-
strift/ Schäferstwiete (Steckbrief Geesthacht#2) vorgeschlagen. Hierbei ist dann eine Auf-
pflasterung des künftig wartepflichtigen Knotenpunktarms von zentraler Bedeutung, um 
dem Kfz-Verkehr die geänderte Regelung bewusst zu machen.
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Abb. 5.9 Schaubild Musterlösung N4 (Quelle: PGV-Alrutz)

Neben den Musterlösungen ergab die Ausgestaltung der Trassenführung insbesondere ein 
häufig wiederkehrendes Element, nämlich den Übergang zwischen einer Fahrradstraße und  
einem (selbstständig geführten) Radweg, also zwischen Bereichen mit und ohne Kfz-Verkehr. Bei-
spiele finden sich entlang der gesamten Strecke, etwa an der Albert-Gebel-Straße, am Wiesen- 
weg in Börnsen oder am Speckenweg in Escheburg. 

Am westlichen Ende der Justizvollzugsanstalt am Dweerlandweg (Steckbrief HH-Berge-
dorf#2) ist beim Übergang von der Fahrradstraße in den straßenbegleitenden Zweirichtungs-
radweg eine spezifische Planung erforderlich, da der Wechsel in beide Richtungen mit Konflikten  
mit dem von hinten und vorne kommenden Kfz-Verkehr verbunden ist. Eine Lösung könnte 
in der Verengung der Fahrbahn bestehen, die den Kfz-Verkehr zum langsameren Fahren oder  
Halten zwingt.

Ingenieurbauwerke und Neubauabschnitte
Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Radschnellwegen im Vergleich zu anderen  
Elementen der Radverkehrsinfrastruktur ist die Schaffung neuer Verbindungen und die Über-
windung bestehender Hindernisse durch Lückenschlüsse.

Hierzu werden auch im Korridor Geesthacht–Hamburg Neubautrassen und Ingenieur-
bauwerke als erforderlich beziehungsweise zur weiteren Prüfung vorgeschlagen. Die beiden  
Brücken im Bereich Halskestraße sowie am Wehrdeich erhalten dabei eine besondere Wich-
tigkeit, da sie eine schwierige und umständliche Wegeführung im Bestand ersetzen und somit 
eine derzeit nicht vorhandene Wegstrecke schaffen, die mit erheblichen Reisezeitvorteilen ver-
bunden ist. 

Neubaustrecken umfassen all jene Abschnitte, die eine neue Verbindung in das Straßen- 
und Wegenetz einfügen, an dessen Stelle vorher maximal ein Trampelpfad vorzufinden 
war. Aus der Übersicht wird deutlich, dass der Radschnellweg Geesthacht–Hamburg im  
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Hamburger Teil einen geringeren Anteil dieser Elemente aufweist als im Abschnitt im  
Lauenburgischen. Dort gibt es vergleichsweise viele Neubauabschnitte entlang der Bahn-
strecke, an der bisher keine durchgehende Straßen- oder Wegeverbindung besteht  
(siehe Abb. 5.10). Im Grundsatz besteht der Anspruch, Neubauabschnitte im Rahmen des  
Erforderlichen zu sehen und einen behutsamen Umgang mit den Ressourcen Natur und Kosten 
zu verfolgen. 

Abb. 5.10 Vorgesehene Ingenieurbauwerke und Neubautrassen entlang der Vorzugsvariante des RSW Geest-
hacht-Hamburg (Quelle: ARGUS/RHDHV/Copenhagenize, Kartengrundlage: Landesbetrieb für Geoinformation und 
Vermessung Hamburg)

Realisierung des Radschnellwegestandards
Es wird im weiteren Verfahren auch darum gehen, ob die geplanten Maßnahmen zur  
Umsetzung des Radschnellweges Geesthacht-Hamburg über Fördermittel auf Landes- oder 
Bundesebene finanziert werden können, da die aufzurufenden Kosten von den Kommunen 
nicht alleine gestemmt werden können. Die Bundesförderung setzt dabei Kriterien an, die 
sich an den Richtlinien für Radschnellwege3 orientieren und das Erreichen des anvisierten 
Standards (zumindest zu einem bestimmten Anteil) zur Voraussetzung für eine Förderfähig-
keit machen. 

Daher stellt die Übersicht über die Erreichung des Radschnellwegstandards eine wesent-
liche Information dar. Abb. 5.11 zeigt diese für den gesamten Korridor, die entsprechenden 
Streckenlängen in Kilometern sind in Tab. 5.8 angegeben, aufgeteilt nach den Abschnitten in 
Hamburg und im Kreis Herzogtum Lauenburg.

3 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2014): Einsatz und Gestaltung von Radschnellverbindungen.



48 

 

Streckenlängen RSW voraussicht-

lich umsetzbar

RSW unter Vor-

aussetzungen

voraussichtlich 

reduzierter RSW

voraussichtl. nur 

ERA-Standard

Abschnitte im 

Kreis Herzogtum 

Lauenburg

6.960 m 1.910 m -/- -/-

Abschnitte in 

Hamburg

11.680 m 2.020 m 1.680 m -/-

gesamter Korri-

dor

18.640 m 3.930 m 1.680 m -/-

Tab. 5.8 Umsetzung des Radschnellwegstandards im Korridor Geesthacht–Hamburg

Es zeigt sich, dass im Kreis Herzogtum Lauenburg für alle Abschnitte von einer Erreichung 
des Radschnellwegstandards zumindest unter bestimmten Voraussetzungen auszugehen ist. 
Letztere betreffen dabei vor allem den Abschnitt in Geesthacht, wo die Schaffung der Ver- 
bindung entlang der Bahnstrecke mit detaillierten Prüfungen, etwa der Altlastensituation, ver-
bunden wäre. Der Anteil der Abschnitte, für die ohne derzeit noch nicht final geklärte Voraus- 
setzungen vom höchsten Radschnellwegstandard ausgegangen werden kann, liegt aber ohne-
hin bereits bei fast 80 %.

Auch im Hamburger Bereich ist ein Großteil der Strecke einer der ersten beiden Kategorien  
zuzurechnen. Die Ausnahme bilden die Halskestraße, in der die Veloroutenplanung 
einen Standard knapp unter dem RSW-Standard vorsieht, sowie der östliche Abschnitt des 
Sander Damm, wo auf einer Länge von rund 200 Metern nur von einer Realisierung im redu-
zierten Standard auszugehen ist. Der Anteil der Abschnitte, deren Realisierung im Radschnell-
wegestandard noch unter Vorbehalt steht, liegt für den Hamburger Bereich bereits bei unter 
15 %.  

Über den gesamten Korridor verteilen sich die Abschnitte zu rund 75 % auf die erste  
Kategorie, hier wird also die Erreichung des Radschnellwegstandards unter erreichbaren oder 
schon erfüllten Voraussetzungen angenommen.
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Abb. 5.11 Erreichung des Radschnellwegstandards im Korridor Geesthacht-Hamburg 
(Quelle: ARGUS/RHDHV/Copenhagenize, Kartengrundlage: Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung 
Hamburg)

Fahrzeitberechnung
Für die Nutzenden eines Radschnellwegs stellt neben dem Komfort und der Attraktivi-
tät dieses neuen Elements der Radverkehrsinfrastruktur insbesondere der Fahrzeitgewinn  
einen zentralen Faktor dar. Daher wurde im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung auch eine 
überschlägige Berechnung der erreichbaren Fahrzeitgewinne durchgeführt.

Dazu wurde gemäß der Standards für Radschnellverbindungen aus dem Dachprojekt von 
einer befahrbaren Geschwindigkeit von 25 km/h ausgegangen. Zu der daraus resultierenden 
Fahrzeit wurden, abgeleitet aus den Vorgaben in den Standards und den Musterlösungen, für 
Knotenpunkte entlang der Strecke Zeitverluste hinzugerechnet. Dabei wurden zwei Kategorien 
von Verlustzeiten unterschieden:

•	signalisiert: signalisierte Querungen für Radfahrende oder signalisierte Knotenpunkte wur-
den mit 25 Sekunden Verlustzeit veranschlagt. 

•	unsignalisiert: für den Radverkehr wartepflichtige Querungsstellen oder Kreuzungsbereiche-
wurden mit 15 Sekunden Verlustzeit veranschlagt. 

In Abb. 5.12 ist die angenommene Verteilung dieser beiden Kategorien entlang des  
Radschnellwegs Geesthacht–Hamburg dargestellt. Daraus lässt sich eine Gesamtverlust-
zeit errechnen, die auf die ermittelte theoretisch mögliche Fahrzeit mit 25 km/h ohne  
Anhalten gerechnet wird, um eine Gesamtfahrzeit für den künftigen Radschnellweg zu erhalten.  
Tab. 5.9 zeigt das Ergebnis dieser Berechnung für die gesamte Strecke sowie für die Teil- 
strecken Geesthacht–Bergedorf und Bergedorf–Rothenburgsort4 mit je einem Vergleichswert 
für die Bestandssituation.5

4 Mit Rothenburgsort ist hier der Start-/Zielort des Radschnellwegs an der Einmündung Ausschläger Elbdeich in die Ausschläger Allee 
angenommen, für Bergedorf wurde der Knotenpunkt Sander Damm/Weidenbaumsweg als Referenz für das Zentrum des Stadtteils angesetzt

5 Fahrzeit auf der heutigen schnellsten Verbindung zwischen Start- und Zielort des Korridors, beispielhaft berechnet über den Fahr-
rad-Routenplaner Komoot (www.komoot.de)
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Abb. 5.12 Knotenpunkte mit Verlustzeiten entlang des Radschnellwegs Geesthacht-Hamburg 
(Quelle: ARGUS/RHDHV/Copenhagenize, Kartengrundlage: Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung 
Hamburg)

Strecke errechnete Fahr-

zeit ohne Verlust- 

zeiten

Verlustzeiten 

durch Knoten-

punkte

errechnete 

Gesamtfahr-

zeit

heutige 

Fahrzeit

gesamter Radschnellweg 0:58 Std. 2:50 Minuten 1:01 Std. 1:33 Std.

Geesthacht–Bergedorf 0:32 Std. 1:10 Minuten 0:33 Std. 0:49 Std.

Bergedorf–Rothenburgsort 0:26 Std. 1:40 Minuten 0:28 Std. 0:44 Std.

Tab. 5.9 Berechnung künftiger Fahrzeiten für den Radschnellweg Geesthacht-Hamburg

Es zeigt sich, dass Radfahrende auf dem Radschnellweg die Fahrzeit zwischen Geest-
hacht und Hamburg um rund ein Drittel reduzieren könnten: einer derzeitigen Fahrzeit von 
etwa anderthalb Stunden stünde eine künftige Fahrzeit von gut einer Stunde gegenüber. 
Zwischen Geesthacht und Bergedorf wären Radfahrende nur noch knapp über eine halbe  
Stunde unterwegs, von Bergedorf bis zum Ausschläger Elbbdeich knapp darunter. 

5.5 Umsetzungskonzept

An die hier beschriebene Machbarkeitsuntersuchung schließen sich noch einige Schritte an, 
ehe der Radschnellweg Geesthacht–Hamburg in der gebauten Realität sichtbar wird. Dazu 
bedarf es eines Umsetzungskonzepts, das die verschiedenen Schritte verzahnt und in einen 
sinnvollen Zusammenhang setzt.

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Trasse des Radschnellwegs ist dabei grundsätzlich 
zweigleisig zu betreiben: einerseits werden die Belange und Anforderungen des Radschnell-
wegs in bestehende (Über-)Planungen entlang der Strecke eingebracht und dadurch – ge-
gebenenfalls auch mit finanzieller Beteiligung des Radschnellwegsprojekts – umgesetzt. Der 
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Einfluss auf den Zeitpunkt der Planung und Umsetzung ist dabei begrenzt. Zweitens werden 
proaktiv Abschnitte in die Detailplanung und Umsetzung gebracht, bei denen absehbar keine 
Überplanungen angegangen werden.

Hierzu ist zunächst die Frage der Trägerschaft und der Finanzierung zu klären. Die möglichen  
Rechtsrahmen für die Umsetzung sind Bestandteil der Betrachtungen im Gesamtprojekt. Für 
die Realisierung des Radschnellnetzes in der Metropolregion Hamburg kommen nach dem  
Abstimmungsstand im März 2021 vorraussichtlich zwei Trägermodelle in Betracht:

•	Eine Umsetzung kann zum einen durch die jeweiligen Baulastträger erfolgen (Modell „Bau-
lastträgerschaft“). Das wären je nach Straßenzuordnung die Kommune, das Land oder der 
Bund.

•	Grundsätzlich möglich ist auch, dass ein Vorhabenträger für einzelne oder auch mehrere 
Radschnellwege die konkretisierenden Planungen bis zur Genehmigungsplanung und das 
Einwerben von Fördermitteln übernimmt. Das Rechtsverfahren (wie etwa Planfeststellungs- 
oder Bebauungsplanverfahren) wird durch die Baulastträger durchgeführt. Für die weiteren 
Realisierungsschritte kommen grundsätzlich zwei Untervarianten in Betracht: Den Bau und 
den Betrieb übernehmen in einer ersten Untervariante die Baulastträger. Möglich ist aber 
auch, dass die Baulastträger mit einem Vorhabenträger eine Übernahme des Baus und ggf. 
auch des Betriebs einer oder mehrerer Radschnellwege vereinbaren. 

In Hamburg soll die Realisierungsträgerschaft über das fortgeschriebene Bündnis für den 
Rad- und Fußverkehr festgelegt werden. Ziel ist eine Orientierung an den sachlich-örtlichen 
Zuständigkeiten (zum Beispiel: Bezirksämter zuständig für bezirkliche Straßen und Wege,  
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer zuständig für Hauptverkehrsstraßen). Sind  
Flächen Dritter betroffen, wird empfohlen, dass die jeweils örtlich zuständige Stelle (vor al-
lem das jeweilige Bezirksamt) die Federführung bei der Realisierung übernimmt. Die konkreten 
Maßnahmen werden zwischen Realisierungsträgern und BVM abgestimmt, um dann in die jähr-
lichen Vereinbarungen zum Bündnis aufgenommen zu werden.

Aus Erfahrung des Kreises Herzogtum Lauenburg ist es sinnvoll, wenn Planung, Bau und 
Unterhaltung von Straßen und Wegen in einer Hand liegen. Einer Fragmentierung des in Lauen-
burg gelegenen Streckenabschnittes soll unbedingt entgegengewirkt werden. Bevor der Rad-
schnellweg im Lauenburgischen Realität werden kann, sind daher unter Berücksichtigung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen eine Reihe von Fragen zu beantworten. So sind vom Kreis und 
den beteiligten Kommunen richtungsweisende Grundsatzbeschlüsse zu fassen. Außerdem ist 
die Erstellung eines realistischen Förder- und Finanzierungskonzeptes erforderlich. Erst dann 
können die erforderlichen Planungen für einen 1. Abschnitt begonnen werden.

Zur Finanzierung sollen neben eigenen Haushaltsmitteln bestmöglich auch Fördermittel (vor 
allem aus dem Bund) eingeworben werden.

Der nächste Schritt ist der zügige Einstieg in die Detailplanung in einzelnen Abschnitten. 
Hierbei ist zunächst eine Priorisierung vorzunehmen. Diese sollte sich auf zwei Situations- 
typen fokussieren: erstens Abschnitte, die bereits heute den Radschnellwegstandard erfüllen 
und eine ausreichende Qualität für den Radverkehr aufweisen, somit mit einer kurzen Pla-
nungs- und Realisierungsphase auch kurzfristig umsetzbar sind. Ein Beispiel hierfür wäre der 
Dweerlandweg südlich der Justizvollzugsanstalt.

Der zweite Situationstyp beträfe Abschnitte, deren (in der Regel aufwändige und kompli-
zierte) Umsetzung zu einer besonderen Verbesserung des Trassenverlaufs beziehungsweise der  
Erschließungswirkung des Radschnellwegs führt. Hier wären die geplanten Lückenschlüsse in 
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Bergedorf (Wehrdeich) oder an der S-Bahnstation Billwerder-Moorfleet sowie die zahlreichen 
Neubautrassen zwischen Börnsen und Geesthacht zu nennen, die die bestehenden erheblichen 
Umwege für die Radfahrenden schlagartig reduzieren würden.

Für die Umsetzung insgesamt bietet sich ein abschnittsweises Vorgehen an. Hierbei sollte 
sinnvollerweise mit einem Abschnitt begonnen werden, der nach Fertigstellung bereits die zu-
gedachte Funktion eines Radschnellwegs sicht- und erlebbar übernimmt und somit in seiner 
anfänglichen Betriebsphase als motivierendes Anschauungsobjekt für folgende Teilabschnitte 
dienen kann. 

Nach Abschluss des Leitprojekts „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege“ (2018-2021) 
plant die Metropolregion Hamburg, den Einstieg in Planung und Bau vor Ort mit einem An-
schlussprojekt zu begleiten. Das ist wichtig, um das während der Projektlaufzeit aufgebaute  
Expertennetzwerk weiter zu pflegen, den Erfahrungsaustausch zwischen den Projektpartnern zu 
vertiefen und eine gemeinsame und starke Kommunikation nach außen und in die Verwaltungen  
hinein aufrechtzuerhalten. Dadurch, dass die Kooperation über Landes- und Verwaltungs- 
grenzen hinweg fortgesetzt wird, können auch Arbeitsschritte gebündelt und Synergieeffekte 
genutzt werden.



[ METROPOLREGION HAMBURG: TITEL EINFÜGEN ]

53 

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1 Korridore für Machbarkeitsstudien zum Radschnellnetz Metropolregion Hamburg 7
Abb. 1.2 Aufbau des Leitprojekts „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege“ 8
Abb. 2.1 Logo Radschnellnetz 11
Abb. 2.2 Visualisierung eines Radschnellwegs im ländlichen Raum 12
Abb. 3.1 Raumstruktur im Korridor Geesthacht–Hamburg 13
Abb. 3.2 Ablaufschema Machbarkeitsuntersuchung 15
Abb. 3.3 Impressionen von der gemeinsame Befahrung im Herbst 2020 15
Abb. 3.4 Eintragungen bei der Online-Bürgerbeteiligung 17 
Abb. 3.5 Eindrücke vom Bürgerworkshop in Bergedorf 17
Abb. 4.1 Grobvarianten für den Radschnellweg Geesthacht-Hamburg 19
Abb. 4.2 Bewertungskriterien zum Variantenvergleich 20
Abb. 4.3 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Billbrook 22
Abb. 4.4 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Billwerder/Moorfleet– 
Nettelnburg 23
Abb. 4.5 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Bergedorf-West 24
Abb. 4.6 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Bergedorf-Ost 25
Abb. 4.7 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Börnsen-Escheburg 26
Abb. 4.8 Varianten zur abschließenden Bewertung im Abschnitt Escheburg-Geesthacht 27
Abb. 4.9 Schematische Übersicht Vorzugsvariante und Bahnstrecke 27
Abb. 4.10 Vorschlag für Vorzugsvariante des Radschnellwegs Geesthacht–Hamburg 28
Abb. 5.1 Übersicht Steckbriefe und Fokuspunkte im Korridor Geesthacht–Hamburg 32
Abb. 5.2 Visualisierung der Umsetzung des Radschnellwegs an der S-Bahnstation  
Billwerder-Moorfleet (mit Vergleichsfoto der Bestandssituation)  34
Abb. 5.3 Visualisierung der Umsetzung des Radschnellwegs im Bereich Wehrdeich  36
Abb. 5.4 Visualisierung der Umsetzung des Radschnellwegs entlang der Bahnstrecke im Be-
reich Escheburg (mit Vergleichsfoto der Bestandssituation)  39
Abb. 5.5 Bestandssituation entlang der Rückfallebene (bestehender Gehweg zwischen  
Binsenstieg und Beethovenstraße sowie Fahrradstraße Querstraße) 40
Abb. 5.6 Wichtige Anschlüsse an den Radschnellweg 41
Abb. 5.7 Schaubild Musterlösung S1 44
Abb. 5.8 Schaubild Musterlösung N1 45
Abb. 5.9 Schaubild Musterlösung N4 46
Abb. 5.10 Vorgesehene Ingenieurbauwerke und Neubautrassen entlang der Vorzugsvariante 
des RSW Geesthacht–Hamburg 47
Abb. 5.11 Erreichung des Radschnellwegstandards im Korridor Geesthacht–Hamburg 49
Abb. 5.12 Knotenpunkte mit Verlustzeiten entlang des RSW Geesthacht–Hamburg 50



54 

Tabellenverzeichnis

Tab. 5.1 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Billbrook 33
Tab. 5.2 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Billwerder/Moorfleet–Nettelnburg 34
Tab. 5.3 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Bergedorf-West 35
Tab. 5.4 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Bergedorf-Ost 37
Tab. 5.5 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Börnsen–Escheburg 37
Tab. 5.6 Steckbriefe und Fokuspunkte im Abschnitt Escheburg–Geesthacht 38
Tab. 5.7 Einsatz von Führungsformen im Korrodir Geesthacht–Hamburg 42
Tab. 5.8 Umsetzung des Radschnellwegstandards im Korridor Geesthacht–Hamburg 48
Tab. 5.9 Berechnung künftiger Fahrzeiten für den Radschnellweg Geesthacht–Hamburg 50



Impressum 

Gefördert durch die Förderfonds  
der Metropolregion Hamburg

Herausgeber: 

Metropolregion Hamburg  
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg 
radschnellnetz@metropolregionhamburg.de
radschnellnetz.de
metropolregion.hamburg.de

Projektträger 
Kreis Pinneberg  
Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn  
www.kreis-pinneberg.de

Auftraggeber:
Landkreis Herzogtum Lauenburg
Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg
www.kreis-rz.de

Kooperationspartner
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg
www.hamburg.de/bvm

Ersteller:
ARGUS Stadt und Verkehr Partnerschaft mbB 
Admiralitätstraße 59, 20459 Hamburg 
www.argus-hh.de

Royal Haskoning DHV
Laan 1914 35, 3818 Amersfoort, Niederlande
www.royalhaskoningdhv.com

Copenhagenize Design Co.
Sundkaj 7, 2tv., 2150 Nordhavn, Dänemark
www.copenhagenize.com

Titelfoto:  
© Jeroen van Ginkel, Bearbeitung: ARGUS

Stand: August 2021

D
es

ig
n 

Co
.


