
Adresse dieses Artikels: http://www.abendblatt.de/region/norderstedt/arti cle207578075/Neuer-Zubringer-fuer-die-Paracelsus-Kl ini k.html

Norderstedt
Nachrichten Sport

Von Christopher Herbst

Gutachten zu möglicher Anbindung über die Schleswig-

Holstein-Straße noch unter Verschluss. Wilstedter Straße

soll ausgebaut werden.

HENSTEDT-ULZBURG

Neuer Zubringer für die Paracelsus-

Klinik?

19.05.16
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Anzeige

Henstedt-Ulzburg.  Noch ist das Papier vertraulich. Doch das Gutachten zu

einer möglichen Anbindung der Paracelsus-Klinik an die Schleswig-Holstein-

Straße liegt vor, derzeit analysieren die Gemeinde Henstedt-Ulzburg und das

Verkehrsministerium gemeinsam, welche Schlüsse gezogen werden können.

Vielleicht ist es die letzte Chance, einen ganzen Ortsteil – den Rhen – von

seinen Verkehrsproblemen zu erlösen. Die Anwohner der Wilstedter Straße,

also dem bisherigen Zubringer zum Krankenhaus, fordern Tempo 30 und

deutlich weniger Durchgangsverkehr. Die Klinik selbst braucht eine bessere

Zufahrt für Rettungsdienste, Besucher und Mitarbeiter.

Wilstedter Straße soll 2017 ausgebaut werden

Zurzeit ist die Wilstedter Straße in Henstedt-Rhen ein Nadelöhr, ein

Ärgernis für alle Betroffenen. Zu Stoßzeiten quetschen sich

Rettungsfahrzeuge, Autos, Busse, Lkw und Fahrradfahrer aneinander vorbei,

es treffen sich Anlieger, Durchgangsverkehr und all diejenigen, die zur

Paracelsus-Klinik müssen. All das geschieht bei Tempo 30, weil die

Straßendecke mittlerweile so beschädigt ist, dass niemand schneller fahren

darf. Intelligente Verkehrsplanung sieht anders aus.

Ingo Rieger ist täglich mittendrin. Er ist Sprecher der Bürgerinitiative

Wilstedter Straße, die mittlerweile mehr als 100 Mitglieder und noch mehr

Sympathisanten hat. Formiert hat sich das Bündnis bereits 2011, als die

Beschränkung auf Tempo 30 aufgehoben wurde. "Seit 2010 wird die

Verkehrssituation auf der Wilstedter Straße immer schwieriger", sagt Rieger.

Das momentane Tempolimit gelte ja eh nur aufgrund der Asphaltschäden,

und es sei ja eh angedacht, die Straße auszubauen – im Sinne eines

flüssigeren Durchgangsverkehrs. Denn dessen Anteil ist mit über 30 Prozent

so hoch, dass es gemäß Straßenverkehrsordnung keine dauerhafte Chance

für Tempo 30 gibt.

Beinahe wäre mit dem Ausbau bereits in diesem Jahr begonnen worden,

doch die CDU scheiterte im März mit einem Eilantrag. Gemeinsam mit der

FDP fehlte nur eine Stimme gegenüber WHU, SPD und BfB. Im

Gemeindehaushalt sind allerdings bereits die Planungskosten (180.000
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Politiker, Gemeinde und Klinikleitung kämpfen um neue
Zufahrt zur Paracelsus-Klinik
Foto: Google Earth / HA

Euro) verzeichnet, 2017 soll die Straße repariert werden – und dann wieder

Tempo 50 erlaubt sein.

Das will die Bürgerinitiative mit

allen Mitteln verhindern. Rieger

und seine Mitstreiter finden, dass

die eigentliche Prämisse ein wenig

aus den Augen verloren wurde: ein

Konzept, um den Rhen vom

Verkehr zu befreien. Zumal

zusätzlich unklar ist, inwieweit die

geplante Bebauung des

Wagenhuber-Geländes sogar für

noch mehr Gedränge sorgen

könnte. Ingo Rieger beschreibt wilde Szenen, die sich gelegentlich in dem

gutbürgerlichen Quartier ereignen. "Ich habe erlebt, dass Leute bei uns

direkt vor der Haustür mit erhobenen Fäusten um die Vorfahrt streiten. Und

nachts wird hier durchgebrettert, deswegen fürchten wir uns vor dem, was

uns droht."

Und deswegen wird ab sofort mit härteren Bandagen gestritten. "Um all das

hinterfragen zu können, brauchen wir einen Rechtsanwalt, der Zähne hat."

Einen wie Michael Günther aus Hamburg. Der Spezialist für Umwelt-,

Planungs- und Entschädigungsrecht stritt vor Gericht 2002 erfolgreich

dafür, eine Tempo-30-Zone auf der Stresemannstraße in Altona

beizubehalten. In diesem Jahr vertrat er Kläger, die sich vor dem

Bundesverwaltungsgericht gegen den Planfeststellungsbeschluss für die

Elbquerung der A 20 bei Glückstadt wehrten.

Die Anwohner kontaktierten Günther, weil nach ihrem Gefühl der Dialog mit

der Verwaltung zum Erliegen gekommen war. "Wir signalisieren der

Gemeinde, dass wir bereit sind, für unsere Sache zu kämpfen." Viele Dutzend

Anwohner beteiligen sich an der Bezahlung des teuren Rechtsbeistands. "Mit

dem Mandat der Bürger geht er dann auf die Gemeinde zu, kann die

Grundlagen für ein neues Planfeststellungsverfahren qualifiziert

hinterfragen." Günther soll nach Studium aller relevanter Akten andere, auch

unangenehmere Fragen stellen,. Und er soll herausfinden, ob die Verwaltung

eventuell sogar formale Fehler begangen hat. Rieger: "Es ist wichtig, dass wir

an der Planung beteiligt werden. Die Verwaltung kann von Herrn Günther

auch profitieren."
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Henstedt-Ulzburgs Bürgermeister Stefan Bauer will noch vor den

Sommerferien einen runden Tisch mit Politik, Paracelsus-Klinik und

Verkehrsministerium. Sollte die Analyse des Gutachtens ergeben, dass der

Verkehrsfluss auf der Schleswig-Holstein-Straße nicht gestört wäre, hätte der

Krankenhaus-Zubringer eine Chance. Und nur in diesem Fall könnte die

Wilstedter Straße eine Gemeindestraße mit Tempo 30 werden – weil dann

eben der Durchgangsverkehr signifikant geringer wäre. "Ohne Anbindung

der Klinik an die Schleswig-Holstein-Straße kann es keine Entschleunigung

auf der Wilstedter Straße geben", sagt Stefan Bauer. "Es geht darum, welches

Format die Straße in Zukunft hat." Die Bürgerinitiative könne sich hieran

beteiligen wie alle anderen, also im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens.
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