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Bevor eine Baumaßnahme umgesetzt werden kann, muss das
Vorhaben in einem Planungsprozess betrachtet und bewertet
werden. Die Um- und Ausbaumaßnahmen beginnen mit der
Entwurfsplanung und überspringen somit die Bedarfsplanung
und die Vorplanung. Die Vorplanung kann jedoch relevant für
eine Um- und Ausbaumaßnahme sein. In diesem Prozess werden
Varianten aufgestellt und anhand einer Abwägung und eines
Variantenvergleiches verglichen.

ZIEL

Ziel dieser Arbeit war es die bestehende Situation gemäß den
Leistungsphasen der „Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure“ (HOAI) in eine Vorplanung zu überführen und eine
Vorplanung mit einem Variantenvergleich durchzuführen.

PROBLEMSTELLUNG

In dieser Arbeit wurde der Knotenpunkt L 205/L 219/ K 74
Wiershop betrachtet. Die Herausforderung des Knotenpunktes
liegt in den Grundsätzen, dass dieser nach einer alten Richtlinie
gebaut wurde. Des Weiteren kommen Probleme bei der
Verkehrssicherheit hinzu. Von Geesthacht kommend wird der
Eindruck erweckt, dass die Vorfahrt geregelte Straße gerade aus
in die Ortslage führt. Dies ist jedoch nicht so. Es handelt sich um
eine abknickende Vorfahrtstraße. Dadurch wird mit erhöhter
Geschwindigkeit in die Ortslage oder auch in die Kurve gefahren.
Dies ist mit einer Geschwindigkeitsuntersuchung der Gemeinde
Wiershop belegt und kann den nicht motorisierten Verkehr
gefährden.

GRUNDLAGENERMITTLUNG

Das bestehende Verkehrsaufkommen wurde mit Hilfe einer
eigens durchgeführten Verkehrserhebung im Oktober ermittelt
und eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Für diese Prüfung
lagen die Analyse einer Prognose aus dem Jahre 2015 und eine
Verkehrserhebung aus Mai 2021 vor. Zunächst wurde die
Erhebung aus Mai 2021 mit der Analyse 2015 verglichen. Es
zeigte sich, dass der Kraftfahrzeugverkehr um knapp 300 Kfz/24h
gesunken ist und der Schwerverkehr leicht um 30 Kfz/24h
angestiegen ist. Eine Erklärung für diese Differenz kann sein, dass
die Erhebung im Mai 2021, in einer Feiertagswoche durchgeführt
wurde. Ein weiterer nicht außer Acht zu lassender Grund ist die
anhaltende Covid-19 Pandemie. Viele Arbeitnehmenden haben
während der Pandemie ihre Tätigkeit in Telearbeit durchgeführt.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Telearbeit nach der
Pandemie in gewisser Weise bleiben wird. Daher sollte versucht
werden, dies in den aktuellen und zukünftigen Prognosen zu
berücksichtigen. Als weiterer Schritt wurde die Erhebung aus
dem Oktober 2021 mit der Erhebung aus dem Mai 2021 anhand
einer Tagesganglinie verglichen. Es zeigte sich, dass auch hier
Differenzen vorhanden sind. Die Gründe für diese Differenzen
können auch hier wieder sein, dass die Erhebung aus dem Mai

2021 in einer Feiertagswoche und die Erhebung aus dem
Oktober 2021 in einer Woche nach den Herbstferien
durchgeführt wurden. Das Weitern könnte dies auch an die
Witterungsverhältnisse im Oktober 2021 liegen. Es handelte sich
dabei um einen sogenannten „Schlecht-Wetter-Tag“, wodurch
einige handwerkliche Betriebe, wie z.B. Dachdeckereien,
geschlossen haben. Außerdem steigen Radfahrende an einem
stürmischen und regnerischen Tag auf den eigenen PKW oder
öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Dies sind jedoch keine
verlässlichen Aussagen und daher müsste eine Befragung
erfolgen.

BEWERTUNGSKRITERIEN

Für die Bewertung wurden die Kriterien raumstrukturelle
Wirkung (Flächeninanspruchnahme), Verkehrliche Beurteilung
(Qualitätsstufe, Führung des nicht motorisierten Verkehrs,
Sichtweiten, Einhaltung der Entwurfselemente),
Umweltverträglichkeit (Mengenbilanz, Bodenversiegelung) und
Wirtschaftlichkeit (Kostenschätzung, Baulastträgerkosten)
betrachtet. Anhand dieser Kriterien werden die Varianten und
der Bestand beschrieben und miteinander verglichen.

VARIANTEN

Bei der Variante 1 wird der Knotenpunkt in zwei Einmündungen
aufgeteilt. Die Konstruktion erfolgt nach den „Richtlinien für die
Anlage von Landstraßen“ (RAL). Die Variante 2 stellt einen
Kreisverkehr dar und wird analog zur Variante 1 mit der RAL
konstruiert. Die Variante 3 wird analog zur Variante 1
ausgebildet. Die Konstruktion erfolgt nach der jeweiligen
Straßenkategorie. Für die Landstraße ist es die RAL und für die
Kreis- und Gemeindestraße ist es die „Richtlinien für die Anlage
von Stadtstraßen“ (RASt).

FAZIT

Es hat sich herausgestellt, dass die Variante 3 die Vorzugsvariante
ist. Diese wird in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Vorzugsvariante


