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Zusammenfassung
Die Stadt Itzehoe bildet als Mittelzentrum und Kreisstadt mit rund
33.000 Einwohnern den dominierenden Mittelpunkt im Kreis
Steinburg. Die Konzentration, vor allem auch bei den Ausbildungs,
Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen, ist noch signifikanter als in
den meisten anderen Kreisen in Schleswig-Holstein und führt zu
einem ausgeprägten „Alleinstellungsmerkmal“ der Stadt. Auch im
Bereich des Berufsverkehrs liegt ein markanter Überschuss an
Einpendlern vor.
In verkehrlicher Hinsicht ist die herausragende Position der Stadt
Itzehoe im Kreisgebiet durchaus kritisch zu sehen, da diese zu einem
erheblichen Zielverkehr beiträgt, der speziell des innerstädtische
Verkehrssystem belastet. Zudem wird dadurch die Verkehrsleistung
im Kreis Steinburg erhöht. Auf der anderen Seite bietet die
Kompaktheit des Stadtgebietes mit einer maximalen Wegeentfernung zwischen den Wohngebieten und dem Stadtzentrum von rund 5
Kilometern aber auch gute Voraussetzungen für einen hohen Anteil
des „Umweltverbundes“ aus Fußverkehr, Radverkehr und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und damit für die Gestaltung
eines nachhaltigen Verkehrssystems.
Eine annähernd stabile Einwohner- und Arbeitsplatzzahl in
Kombination mit einer im Städtevergleich noch moderaten Motorisierung sowie weitgehend „konsolidierte Siedlunsgsgebebiete“ bieten
eine gute Planunsggrundlage und Planungssicherheit für die künftige
Gestaltung des Verkehrssystems. Der demografische Wandel wird
zwar auch auf das Verkehrssystem ausstrahlen, die empfohlene
Gestaltungsgrundzüge im Masterplan Verkehr aber nicht in Frage
stellen. Die Auswirkungen werden ohnehin im ländlichen Raum stärker ausfallen als in den Städten.
Die Schlüsselpositionen der städtebaulichen Entwicklung, die
das Verkehrssystem positiv beeinflussen, nehmen der Erhalt der
„Stadt der kurzen Wege“ und die Steigerung der Attraktivität Itzehoes
als Wohnstandort ein. Zur kompakten Stadt gehört im Übrigen auch
der Verzicht auf große Einzelhandelsstandorte am Stadtrand bzw. in
nicht integrierter Lage. Mit dem ISEK sowie dem Wohnraumentwicklungs- und Einzelhandelskonzept ist die Stadtentwicklungsplanung in Itzehoe grundsätzlich gut aufgestellt die Herausforderungen
zu meistern, wenn die dortigen Handlungsempfehlungen sukzessive
umgesetzt werden. Räumlich gesehen bilden das Stadtzentrum, das
Alsen-Gelände und das Sanierungsgebiet „Östlich Hindenburgstraße“
die Schwerpunkte der mittelfristigen Aktivitäten.
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Die umfangreichen Verkehrserhebungen, die im Rahmen des
Masterplans Verkehr durchgeführt wurden, bieten der Stadt Itzehoe
eine hervorragende Planungsbasis für die künftige Gestaltung des
Verkehrssystems. Mit den Erhebungen konnten viele subjektive
Eindrücke zum Verkehrsverhalten bestätigt, aber auch neue
Erkenntnisse gewonnen werden. Die Erhebungsdaten bilden zugleich
die Grundlage für die Abbildung des Verkehrssystems im Verkehrsmodell und der darauf aufbauenden Ausarbeitung von Planfällen
bzw. Szenarien der Verkehrsentwicklung.
Im Itzehoer Verkehrssystem stehen positiven Ansätzen eine Reihe
von Defiziten gegenüber, die nicht nur die Verkehrsqualität beeinträchtigen, sondern auch die Reduzierung des Kfz-Verkehrs beeinträchtigen. Die aktuelle Verkehrssituation und die darauf bezogenen
Erkenntnisse aus den Verkehrserhebungen lassen sich in Bezug auf
die Verkehrsmittel wie folgt umreissen:
Der starke Kfz-Zielverkehr trägt maßgeblich zur hohen Verkehrsbelegung des Straßennetzes in Itzehoe bei, während der Durchgangsverkehr allenfalls beim Schwerverkehr als problematisch
einzustufen ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ohne eine
Verringerung des Kfz-Zielverkehrs auch keine nachhaltige Entspannung der Verkehrssituation zu erwarten ist.
Als positive Faktoren im Straßenverkehrssystem sind der laufende Ausbau der B5 zur A23 und der hohe Anteil verkehrsberuhigter
Wohnebereiche (i.W. Tempo-30-Zonen) hervorzuheben. Der
Lückenschluss der A23 wird nach der Fertigstellung zu einer Entlastung des städtischen Straßennetzes führen. Die A23 wird dann die
strategische Funktion einer „Westtangente“ für Itzehoe einnehmen.
Zudem wurden in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen,
durch Ausbaumaßnahmen und Maßnahmen im Verkehrsmanagement, die Leistungsfähigkeit im Straßennetz zu erhöhen und an
veränderte Kfz-Verkehrsströme anzupassen.
Der gravierendste Nachteil im Itzehoer Straßennetz ist derzeit das
Fehlen einer leistungsfähigen Umfahrungsmöglichkeit in OstWest-Richtung im Verlauf der B206. Durch die Überlagerung von
Quell-Ziel-, Binnen- und Durchgangsverkehren werden auf der B206
wie auch auf der südlichen Stadteinfahrt B77 in den Hauptverkehrszeiten die Grenzen der Leistungsfähigkeit erreicht oder kurzzeitig
sogar überschritten. Im gesamten Innenstadtbereich Lindenstraße –
Langer Peter – Adenauerallee werden Tagesbelegungen von über
20.000 Kfz erreicht, Vor dem Delftor sogar über 30.000 Kfz.
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Besonders kritisch stellt sich die Verkehrssituation dar, wenn durch
Behinderungen auf der B5 / A23 zusätzliche Verkehre auf die B206 /
B77 verlagert und durch das Stadtzentrum geleitet werden.
Neben Einbußen in der Verkehrsqualität führen die hohen KfzBelegungen auch zu einer deutlichen Herabsetzung der verkehrsstädtebaulichen Verträglichkeit, speziell der Wohnqualität.
Ursächlich für die Probleme im Kfz-Verkehr ist, dass es trotz aller
Anstrengungen bisher nicht gelungen ist, maßgebliche Anteile des
Kfz-Verkehrs auf andere Verkehrsmittel oder räumlich gesehen aus
dem inneren Stadtbereich hinaus zu verlagern.
Der ÖPNV bildet zwar eine wichtige Komponente des Verkehrssystems, konnte aber ebenfalls noch keine signifikante Umverteilung
des Kfz-Verkehrs einleiten. Die Stadt Itzehoe verfügt über einen im
Vergleich mit anderen Mittelstädten hochwertigen Stadtverkehr, der
sowohl bei der Angebotsqualität als auch beim Fahrzeugstandard
und beim Marketing durchweg positive Akzente setzt. Mit der Einführung des SH-Tarifs ist zudem eine früher wichtige Barriere in der
ÖPNV-Nutzung entfallen. Negativ zu bewerten sind lediglich das
auch von den Kunden bemängelte geringe Angebot im Abend- und
Wochenendverkehr und die Haltestellengestaltung.
Die Hauptursache für die weiterhin eher geringe Akzeptanz des
ÖPNV insbesondere bei „wahlfreien“ Verkehrsteilnehmern liegt in der
unzureichenden Angebotsqualität im Regionalbusverkehr, der die
potenzielle Hauptlast der Zielverkehre zu tragen hat, und in der unzureichenden Vernetzung innerhalb des ÖPNV-Systems sowie
zwischen ÖPNV und Individualverkehr. Hinzu kommt, dass der Busverkehr durch eine fehlende systematische Beschleunigung im
Stadtgebiet keine Fahrzeitvorteile gegenüber dem Kfz-Verkehr
erzielen kann und Einbußen in der Zuverlässigkeit in Kauf nehmen
muß.
Auch im Fuß- und Radverkehr gibt es „Licht und Schatten“. Die
großzüge Ausdehnung der Fußgängerzone und teilräumlichen
Ansätze für hochwertige Radverkehrsanlangen befördern die
Akzeptanz der nichtmotoriserten Verkehrsträger. Die Defizite in der
Aufenthaltsqualität der Fußgängerzone und vor allem die fehlende
Systematik in der Radverkehrsförderung relativieren die positiven
Ansätze aber vielfach. Gestaltungsmängel, „Qualitätsbrüche“ bei den
Radverkehrsanlagen und noch nicht ausreichend umgesetzte flankierende Maßnahmen (Abstellanlagen, Wegweisung etc.) beeinträchtigen den Gesamteindruck und das erschlossene Verkehrspotenzial.
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Eine spürbare Verbesserung der Verkehrssituation und eine nachhaltige Verbesserung der verkehrs-städtebaulichen Qualitäten lässt
sich nur in Kombination verschiedener Handlungsstränge erreichen, die auch die Stadtentwicklungsplanung mit umfassen. Mit den
empfohlenen Verbesserungen im Verkehrssystem wird letztlich auch
die Standortqualität der Stadt Itzehoe positiv beeinflusst.
Das verkehrsentwicklungsplanerische Leitbild bildet die strategischen Vorgaben für die künftige Stadt- und Verkehrsentwicklung und
ist in wesentlichen Zügen bereits im ISEK verankert. Die Überschriften der 7 Bausteine fassen den planerischen Rahmen der künftigen
Verkehrsentwicklung zusammen:
(1) Verbesserung der regionalen und überregionalen Anbindung
der Kreisstadt Itzehoe,
(2) integrierte Stadt- und Verkehrsplanung mit fundierten
Planungsgrundlagen,
(3) gezielte Förderung des Fuß- und Radverkehrs,
(4) systematische Entlastung des innerstädtischen Straßennetzes
und Optimierung des ruhenden Verkehrs,
(5) städtebauliche Integration der Hauptverkehrsstraßen und
Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum,
(6) attraktivere Gestaltung des ÖPNV,
(7) Aufbau eines systematischen Verkehrsund Mobilitätsmanagement.
Mit einer umfassenden Untersuchung im Verkehrsmodell der Region
Itzehoe wurden im Rahmen des Masterplans verschiedene
Planungsoptionen im Straßennetz überprüft und differenziert
bewertet. Ohne planerische Eingriffe ist davon auszugehen, dass
sich die Verkehrssituation bis zum Prognosezeithorizont 2025 und
darüber hinaus nicht verbessern wird. Die Entlastungen des städtischen Straßennetzes durch die Fertigstellung der A23 werden durch
Zunahmen insbesondere im Quell-Zielverkehr weitgehend kompensiert, so dass sich die Kfz-Belegungen auf den neuralgischen
Abschnitten nicht signifikant verändern. Auch durch eine isolierte
Erhöhung des ÖPNV- und Fahrradanteils im Binnenverkehr wird sich
an den Engpässen im Straßenverkehrssystem keine durchgreifende
Entspannung erzielen lassen.
Grundsätzlich ergibt der Vergleich der Planfälle, dass nachhaltige
Verbesserungen im Itzehoer Straßenverkehrssystem, die die
Verkehrssituation entspannen und gleichzeitig bestehende straßenräumliche Unverträglichkeiten abbauen, generell nicht konfliktfrei
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umsetzbar
sind.
Alle
Planungsoptionen
weisen
sowohl
Vorteile/positive Effekte als auch Nachteile/negative Aspekte auf, so
dass letztlich immer eine Abwägung des verkehrlichen Effektes
gegen Aspekte des Städtebaus, der Umweltverträglichkeit und der
Wirtschaftlichkeit erforderlich ist. Von zentraler Bedeutung für die
Gesamtbewertung ist dann, wie die einzelnen Bewertungskriterien
gewichtet werden und wie hoch die Bedeutung der jeweiligen
Maßnahme für die Gesamtstadt und die Region ist.
Von allen untersuchten Optionen hat die Nordtangente in einer
stadtnahen Trassenlage unbestritten den größten verkehrlichen
Effekt und die größte strategische Bedeutung für die Region Itzehoe.
Sie führt nicht nur zu den deutlichsten Kfz-Entlastungen auf der
B206, sondern verbessert auch die Erreichbarkeit regional bedeutsamer Verkehrsziele wie dem Gewerbegebiet Nord (u.a. IZET), dem
Klinikum und westlich der Stadt Itzehoe gelegener Verkehrsziele.
Außerdem führt die Nordtangente zu einer erheblichen Entlastung
des Stadtgebietes vom Durchgangsverkehr. Den großen verkehrlichen Vorteilen stehen aber der Eingriff in den Natur- und Landschaftsraum und die hohen Baukosten gegenüber. Aufgrund des
geringen Umsetzungsaufwand sollte daher die Öffnung des Dwerweges als erste Stufe kurzfristig realisiert werden.
Der Bau einer Südspange ist neben der Nordtangente die wichtigste
Maßnahme im Itzehoer Straßenverkehrssystem, da sie vor allem den
sensiblen Straßenzug Lindenstr. – Bahnhofstr. – Adenauerallee
deutlich entlastet. Die Vorzüge der „großen Lösung der Südspange“
stehen dabei aber in keinem vertretbaren Verhältnis zu den hohen
Bauaufwendungen und Eingriffen in die Störniederung. Selbst mit
einer starken Verkehrsberuhigung der Lindenstraße ist die ursprünglich prognostizierte Kfz-Belegung unter den künftig erwarteten
Rahmenbedingungen nicht mehr realistisch. Ein nur geringfügig
abgestufter verkehrlicher Effekt bei deutlich reduziertem Umsetzungsaufwand würde sich mit der „kleinen Lösung“ ergeben, die die
Straßenzüge Gasstraße und Störfischerstraße mit einbezieht. In
Kombination mit einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit der
Gasstraße und eine optimierte LSA-Steuerung könnte eine ähnliche
Verkehrsentlastung erreicht werden wie mit der „großen Lösung“.
Einer Erhöhung der Kfz-Belegung auf der Südspange sind allerdings
auch Grenzen gesetzt, da die Konsul-Rühmann-Straße aufgrund der
hier erfolgten städtebaulichen Verdichtung nur noch begrenzte Mehrverkehre aufnehmen kann.
Alle übrigen Planungsoptionen wurden im Rahmen der Bewertung
verworfen, da die Nachteile die Vorzüge bzw. Einschränkungen
überwiegen.
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Das Gesamtverkehrskonzept und die Gutachterempfehlungen
setzen auf eine „integrierte“ Vorgehensweise, die neue und attraktivere Angebote für alle Verkehrsmittel mit moderaten einschränkenden Maßnahmen für den Kfz-Verkehr kombiniert („push and pull“).
Zentrale Eckpunkte des Konzeptes sind:
(1) Eine verbesserte Abstimmung von Stadt- und
Verkehrsplanung, um eine Zunahme von Kfz-Verkehren in
kritischen Straßenzügen zu vermeiden und die Nutzung von
alternativen Verkehrsmitteln zu fördern,
(2) eine offensive Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV,
um vor allem im unteren und mittleren Entfernungsbereich
Kfz-Verkehre zu verringern bzw. zu verlagern,
(3) die Ergänzung des Straßennetzes, um sensible,
konfliktträchtige Straßen systematisch vom Kfz-Verkehr zu
entlasten und die Erreichbarkeit wichtiger Verkehrsziele zu
verbessern sowie
(4) die Nutzung von Kfz-Entlastungen für verkehrsberuhigende
Maßnahmen und zur Verbesserung der Bedingungen für den
„Umweltverbund“.
Der Schlüssel zur Verbesserung des Gesamtverkehrssystems mit
Aufwertung der verkehrlichen und städtebaulichen Qualitäten liegt
eindeutig bei den Zielverkehren, die den maßgeblichen Teil des
Verkehrsaufkommens in der Stadt Itzehoe stellen. Räumlich gesehen
liegen damit wesentliche Aktivitätenschwerpunkte im regionalen
Verflechtungsbereich der Stadt Itzehoe und im Itzehoer Stadtzentrum, dem wichtigsten Verkehrsziel im regionalen und städtischen
Verkehr. Im engeren Verflechtungsraum sollte der Fokus auf einer
deutlichen Förderung des Radverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) liegen.
Beim Fuß- und Radverkehr stehen die Erhöhung von Aufenthaltsqualitäten im Stadtzentrum und der Aufbau eines hochwertigen
Radroutennetzes („Velorouten“) im Vordergrund. Das Veloroutennetz sollte konsequent alle Maßnahmen einer modernen Radverkehrsplanung mit einbeziehen, zu denen u.a. Fahrradstraßen, Radfahrstreifen/Schutzstreifen, attraktive Abstellanlagen, eine Wegweisung und ein ansprechendens Radverkehrsmarkting gehören. Dies
erfordert auch die Bereitstellung entsprechender Ressourcen. Aufgrund der weiter steigenden Akzeptanz des Radverkehrs, sollten
attraktive Angebote auch in die benachbarten Gemeinden im mittleren Entfernungsbereich (bis etwa 7 km) ausgedehnt werden.
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Im ÖPNV-System liegt der Fokus auf der Aufwertung des regionalen Busverkehrs mit einem transparenteren und verdichteten Angebot sowie einer verbesserten Vernetzung. Im Stadt- und Regionalverkehr sind zudem die Haltestellen und das ÖPNV-Marketing weiter
zu entwickeln. Einzelheiten zur künftigen Gestaltung des ÖPNVSystems können dem Regionalen Nahverkehrsplan des Kreises
Steinburg 2011-2015 entnommen werden, der mit dem Masterplan
Verkehr abgestimmt wurde.
Mit einer Realisierung der Nordtangente und der „kleinen“ Südspange kann nicht nur die Verkehrsqualität in der Region Itzehoe
deutlich erhöht, sondern auch eine signifikante Erweiterung der
Handlungsspielräume für eine verkehrs-städtebauliche Aufwertung
zahlreicher Straßenräume erreicht werden. Der Gutachter setzt dabei
verstärkt auf ein ausgewogenes Miteinander der Verkehrsmittel,
das auch eine gemeinsame Nutzung von Verkehrsflächen umfassen
kann. Auszuschließen sind aber generell Maßnahmen, die den Fußund Radverkehr benachteiligen und/oder Konflikte der Verkehrsmittel
verstärken anstatt abzubauen. Insbesondere das Straßennetz im
Innenstadtbereich (innerhalb des Quadranten B206 – B77 – Kaiserstraße) steht generell unter der Prämisse einer weiteren Verkehrsberuhigung und städtebaulicher Aufwertung.
Die Maßnahmen im Straßennetz sind durch Maßnahmen im Bereich
des Ruhenden Verkehrs zu ergänzen. Hier geht es primär um eine
Schließung von Lücken in der Parkraumbewirtschaftung und um eine
gleichmäßigere Auslastung der Parkierungsanlagen im Stadtzentrum
sowie um eine Erweiterung der Parkraumkapazitäten am Klinikum.
Ein konfliktarmes Miteinander der Verkehrsmittel sowie ein Ausgleich
der unterschiedlichen Ansprüche an die Straßenräume beinhaltet
auch eine psychologische Komponente im Hinblick auf ein verändertes Verkehrsverhalten. Dieses „Umdenken“ ist auch wichtig für die
Akzeptanz vieler Maßnahmen bei den Verkehrsteilnehmern. Information, Kommunikation und Schulung / Prävention sind wichtige
Bausteine, die die „Verträglichkeit“ fördern und zum Teil schon mit
wenig Aufwand umsetzbar sind. Daher sollten seitens der Stadt Itzehoe zügig entsprechende Maßnahmen konkretisiert und umgesetzt
werden.
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1. Einführung zum Masterplan Verkehr
Die Verkehrsentwicklungsplanung in der Stadt Itzehoe basiert zur
Zeit noch auf dem 1996 fertiggestellten Generalverkehrsplan, wobei
die zugehörigen Datengrundlagen überwiegend aus Verkehrserhebungen aus den Jahren 1990 bis 1992 stammen.
Für die Verkehrsentwicklungsplanung gibt es über den Generalverkehrsplan hinaus eine Reihe übergeordneter Rahmenpläne und
Vorgaben, die allerdings hauptsächlich landesweite oder regionale
Schwerpunkte setzen und für die städtische Verkehrsplanung nur für
den Teilaspekt der äußeren verkehrlichen Anbindung bzw. verkehrlichen Erreichbarkeit von Relevanz sind. Neben dem Regionalplan
und dem Kreisentwicklungsplan sind vor allem die verkehrlichen
Fachpläne „Landesverkehrsprogramm“ und „Landesweiter Nahverkehrsplan“ hervorzuheben, die auch auf einem vergleichsweise aktuellen Stand sind. Weiter befindet sich der Regionale Nahverkehrsplan (RNVP) für den Kreis Steinburg gerade in der Überarbeitung.
Der 3. RNVP soll Ende 2010 vom ÖPNV-Zweckverband verabschiedet werden.
Letztmalig wurde das Thema Verkehr in der Stadt Itzehoe im
Rahmen der 2005-2006 erfolgten Erstellung eines integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes ISEK behandelt. Dieses enthält unter
anderem Leitlinien für die künftige Verkehrspolitik im Kontext mit der
Stadtentwicklungspolitik. Außerdem hat die Stadt Itzehoe im Jahre
2006 den „Flächennutzungsplan 2015“ aufgestellt und verabschiedet.
Die hieraus resultierenden verkehrlichen Auswirkungen sind bei der
Verkehrsentwicklungsplanung ebenfalls zu berücksichtigen.
Die vorliegenden Verkehrsdaten aus dem GVP 1996 sind inzwischen überwiegend veraltet und bieten keine ausreichende Basis
mehr für aktuelle und zukünftige Entwicklungsplanungen in der Stadt
Itzehoe. Der bestehende Generalverkehrsplan basiert auf Daten von
Anfang der 90er Jahre und wurde 1996 von den städtischen Gremien
mit dem Prognosehorizont 2010 beschlossen. Seither hat sich die
Stadt durch die Ausweisung weiterer Bebauungs- und Gewerbegebiete städtebaulich weiterentwickelt. Derartige Veränderungen
fanden bislang bei verkehrlichen Planungen keine adäquate Berücksichtigung. Zwischenzeitlich konnte durch neuere Verkehrserhebungen festgestellt werden, dass teilweise die prognostizierten
Verkehrsmengen in einigen Straßenabschnitten bereits überschritten
sind.
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Bild 1-1: Rahmenplanerische Einordnung des Masterplan Verkehrs

In den letzten Jahren wurden zudem neue Erkenntnisse über die
Methodik der Verkehrsentwicklungsplanung gewonnen, die im
GVP nicht eingeflossen, bei der Erarbeitung eines neuen verkehrlichen Rahmenplans aber zu berücksichtigen sind. Dazu gehören vor
allem folgende Aspekte:
•

Demographie und Lebenswandel,

•

Lärm- und Schadstoffbelastungen,

•

Ressourcen- und Klimaschutz,

•

Verkehrssicherheit,

•

Förderung alternativer Mobilitätsangebote.

Für die Stadt Itzehoe wurde unter anderem ein Luftreinhalteplan
aufgestellt, dessen Aussagen und Ergebnisse, insbesondere zu den
Umlegungen der Verkehre aus der Innenstadt, künftig ebenso in der
Verkehrsplanung zu berücksichtigen sind, wie die Lärmkartierung für
die Stadt Itzehoe und der zugeordnete Lärmaktionsplan. Aufgrund
der geographischen Lage Itzehoes sollten bei der Ausarbeitung eines
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verkehrlichen Rahmenplans auch Aussagen über die Auswirkungen
und Konsequenzen der geplanten Autobahn A 20 sowie der Anbindung des Industriestandortes Brunsbüttel über das Straßen- und
Wegenetz der Stadt Itzehoe berücksichtigt werden.
Um eine langfristig orientierte und fundierte Planung des Verkehrssystems in Itzehoe zu ermöglichen, sind die im Bereich der Stadtplanung bereits vorhandenen Rahmenpläne (FNP, ISEK, Wohnraumversorgungskonzept und Einzelhandelskonzept) auf der
verkehrlichen Seite zu ergänzen.
Mit dem jetzt vorliegenden „Masterplan Verkehr“ wird der in Bezug
auf Datenaktualität und Methodik überholte Generalverkehrsplan
abgelöst und eine systematische, langfristig angelegte Maßnahmenplanung für das Verkehrssystem in Itzehoe entwickelt, die auch
Grundlage für weitere Finanzplanung zum Ausbau des Verkehrssystems bildet. Wichtige Bestandteile sind dabei eine Aktualisierung des
Verkehrsmodells mit den entsprechenden Aussagen zu Verkehrsströmen und Verkehrsbelegungen sowie eine Ermittlung von Grundaussagen zum Verkehrsverhalten. Der Masterplan Verkehr bildet
auch eine wichtige Voraussetzung für die Akquisition von Fördermitteln von EU, Bund und Land.
Gemäß den bestehenden und in absehbarer Zeit noch zu erwartenden gesetzlichen Vorgaben gehört künftig eine systematische Einbeziehung von Aspekten der Umwelt-, Stadt- und Sozialverträglichkeit
zu den „Pflichtaufgaben“ der Verkehrsplanung, für die auch die Stadt
Itzehoe die entsprechenden Ressourcen bereitstellen sollte.
Die Ausarbeitung des Masterplans Verkehr unterteilt sich in folgende
Arbeitsbausteine:

Der vorliegende Endbericht fasst die Ergebnisse der einzelnen Bausteine zusammen und bildet die Grundlage für die weiteren Planungen zum Verkehrssystem.
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2. Rahmenbedingungen für die Verkehrsentwicklung
2.1 Fazit
•

Itzehoe bietet als kompakte Stadt gute
Voraussetzungen für ein nachhaltiges
Verkehrssystem. Die maximale Entfernung
von 5 km zwischen Stadtzentrum und den
Wohngebieten ist prädestiniert für einen
hohen Fahrrad- und ÖPNV-Anteil.

•

Der hohe Einpendler-Überschuss spricht
zwar für die Qualität Itzehoes als
•
Arbeitsstandort, trägt aber auch maßgeblich
zum hohen Kfz-Verkehr im Stadtgebiet bei.

•

Annähernd stabile Einwohnerzahlen mit
einer moderaten Motorisierung und
weitgehend konsolidierte Siedlungsgebiete
bieten eine hohe Planungssicherheit auch
für das Verkehrssystem. Der demografische Wandel wird zu einer Herausforderung für die Stadtplanung.
Eine Schlüsselrolle der künftigen
Stadtentwicklung nehmen in verkehrlicher
Hinsicht der Erhalt der „Stadt der kurzen
Wege“ und die Attraktivitätssteigerung
Itzehoes als Wohnstandort ein.

2.2 Stadtstruktur und regionale Einbindung
Stadtstruktur
Die Stadt Itzehoe entspricht dem städtebaulichen Leitbild einer
„kompakten Stadt“. Alle bebauten Flächen liegen in einer maximalen
Entfernung zum Stadtzentrum (etwa Bereich der Fußgängerzone)
von 5 Kilometer und damit in einem fuß- und fahrradläufigen
Einzugsbereich.
An den Hauptgeschäftsbereich im Stadtzentrum schließt sich ein
Band mit verdichteter Mischnutzung und vielfach noch historischer
Baustruktur an. Dann folgen im Norden und Osten gründurchzogene
Siedlungsbereiche mit Wohnnutzung mit mittlerer bis geringer
Verdichtung sowie im Westen das derzeitig größte Gewerbegebiet
mit mehreren Standorten des großflächigen Einzelhandels. Ein
weiteres neueres Gewerbegebiet befindet sich am nördlichen
Stadtrand („Innovationsraum Itzehoe-Nord“). Dort sind auch die
meisten freien Gewerbeflächen in der Region Itzehoe verfügbar. Im
Süden befindet sich der Stadtteil Wellenkamp, der als einziges
Siedlungsgebiet nicht mit dem übrigen Stadtgebiet unmittelbar
verbunden, sondern durch die Stör vom Stadtzentrum „getrennt“ ist.
Zwischen Wellenkamp und dem Stadtzentrum befindet sich das
Gelände der 1983 verlagerten Zementfabrik Alsen, dass heute als
Gewerbefläche und Einzelhandelsstandort genutzt wird. Dieses
Gebiet ist als eine Schlüsselstelle der künftigen Itzehoer Stadtentwicklung zu sehen.
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Prägend für das Stadtgebiet sind die Zäsuren bzw. Barrieren, die sich
durch die Stör und die Verkehrstrassen der Autobahn A23 und der
Eisenbahn ergeben.
Das Stadtzentrum ist städtebaulich geprägt durch den Theaterplatz
mit dem Stadttheater und die Fußgängerzone, die zu den größten in
Norddeutschland gehört. Mit dem Holstein-Center befindet sich auch
die einzige Einkaufspassage in der Fußgängerzone. Einen weiteren
wichtigen Bezugspunkt bildet das ehemalige Hertiekaufhaus, für das
derzeit eine langfristige Nachnutzung gesucht wird.
Regionale Einbindung
Für die Stadt Itzehoe als Kreisstadt sowie wichtigster Arbeits- und
Einkaufsstandort im Kreis Steinburg ist die regionale Erreichbarkeit
ein zentraler Standortfaktor. Itzehoe ist durch ein Geflecht von
Bundes- und Landesstraßen mit den zentralen Orten des Kreises und
der Nachbarkreise verbunden, wobei im südlichen Kreisgebiet die
Dichte im klassifizierten Straßennetz höher ist als im Norden des
Kreises. Sowohl von der verkehrlichen Bedeutung speziell für den
Güterverkehr als auch von der Kfz-Belegung her sind folgende über
Itzehoe verlaufende Hauptverkehrsstraßen hervorzuheben:
•

B5: Itzehoe – Wilster – Brunsbüttel,

•

B77: Itzehoe – Hohenwestedt – Rendsburg (– Schleswig),

•

B206: Itzehoe – Kellinghusen – Wrist – Lübeck.

Für die überregionale Anbindung sind die in Nord-Süd-Richtung
verlaufende BAB A23 und die B5 maßgebend, die in den kommenden Jahren zu einer durchgehenden Autobahn ausgebaut werden
und damit auch die Funktion einer leistungsfähigen „Westumfahrung“
für Itzehoe übernehmen. Für den Güterverkehr ist zudem die Verbindung über die B5 zur Hafenstadt Brunsbüttel von übergeordneter
Bedeutung.
Im öffentlichen Verkehr ist die Eisenbahnstrecke von Hamburg über
Itzehoe nach Sylt/Westerland (sogenannte „Marschbahn“) von übergeordneter Bedeutung. Itzehoe verfügt damit im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) über eine attraktive Anbindung vor allem an die
Hansestadt Hamburg und zusätzlich über eine Fernverkehrsanbindung, die ebenfalls über Hamburg verläuft. Über diese Strecke
werden auch Verbindungen zu den zentralen Orten Glückstadt,
Wilster und Krempe im Kreis Steinburg sowie zu den Zentralorten
Elmshorn, Brunsbüttel und Heide in den Nachbarkreisen hergestellt.
Damit sind wichtige Verkehrsströme im Bahnnetz abgedeckt. Die
Bahnverbindung nach Brunsbüttel wurde 1988 für den Personen-
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verkehr eingestellt, wird aber noch im Güterverkehr genutzt. Die
Verbindung Brunsbüttel – Itzehoe ist heute nur noch über eine
Regionalbuslinie abgedeckt, ebenso wie die Verbindungen zu weiteren zentralen Orten im Kreis Steinburg.
Über die Stör, die zwischen Itzehoe und der Elbe schiffbar ist, verfügt
Itzehoe auch über einen Anschluss an das Netz der Binnenwasserstraßen, der allerdings derzeit keine relevante verkehrliche Bedeutung mehr hat. Auch der nördlich gelegene Flugplatz Hungriger Wolf
hat keine verkehrliche Relevanz.

Quelle: ISEK Itzehoe 2007 und eigene Darstellung

Bild 2-1 Übersicht zur Stadtstruktur von Itzehoe
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Bild 2-2: Regionale Einbindung der Stadt Itzehoe
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2.2 Demografie
Aktuelle Situation
Knapp 33.000 Einwohner leben heute in der Stadt Itzehoe. Nach
einem kontinuierlichen Zuwachs nach dem 2. Weltkrieg und einem
Hoch in den 70er Jahren bei etwa 37.000 Einwohnern und einem
Rückgang in der 80er Jahren hält sich die Einwohneranzahl seit etwa
10 Jahren ebenso wie das Wanderungssaldo weitgehend stabil.
Während in den 80er und 90er Jahren Bevölkerungsverluste an das
Umland zu verzeichnen waren, ist inzwischen auch das Umland von
rückläufigen Einwohnerzahlen betroffen.
Bei den Haushaltsgrößen liegen in Itzehoe die Einpersonenhaushalte
über dem Bundes- und Landesdurchschnitt. Etwa 40% der Haushalte
sind heute Einpersonenhaushalte, die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt inzwischen nur noch bei knapp 2 Personen. Große Haushalte mit 4 und mehr Personen bilden mit rund 10% nur noch eine
Randgruppe.
Bei der Altersstruktur liegen die Altersgruppen „unter 20 Jahre“ und
„über 64 Jahre“ mit jeweils rund 20% noch in etwa gleichauf, allerdings zeigen sich in den letzten Jahren auch in Itzehoe bereits die
ersten Tendenzen der bundesweiten „Überalterung“.
Die Einwohnerverteilung im Stadtgebiet ist relativ homogen, d.h. es
gibt keine Siedlungsbereiche mit deutlich herausragender Einwohnerdichte. Zu den Stadtgebieten mit der höchsten Einwohnerdichte
gehören:
•

Das nördliche Stadtzentrum,

•

das Sanierungsgebiet östlich Hindenburgstraße,

•

der Stadtteil Tegelhörn und

•

der Stadtteil Wellenkamp.

Aus verkehrlicher Sicht sind diese Rahmenbedingungen durchaus
positiv, da es nur wenige dünn besiedelte Gebiete in städtischer
Randlage gibt, die speziell für den ÖPNV nur schwer zu erschließen
sind.
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Bild 2-3: Bevölkerungsverteilung in Itzehoe (qualitativ)

Bevölkerungsprognose
Für die Einwohnerentwicklung wurden im Rahmen des Wohnraumversorgungskonzeptes 2004 mehrere Szenarien entwickelt, wobei
dem Trendszenario mit moderat rückläufiger Einwohnerzahl die
größte Plausibilität beigemessen wurde. Daher bildete dieses Szenario auch die Basis für die Fortschreibung der Wohnraumbedarfsprognose 2004 und das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ISEK 2007.
Bei der Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes
wurden die Ansätze nochmals überprüft und mit den aktuellen
Berechnungen des Landes (Wohnungsmarktprognose 2006) und des
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Modellvorhabens MORO abgeglichen. Seit 2004 ist die Entwicklung
etwas günstiger verlaufen als ursprünglich angenommen. Die
neuesten Prognosen gehen daher auch mittelfristig von nur leichten
Einwohnerrückgängen aus.
Erhebliche Veränderungen wird es dagegen in der Altersstruktur
geben („demografischer Wandel“). Dem Rückgang der Kinder und
Jugendlichen um bis zu 30% steht eine Zunahme bei den Senioren
(65 Jahre und älter) um ebenfalls bis 30% entgegen. Dieser Umbruch
wird auch im Verkehr seine Spuren hinterlassen und neue Betrachtungsweisen erfordern. Besonders weitreichende Konsequenzen
ergeben sich für den regionalen ÖPNV mit seinem hohen Schülerverkehrsanteil, dem der wichtigste Kundenstamm „wegbricht“.
Für die Stadt Itzehoe ist von zentraler Bedeutung wie sich der
Wanderungssaldo entwickelt. Aufgrund der steigenden Energie- und
Mobilitätskosten zeichnet sich eine deutliche Abnahme der StadtUmland-Wanderung ab, das Wohnen in der Stadt wird bei entsprechendem Wohnraumangebot wieder attraktiver.
Bei den Haushalten hält der Trend zu kleineren Haushalten weiter
an. Derzeit wird bis 2020 von einer Abnahme der durchschnittlichen
Haushaltsgröße auf 1,90 Personen ausgegangen.

Quelle: Wohnraumversorgungskonzept Itzehoe, Fortschreibung 2007

Bild 2-4: Prognose der Bevölkerungsentwicklung bis 2020
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Bild 2-5: Entwicklung der Altersstruktur im Kreis Steinburg bis 2025
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2.3 Itzehoe als Arbeitsstandort
Die Stadt Itzehoe ist der bedeutendste Arbeitsstandort im Kreis
Steinburg. Nach der Verlagerung der Zementfabrik Alsen nach
Lägerdorf setzt die Stadt im Kooperationsverbund der Region IZ
verstärkt auf den Dienstleistungs- und Entwicklungssektor und damit
auf künftige Wachstumsbranchen.
Neben der Kreisverwaltung Steinburg und der Stadtverwaltung
Itzehoe gibt es weitere große Arbeitgeber in Itzehoe, die auch überregional tätig sind. Dazu gehören vor allem
•

das Klinikum Itzehoe,

•

die Großdruckerei Prinovis,

•

die Itzehoer Versicherung,

•

der Pumpenhersteller Sterling SIHI GmbH und

•

das Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie ISIT.

Nach dem Fortzug von Alsen und den wirtschaftsstrukturellen Veränderungen seit Ende der 90er Jahre gab es in Itzehoe jeweils einen
deutlichen Rückgang der Arbeitsplätze. Allein im Zeitraum 2002 bis
2005 gingen rund 1.500 der insgesamt etwa 16.000 Arbeitsplätze in
Itzehoe verloren. Mit der jüngsten Wirtschaftskrise dürfte sich ein
weiterer Rückgang insbesondere im verarbeitenden Gewerbe und im
Baugewerbe einstellen.
Mit der Entwicklung des Innovationszentrums IZET sowie der mittlerweile starken Verankerung im Dienstleistungssektor, allen voran den
gut positionierten Unternehmen Klinikum und Itzehoer Versicherung,
ist der Ausblick für Itzehoe als Arbeitsstandort aber insgesamt
positiv.
Mit der Ausweisung neuer großer Gewerbeflächen in Itzehoe Nord
mit rund 20 ha (Innovationsraum Nord und Dwerweg) sowie auf dem
ehemaligen Alsen-Gelände mit rund 10 ha dürfte der mittelfristige
Bedarf für Neuansiedlungen gut abgedeckt sein. Neben dem Stadtzentrum und dem Gewerbegebiet Sude werden die beiden „neuen“
Entwicklungsgebiete künftig die wichtigsten Verkehrsziele in der
Region Itzehoe bilden. Auch der großflächige Einzelhandel wird sich
im Wesentlichen auf diese Standorte konzentrieren. Für die
Verkehrsentwicklungsplanung bedeutet dies eine hohe Planungssicherheit.
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Bild 2-6: Räumliche Struktur Einzelhandel und Arbeitsplätze 2009
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2.4 Verkehrsstruktureller Rahmen
Pendlerverflechtungen
Die Attraktivität der Stadt Itzehoe als Arbeitsstandort spiegelt sich
auch in den Pendlerverflechtungen wieder. Der Einpendler-Überschuss hat sich seit Jahren kontinuierlich erhöht und selbst nach der
Umsiedlung des ehemals größten Arbeitgebers, der Zementfabrik
Alsen, ist hier kein dauerhafter Einbruch entstanden. Sowohl die
Pendlerstatistik als auch die Ergebnisse der Betriebsbefragung
zeigen übereinstimmend, dass nur jeder 3. Beschäftigte in Itzehoe
auch in der Stadt wohnt. Bereits im ISEK und im Wohnraumversorgungskonzept wurde festgestellt, dass Itzehoe als Arbeitsstandort
offenbar attraktiver ist als zum Wohnen.
Die Stärke der Pendlerströme wird im Wesentlichen durch die
Entfernung zur Stadt Itzehoe und durch die Größe des Bezugsortes
(Wohnort der Pendler) bestimmt. Während im Nahbereich der Stadt
Itzehoe die Pendlerverflechtungen noch kleinräumig differenziert
sind, fokussieren sich die Pendlerverflechtungen mit zunehmender
Entfernung von Itzehoe auf die zentralen Orte im Kreis Steinburg und
in den Nachbarkreisen.
Die stärksten Pendlerverflechtungen bestehen mit den Gemeinden
im Nahbereich wie Hohenlockstedt, Hohenaspe, Kremperheide oder
Münsterdorf. Im Umland bestehen die stärksten Verflechtungen mit
Glückstadt und Kellinghusen. Bei den Nachbarkreisen dominieren die
Verflechtungen mit dem Kreis Dithmarschen allen voran den Städten
Brunsbüttel und Heide sowie mit dem Kreis Pinneberg und hier vor
allem der Stadt Elmshorn.
Die Auspendlerströme aus Itzehoe sind erheblich geringer als die
Einpendlerströme. Die Hauptverflechtungen bestehen hier mit der
Hansestadt Hamburg (fast 900 Pendler) sowie den Städten Elmshorn
(rund 300 Pendler) und Brunsbüttel (rund 200 Pendler).
In verkehrlicher Hinsicht ist der hohe Einpendler-Überschuss eher
kritisch zu sehen. Zum Einen wird dadurch die Verkehrsleistung im
Berufsverkehr erhöht, zum Anderen ist es für den regionalen ÖPNV
sehr schwierig signifikante Marktanteile zu erschließen, insbesondere
wenn die Wohnorte nur über eine Busanbindung verfügen.
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Bild 2-7: Einpendler nach Itzehoe aus dem Kreis Steinburg (> 100 Pendler)
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Bild 2-8: Ein- und Auspendler im Kreis Steinburg
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Motorisierung
Die Motorisierung ist einer der wichtigsten Einflussgrößen für den
privaten Kfz-Verkehr. Eine hohe Motorisierung bedeutet in der Regel
auch einen hohen Pkw-Anteil bei der Verkehrsmittelwahl. Die Stadt
Itzehoe liegt mit einer Motorisierung von rund 480 Pkw / 1000
Einwohner auf einem eher niedrigen Niveau in Schleswig-Holstein
und unter dem Durchschnitt des Kreises Steinburg. Die geringsten
Pkw-Dichten gibt es in den Oberzentren bzw. kreisfreien Städten,
wobei diese im Wesentlichen aus den deutlich besseren Angeboten
im ÖPNV und auch im Radverkehr im Vergleich zu den ländlich
strukturierten Räumen resultieren. Generell ist die Motorisierung in
Schleswig-Holstein höher als in der Hansestadt Hamburg.
Auch im Kreis Steinburg und in Itzehoe ist die Motorisierung der
Bevölkerung analog zum Bundesgebiet über Jahrzehnte kontinuierlich gestiegen. Auch wenn die Verkehrswissenschaft immer wieder
Sättigungstendenzen prognostiziert, sind diese bisher nur in Ansätzen erkennbar. Der Stagnation bei den männlichen Erwerbstätigen
steht bisher noch einer Zunahme des Pkw-Besitzes bei Frauen und
Senioren gegenüber. Sättigungen bzw. rückläufige Tendenzen
zeichnen sich dagegen bei der Verkehrsleistung ab, die Nutzungsintensität des Pkw nimmt also ab.
In der räumlichen Verteilung gibt es die höchsten Pkw-Dichten mit
über 600 Pkw / 1000 EW in den Eigenheimgebieten und hier vor
allem in den Neubausiedlungen wie Lübscher Kamp und Sieversbek.
Unterdurchschnittlich ist dagegen die Motorisierung im Stadtzentrum
und in den Mischlagen mit einem hohen Anteil Altbaubestand oder
Geschosswohnungsbau.

Externe Einflüsse auf das Itzehoer Verkehrssystem
Die Rahmenbedingungen für die Verkehrsentwicklung sind nur zum
Teil durch die Stadt selber zu beeinflussen. Dies gilt im Wesentlichen
für die siedlungs- und bevölkerungsstrukturellen Entwicklungen auf
Bundes- und Landesebene, wo Itzehoe sich den allgemeinen Trends
nicht entziehen kann (z.B. „demografischer Wandel“).
Auch im Verkehrsbereich selber gibt es Entwicklungen, die in größeren räumlichen Zusammenhängen stattfinden und teilweise auch
durch Politik und öffentliche Verwaltung nur bedingt steuerbar sind.
Hierzu gehört beispielsweise die Güterlogistik, die zu einem deutlich
gestiegenen Lkw-Aufkommen in den letzten Jahren beigetragen hat.
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Aber selbst auf regionaler Ebene sind heute verkehrliche Maßnahmen vielfach nur in Kooperationen umsetzbar. So lassen sich
beispielsweise die Pendlerströme nur umweltverträglich abwickeln,
wenn der regionale ÖPNV deutlich ausgebaut wird. Mit den Kooperationen über die Region IZ und den Zweckverband ÖPNV ist die Stadt
Itzehoe hier aber gut aufgestellt.

Bild 2-9: Motorisierung in Schleswig-Holstein

Bild 2-10: Motorisierung in der Stadt Itzehoe
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2.5 Zukunftsorientierte Stadtentwicklungsplanung
Mit dem ISEK und den korrespondierenden Konzepten zur Wohnraumversorgung und Einzelhandelsentwicklung hat die Stadt Itzehoe
eine fundierte Grundlage für die künftige Stadtentwicklung
geschaffen. Sie ermöglicht es, gezielt Defizite abzubauen und
Stärken weiterzuentwickeln und eine systematische Verbesserung
der Stadtqualität voranzutreiben. Die im ISEK festgelegten Grundzüge der Verkehrsentwicklungsplanung bilden auch eine wichtige
Grundlage für den Masterplan Verkehr. Zum Anderen hat die Stadtentwicklungsplanung in vielen Bereichen unmittelbaren Einfluss auf
die Verkehrsentwicklung.
Mit dem ISEK wurde das Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung
festgeschrieben, dass alle für die Stadtentwicklung maßgebenden
Komponenten konzeptionell integriert. Um die Verkehrssituation in
Itzehoe weiter zu verbessern und die negativen Auswirkungen durch
den Kfz-Verkehr zu minimieren sind folgende stadtentwicklungsplanerische Zielsetzungen von besonderer Bedeutung:
•

Erhalt der Stadtstruktur „der kurzen Wege“ mit einer differenzierten Versorgungsstruktur,

•

Steigerung der Anziehungskraft als Wohnstandort, um den
hohen Einpendler-Überschuss abzubauen,

•

Konzentration der Siedlungsentwicklung auf Gebiete, die gut an
den ÖPNV und das übergeordnete Radverkehrssystem angeschlossen sind,

•

Ausweisung neuer Wohnangebote vorwiegend im bestehenden
Siedlungskörper auch durch Ausnutzung von Nachverdichtungspotenzialen im Bestand,

•

Entwicklung des „Alsen-Areals“ zu einem Bindeglied zwischen
Wellenkamp und dem Stadtzentrum,

•

Vermeidung der Ansiedlung großer Verkehrserzeuger an
Straßen mit geringen Leistungsreserven bzw. kritischen KfzBelegungen.

Insgesamt ist der größte Anteil der Siedlungsflächen in der Stadt
Itzehoe als „konsolidiert“ zu bezeichnen, d.h. es besteht hier keine
strukturelle Handlungserfordernis. Neben dem Sanierungsgebiet Theaterplatz und Störschleife als
„Östliche Hindenburgstraße“ kommen vor allem der Entwicklung des wichtiger räumlicher Handlungsschwerpunkt im Stadtzentrum
Stadtzentrums und des ehemaligen Alsen-Geländes auch in verkehrlich Hinsicht die Schlüsselpositionen der künftigen Stadtentwicklung zu.
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Ein zweiter zentraler Aspekt einer integrierten Stadt- und Verkehrsentwicklung ist die Vertiefung der regionalen Kooperationen bei
allen Komponenten des Verkehrssystems. Wichtige Fragestellungen
im Verkehrssystem lassen sich nur gemeinsam mit den Nachbarkommunen und dem Kreis zufriedenstellend lösen.

Quelle: FIRU, BWW, urbanus: Integriertes Stadtentwicklungskonzept Itzehoe ISEK 2007

Bild 2-11: Räumliche Handlungsbedarfe der Stadtentwicklung
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3. Ergebnisse der Verkehrserhebungen
3.1 Verfahrensweise
Ein zentraler Bestandteil des Masterplans ist die Auswertung der
aktuellen Verkehrsstrukturen zur Hinterlegung der Befunde zum
Verkehrssystem sowie als Grundlage für die Entwicklung von Szenarien bzw. Planungsoptionen und zur Auswertung ihrer Wirkungen
(Wirkungsanalyse). Die hierfür erforderlichen Berechnungen zur
Bereitstellung verkehrlicher Kenngrößen werden über ein EDVgestütztes Verkehrsmodell vorgenommen. Entscheidenden Einfluss
auf die Qualität der Berechnungs- und Bewertungsergebnisse haben
die Datengrundlagen, die in das Verkehrsmodell einfließen. Dies
sind insbesondere fundierte Aussagen
•

zu den verkehrlich-städtebaulichen Rahmenbedingungen
(„Strukturdaten“),

•

zur Mobilität der Verkehrsteilnehmer
(„Verkehrsaufkommen“),

•

zur Verkehrsaufteilung
(„Verkehrsmittelwahl“) und

•

zur Verkehrsverteilung in den Verkehrsnetzen
(„Verkehrsrelationen“, „Netzbelegungen“).

Für die Stadt Itzehoe gab es zum Zeitpunkt des Projektstartes für
den Masterplan 2007 nur wenige Verkehrsdaten von ausreichender
Aktualität
und Differenzierung.
Da Itzehoe über einen
Verkehrsrechner verfügt, können allerdings nach Bedarf
Auswertungen
der
Induktionsschleifen
an
Knotenpunkten
vorgenommen und dadurch Daten zum Kfz-Verkehr generiert
werden. Auch für den Stadtbusverkehr Itzehoe konnten von den
Steinburger Linien aus Fahrgastzählungen im Rahmen der
Schwerbehindertenerhebung Aussagen zum Fahrgastaufkommen
zur Verfügung gestellt werden. Die vorhandenen Datenbestände
waren zwar als Grundlage für die Verkehrsmodellrechnung geeignet,
aber im Wesentlichen nicht ausreichend, um insbesondere Aussagen
zum Verkehrsverhalten abzuleiten. Insbesondere fehlten Aussagen
über
•

die Verkehrsmittelwahl der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

•

Verkehrsrelationen im Binnen-, Quell- und Zielverkehr sowie

•

Durchgangsverkehre im Straßennetz.
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Auf Basis der erwarteten Aussagen zur aktuellen Verkehrssituation
und den definierten Anforderungen an das Verkehrsmodell wurde
ein umfangreiches Erhebungsverfahren ausgearbeitet (vgl. Bild 3-1),
das alle Verkehrskomponenten umfasst.
Aus Zeit- und Kostengründen wurden zunächst die aktuell verfügbaren Daten gesichtet und aufbereitet (Sekundärdaten). Durch die
umfangreichen Recherchen, die bei der Bearbeitung des ISEK, des
Wohnraumkonzeptes und des Einzelhandelskonzeptes durchgeführt
wurden, liegt hier für die Stadt Itzehoe zumindest bei den Strukturdaten eine hohe Datenqualität vor, die auch der Verkehrsplanung
zugute kommt. Zudem konnte auf Datenbestände verschiedener
Akteure aus dem Verkehrsbereich zugegriffen werden. Dazu zählen
•

das LBV-SH Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
(Kfz-Belegungen im klassifizierten Straßennetz von 2005),

•

die Steinburger Linien
(Nachfrage von Buslinien in Itzehoe von 2008),

•

externe Gutachter der Stadt Itzehoe
(Daten aus Verkehrsgutachten).

Das Durchführen zusätzlicher Erhebungen konnte mit dieser Vorgehensweise auf das notwendige Maß reduziert werden, da Neuerhebungen immer einen gewichtigen Kostenfaktor darstellen, der auch
das Budget für die eigentliche Planung beschneidet. Zusätzliche
Erhebungen fanden für einzelne Komponenten des Verkehrssystems
sowie Verkehrsträger-übergreifend statt. Zur Ermittlung verkehrlicher Kenngrößen kamen folgende Verfahren zur Anwendung:
•

Verkehrszählungen
(Straßenquerschnitte, Straßenknoten, Buslinien),

•

Verkehrsbefragungen im Verkehrssystem
(ÖPNV-Fahrgäste, Passanten im Stadtzentrum),

•

Kennzeichenverfolgungen
(in einem ausgewählten Kordon des Straßennetzes),

•

Stichprobenbefragungen zum Verkehrsverhalten
(Betriebe).

Mit dem Erhebungsverfahren aus einer Kombination verschiedener
Einzelerhebungen konnten für alle räumlichen Verkehrsbezüge
(Binnen-, Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehr) Daten von hoher
Qualität und Aktualität ermittelt werden: Alle Erhebungen wurden
unter strenger Beachtung des Datenschutzes durchgeführt. Die
Ergebnisse der einzelnen in den Jahren 2007 und 2008
durchgeführten Erhebungen sind in den folgenden Kapiteln
dargestellt.
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Bild 3-1: Übersicht zur Ermittlung von Verkehrsdaten für den Masterplan
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3.2 Betriebsbefragung
3.2.1 Ergebnistelegramm
•

Bei der Arbeitszeit sind eine zunehmende
Flexibilisierung und ein Anstieg von
Teilzeitbeschäftigungen festzustellen.

•

•

•

•

Bei der Verkehrsmittelwahl im Berufsverkehr nach Itzehoe dominiert eindeutig
der Pkw, der auf einen Anteil von fast 80%
kommt.

Diese Trends sind speziell für den ÖPNV
außerhalb der Kernzonen ein Nachteil, da
sein Angebot vor allem auf die Hauptverkehrszeiten ausgerichtet ist.

•

Der ÖPNV spielt bei den Berufspendlern
nur eine untergeordnete Rolle, dies gilt
insbesondere für die Einpendler aus der
Region.

Die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse
trägt aber auch zum Abbau von Verkehrsspitzen im Berufsverkehr bei.

•

Die verkehrliche Erreichbarkeit wird von
den Beschäftigten insgesamt noch relativ
positiv bewertet, vielfach schlechte Noten
erhalten der Stadtbus und der Radverkehr.

Die Beschäftigten in Itzehoe kommen zu
einem signifikanten Anteil aus der Region.
Dies unterstreicht die Attraktivität Itzehoes
als Arbeitsstandort.

3.2.3 Verfahrensweise
Erstmalig in der Itzehoer Verkehrsentwicklungsplanung wurden die in
Itzehoe ansässigen Unternehmen bzw. Arbeitsgeber in eine
Verkehrserhebung mit einbezogen. Da die Statistik eine starke
Konzentration von Arbeitsplätzen und einen erheblichen Einpendlerüberschuss für die Stadt Itzehoe ausweist, hat der Berufsverkehr für
die Verkehrsentwicklungsplanung eine große Bedeutung.
Um entsprechende Rahmendaten für den Berufsverkehr zu erhalten,
wurden alle Unternehmen und Institutionen mit Standort in Itzehoe
und einem planungsrelevanten Verkehrsaufkommen (mehr als 50
Beschäftigte) kontaktet. Von den so ausgewählten 25 Unternehmen
konnten 20 für eine Teilnahme an der Befragung gewonnen werden.
In einem zweistufigen Verfahren wurden betriebliche Rahmendaten
und Angaben der Beschäftigten zu ihrem Verkehrsverhalten anhand
von anonymisierten Fragebögen ermittelt.
Von den etwa 3.500 ausgegebenen Fragebögen wurde eine sehr
gute Rücklaufquote von rund 35% erzielt. Insgesamt konnten nach
einer Plausibilitätsprüfung rund 1.300 brauchbare Datensätze in die
Auswertung übernommen werden.
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3.2.3 Basisdaten zu den Arbeitsverhältnissen
Die Arbeitswelt befindet sich schon seit längerer Zeit in einem nachhaltigen Umbruch. Der deutliche Rückgang des produzierenden und
verarbeitenden Gewerbes auf der einen Seite und ein erheblicher
Anstieg der Sektoren Handel und Dienstleistungen auf der anderen
Seite haben auch auf die Gestaltung der Arbeitsplätze einen erheblichen Einfluss. Auch in Itzehoe hat der Wechsel von „Alsen“ zum
„IZET“ prägende Spuren hinterlassen.
Für die Verkehrsgestaltung und hier insbesondere für die Kapazitätsbemessung der Verkehrsinfrastruktur ist vor allem die Regelung der
Arbeitszeiten von Bedeutung. In den Nachkriegsjahrzehnten haben
die weitgehend starren bzw. auf ein enges Raster konzentrierten
Arbeitszeiten zu deutlich ausgeprägten Spitzen in der Verkehrsnachfrage und einer starken Frühverkehrsspitze geführt. Diese Konzentration kam dem ÖPNV zugute, der seine Stärke in der Bündelung
von Verkehrsströmen voll ausschöpfen konnte.
In den letzten Jahren ist die Arbeitszeitregelung zunehmend „aufgeweicht“, wobei Gleitzeitregelungen (in Itzehoe rund 57% Anteil) und
Teilzeitbeschäftigungen erheblich zugenommen haben. Diese
„Flexibilisierung der Arbeitszeit“ wird sich voraussichtlich noch
weiter fortsetzen. Der Pkw profitiert von diesen Entwicklungen überdurchschnittlich wegen seiner flexiblen Nutzungsmöglichkeit, solange
der ÖPNV keine adäquaten Angebote entgegensetzen kann.
Die Arbeitszeitregelung hat auch Einfluss auf die Zeitbezüge von
Arbeitsbeginn und Arbeitsende. Die früher prägende Verkehrsspitze
zwischen 7 und 8 Uhr verteilt sich über einen immer längeren Zeitraum. Die Mittagszeit („Teilzeit“) und die frühe Nachmittagszeit
gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Bild 3-2: Arbeitszeitregelung in den beteiligten Unternehmen
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Wie bereits aus den amtlichen Statistiken ersichtlich ist, kommt Itzehoe auf einen signifikanten Überschuss an Einpendlern im Berufsverkehr. Die räumlichen Bezüge der Pendlerströme werden durch die
Betriebsbefragung auch in ihrer quantitativen Abstufung bestätigt, so
dass bei dieser Befragung von einer weitgehenden Annäherung an
die Repräsentativität ausgegangen werden kann.
Von den befragten Beschäftigten in Itzehoe hat nur etwa jeder dritte
auch seinen Wohnort in Itzehoe. Dies ist zum einen sicherlich darauf
zurückzuführen, dass die Stadt Itzehoe für bestimmte Zielgruppen
nicht ausreichend attraktiven und preisgünstigen Wohnraum anbietet,
zum anderen hat auch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in den
letzten Jahren das Ungleichgewicht von Einpendlern und Beschäftigten am Wohnort verstärkt.
Bei den räumlichen Bezügen der Einpendler steht der Kreis
Stormarn eindeutig an erster Stelle, mit schon deutlichem Abstand
gefolgt von der Hansestadt Hamburg. Bemerkenswert ist, dass es mit
Ausnahme von Dithmarschen nur wenig Einpendler aus den benachbarten Kreisen gibt.
Die Auswertung der Dauer des Arbeitsweges belegt nochmals
anschaulich den Einzugsbereich Itzehoes als Arbeitsstandort. Wege
unter 15 Minuten (5-10km Entfernung), die noch für die Fahrradnutzung prädestiniert sind, kommen immerhin auf einen Anteil von
35%. Dagegen nehmen nur knapp 20% aller Beschäftigten Arbeitswege von über 30 Minuten in Kauf. Die meisten Beschäftigten
kommen also aus dem regionalen Nahbereich und sind somit auch
ein Potenzial für den ÖPNV und den Radverkehr.

Bild 3-3: Räumliche Bezüge des Berufsverkehrs
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3.2.4 Verkehrsmittelnutzung auf dem Arbeitsweg
Wie zu erwarten und typisch für Arbeitsstandorte in ländlich strukturierten Räumen wird der Berufsverkehr eindeutig vom Pkw dominiert.
Fast 80% der in Itzehoe Beschäftigten nutzen auf ihrem Arbeitsweg
den Pkw als Selbst- oder Mitfahrer. Der Fußverkehr spielt aufgrund
der Lage der Gewerbegebiete und den Längen der Arbeitswege
sowie den wenig attraktiven Fußwegeverbindungen nur eine Nebenrolle. Auch der ÖPNV kommt lediglich auf rund 6%. Gerade einmal
4% der Beschäftigten besitzen eine ÖPNV-Zeitkarte (Wochen- oder
Monatskarte). Anders als im engeren Hamburger Verflechtungsbereich spielt für Itzehoe auch die Bahn keine nennenswerte Rolle.
Der Anteil des Radverkehrs kommt immerhin noch auf rund 13%
und übertrifft damit sogar den ÖPNV. Das Fahrrad auf dem Arbeitsweg wird hauptsächlich genutzt von den Itzehoern selber und von
Beschäftigten aus den Nachbargemeinden.

Bild 3-4: Verkehrsmittelwahl auf dem Arbeitsweg

Bemerkenswert ist, dass bei der Verkehrsmittelwahl von Beschäftigten aus dem Kreis Steinburg der Pkw nochmals an Bedeutung
zulegt. Der Pkw kommt hier auf 85% und nimmt allen anderen
Verkehrsmitteln nochmals Verkehrspotenziale ab.
Die Dominanz des Pkw im Berufsverkehr wird durch die bestehenden
Rahmenbedingungen unterstützt. So können nur 6% der Beschäftigten überhaupt nicht über einen Pkw für die Fahrt zur Arbeit
verfügen. Die vorhandenen Pkws in den Haushalten werden dagegen
am intensivsten für den Berufsverkehr genutzt. Werden von den
Beschäftigten ohne Pkw-Verfügbarkeit noch die Mitfahrer abgezogen, verbleibt nur eine geringe Anzahl von Personen, die auf den
ÖPNV oder das Fahrrad angewiesen sind.
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Anders als beispielsweise in der Hamburger Innenstadt bietet in Itzehoe auch das Stellplatzangebot keinen Grund auf andere
Verkehrsmittel zu wechseln. Den meisten Beschäftigten (74%) steht
ein kostenloser Firmenparkplatz überwiegend direkt am Arbeitsort zur
Verfügung. Nur eine Minderheit muss auf öffentliche Stellplätze
ausweichen, wobei auch hier, selbst im Stadtzentrum, in der Regel
Stellplätze ohne Parkraumbewirtschaftung belegt werden können. Mit
Ausnahme temporärer Verkehrsbehinderungen zu den Berufsverkehrsspitzen liegen für die Pkw-Nutzung in Itzehoe nahezu ideale
Bedingungen vor.

Bild 3-5: Rahmenbedingungen der Pkw-Nutzung

Die Verkehrsmittelwahl wird allerdings nicht nur durch objektive
Gegebenheiten wie Erreichbarkeit oder Stellplatzverfügbarkeit
bestimmt, sondern auch dadurch, dass bisher kaum ein Unternehmen die Verkehrsmittelwahl beispielsweise durch ein Mobilitätsmanagement aktiv beeinflusst. Bei gerade einmal 2 beteiligten
Unternehmen gibt es Ansätze für ein Mobilitätsmanagement. Sowohl
eine finanzielle Unterstützung der ÖPNV-Nutzung („Job-Ticket“) als
auch weitergehende Beratungen sind überwiegend Fehlanzeige.
Viele Firmen bieten inzwischen zumindest eine Grundausstattung
von Fahrrad-Abstellplätzen an. Von den Beschäftigten wünschen sich
hier aber über die Hälfte ein stärkeres Engagement ihres Unternehmens, nur jeder dritte Beschäftigte hält dies für überflüssig. Allerdings haben die meisten Beschäftigten keine konkreten Vorstellungen von den Inhalten und Möglichkeiten eines Mobilitätsmanagements.

ur b a n u s

44

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

3.2.5 Bewertung des Itzehoer Verkehrssystems
Im Vergleich zu vielen Verkehrsexperten bewerten die Beschäftigten
das Verkehrssystem in Itzehoe erstaunlich positiv. Mehr als 2/3 der
Befragten kann keine konkreten Defizite benennen. Allerdings sehen
fast 90% auch keine nennenswerten Qualitäten im Verkehrssystem.
Sowohl die Erreichbarkeit der Arbeitsstätte als auch die Erreichbarkeit der Stadt Itzehoe aus der Region werden überwiegend als gut
oder knapp gut eingestuft. Verkehrsbehinderungen bzw. Stauerscheinungen werden im Berufsverkehr meist als „nicht vermeidbar“ in
Kauf genommen und tragen nur in wenigen Fällen zu einer generellen Herabstufung der Verkehrsqualität bei.
Nachteile in der Erreichbarkeit werden hauptsächlich von Beschäftigten vorgebracht, die im Stadtzentrum arbeiten und über die
Lindenstraße oder den Langen Peter in die Stadt fahren, während
Beschäftigte im Bereich des Gewerbegebietes Nord / IZET sogar die
Erreichbarkeit vielfach als Qualität hervorheben.
Eher kritisch gesehen wird von den Beschäftigten, die ja vielfach
auch Einkaufs- und Freizeitpendler aus der Region sind, die Parkplatzsituation im Itzehoer Stadtzentrum. Dies betrifft auch die
Orientierung im innerstädtischen Straßennetz bzw. das Auffinden der
Parkplätze für Auswärtige. Auffallend selten als Mangel benannt
werden dagegen die Parkgebühren.
Besonders negativ schneiden der ÖPNV und der Radverkehr ab.
Dabei wird beim ÖPNV die Bahnanbindung noch meist als befriedigend bewertet, der Stadtbus erhält aber vielfach auch schlechte
Benotungen, obwohl er im Vergleich mit den Stadtverkehren anderer
Kreisstädte durchaus gute Qualitäten zu bieten hat (vgl. dazu auch
Kapitel 3.3 und 4.3). Der Aussage „Radfahren in Itzehoe macht
Spaß“ wird nur von wenigen Befragten ausdrücklich zugestimmt. Je
länger der zurückgelegte Arbeitsweg, desto schlechter ist die
Bewertung, extrem schlechte Werte erhält das regionale Radverkehrssystem. Schließlich schneidet auch das Informations- und
Verkehrsleitsystem in Itzehoe eher schlecht ab.
Bei den Verbesserungsvorschlägen und -wünschen stehen
Maßnahmen im Straßenverkehr deutlich im Vordergrund, nicht
zuletzt da die meisten Beschäftigten täglich mit den Defiziten
konfrontiert werden. Anders als bei einer vergleichbaren Erhebung in
der Stadt Ahrensburg wird in Itzehoe die Verbesserung des Radverkehrssystems als wichtiger angesehen als eine Aufwertung des
ÖPNV-Systems.
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Bild 3-6: Bewertung des Itzehoer Verkehrssystems durch Beschäftigte
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Die Kreisverkehre in Itzehoe stoßen bei den Verkehrsteilnehmern auf
eine außerordentliche positive Resonanz, auch wenn beispielsweise
am Adler Stauerscheinungen auftreten. Ein „Verkehr im langsamen
Fluss“ wird offenbar als besser angesehen als Standzeiten an einer
Lichtsignalanlage. Vorwiegend von den Radnutzern selber als Qualität benannt werden die Fahrradstraße und die neueren Radwege in
der Stadt.
Mit Abstand an erster Stelle der Verbesserungswünsche steht eine
Optimierung der Verkehrssteuerung. Einzelne Kommentare machen
aber deutlich, dass Verkehrsbehinderungen und Stauerscheinungen
häufig einer unzureichenden Verkehrssteuerung angelastet werden.
Genaue Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge werden meist nicht
hinterfragt.
Die hohe Anzahl von Nennungen zur Verbesserung des Radverkehrssystems zeigt den hohen potenziellen Stellenwert im Verkehrssystem. Erstaunlich viele Vorschläge kommen hier von den PkwNutzern, wobei der Ausbau eigenständiger Radverkehrsanlagen
eindeutig im Vordergrund steht. Mit geringem Abstand folgt der
ÖPNV auf der Verbesserungsliste, wobei es hier hauptsächlich um
das Verkehrsangebot mit der Fahrtendichte, der Vernetzung BahnBus und Bus-Bus sowie die Anbindung der Arbeitsstätten geht.
Gerade die Gewerbegebiete sind speziell aus der Region mit dem
ÖPNV nicht mit vertretbarem Aufwand erreichbar.
Eher untergeordnet wird der Bau neuer Umgehungsstraßen zur
Verbesserung der Erreichbarkeit gesehen. Die Nordtangente wird
dabei als Maßnahme häufiger benannt als andere Umgehungsalternativen. Auffällig häufig im Vergleich mit Betriebsbefragungen in
anderen Städten wird der Abbau von Einbahnstraßen gewünscht, die
die Erreichbarkeit und Transparenz des Verkehrssystems ebenfalls
beeinträchtigen.
Bei den Unternehmensleitungen sind vor allem eine verbesserte
ÖPNV-Erreichbarkeit und der Bau von Umgehungsstraßen wichtige
strategische Maßnahmen, um die Standortqualität zu erhöhen.
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Bild 3-7: Qualitäten und Verbesserungsbedarfe im Itzehoer Verkehrssystem
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3.3 ÖPNV-Erhebungen
3.3.1 Ergebnistelegramm
•

•

Beim öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) in Itzehoe spielt der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) nur eine
verkehrsrelevante Rolle für Fahrten
von/nach Hamburg und Elmshorn.
Die Kunden im Stadtverkehr sind meist auf
den ÖPNV angewiesen, nutzen diesen dann
aber auch relativ intensiv. Frauen nutzen
den ÖPNV deutlich häufiger als Männer.

•

Der ÖPNV wird hauptsächlich im Einkaufsund Berufsverkehr genutzt, allerdings nur im
städtischen Binnenverkehr.

•

Im Itzehoer ÖPNV-Netz bildet der ZOB den
mit Abstand wichtigsten Bezugspunkt
sowohl als Umsteigeknoten als auch als
Zugang zum Stadtzentrum.

•

Der städtische Busverkehr nimmt nur eine
geringe Zubringerfunktion zum SPNV wahr,
lediglich 5% der Fahrgäste sind Umsteiger
zwischen Bus und Bahn.

•

Die ÖPNV-Kunden bewerten das ÖPNVSystem insgesamt als befriedigend bis gut,
der Stadtverkehr hat durchaus ein positives
Image in Itzehoe.

•

Bei der Bewertung der ÖPNV-Qualität
schneiden die Bedienungshäufigkeit am
Abend und Wochenende am schlechtesten
ab. Konkrete Verbesserungsvorschläge
werden aber nur von verhältnismäßig
wenigen Kunden vorgebracht.

3.3.2 Verfahrensweise
Auch wenn der Verkehrsanteil des ÖPNV in Itzehoe derzeit relativ
gering ist, nimmt er dennoch eine wichtige strategische Position im
Verkehrssystem ein. Daher ist es ein wichtiges Anliegen der
Gesamtverkehrsplanung, den ÖPNV speziell aus der Kundensicht zu
beleuchten und Angaben zu deren Verhaltensweisen zu gewinnen.
Im Stadtverkehr Itzehoe fehlte es bisher vor allem an zuverlässigen
qualitativen Aussagen zum Verhalten der ÖPNV-Kunden. Um die
Datenlücken zu schließen, wurde eine Zählung und StichprobenBefragung der Fahrgäste auf den Linien des städtischen Busverkehrs
an einem repräsentativen Werktag durchgeführt. Zusätzlich wurden
Fahrgastzählungen der Steinburger Linien ausgewertet.
Im städtischen Busverkehr konnten rund 20% der Fahrgäste
(Einsteiger) an 2 repräsentativen Werktagen befragt und daraus über
600 Datensätze gewonnen werden.
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3.3.3 Fahrzwecke und Nutzungshäufigkeit im ÖPNV
Der ÖPNV in Itzehoe wird für alle Fahrzwecke genutzt, wobei sich
ein signifikanter Schwerpunkt im Einkaufs- und Berufsverkehr
feststellen lässt. Der hohe Anteil des Fahrzwecks „Einkaufen“ im
städtischen Busverkehr spricht für einen Schwerpunkt von Frauen
und Nichtberufstätigen bei der Kundenstruktur.
Auffällig ist, dass der Stadtverkehr in Itzehoe weniger auf den
Berufsverkehr fokussiert ist, als beispielsweise in den Städten der
Hamburger Randreise. Hier ist allerdings die Zubringerfunktion zur
Schnellbahn deutlich ausgeprägter als im Binnenverkehrs-orientierten Stadtverkehr in Itzehoe. Generell hat der Stadtverkehr in Itzehoe
in den letzten Jahren zwar Marktanteile gewonnen, dennoch ist der
Anteil am Gesamtverkehr immer noch gering. Allerdings ist die
Marktposition immer noch besser als in vielen anderen Kreisstädten
in Schleswig-Holstein.

Bild 3-8: ÖPNV-Fahrzwecke im Stadtverkehr Itzehoe

Der Stadtverkehr Itzehoe verfügt über einen außerordentlich hohen
Anteil an Stammkunden und Häufignutzern. Rund 85% der Kunden
fahren mindesten 1 mal wöchentlich mit dem Stadtverkehr, mehr als
die Hälfte sogar häufiger als 3 mal. Diese bemerkenswerte
Nutzungshäufigkeit deutet darauf hin, dass neben den Berufs- und
Einkaufspendlern auch andere Kunden den Stadtverkehr nahezu
täglich in Anspruch nehmen und damit die ÖPNV-Kunden sehr mobil
sind. Damit besteht beim Stadtverkehr eine enge Kundenbindung, die
positiv zu werten ist.
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Bei den Fahrtrelationen dominieren mit großem Abstand die Direktverbindungen. Der Stadtbus hat nur eine geringe Bedeutung als
Zubringerverkehr zur Bahn und auch innerhalb des Busnetzes wird
eher selten umgestiegen, obwohl hier am ZOB gute Anschlüsse
bestehen. Am häufigsten wird für Fahrten zum Klinikum umgestiegen.

Bild 3-9: ÖPNV-Nutzungshäufigkeit und Umsteigehäufigkeit in Itzehoe
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3.3.4 Kundenprofil im städtischen Busverkehr
Die hohe Nutzungshäufigkeit des ÖPNV sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten ÖPNV-Kunden zu den sogenannten
„Captives“ gehören, also zum Personenkreis, der über keine
Verkehrsmittelalternative (aus objektiven oder subjektiven Gründen)
verfügt. Dies drückt sich vor allem in einem deutlichen Übergewicht
weiblicher Fahrgäste sowie in einer geringen Pkw-Verfügbarkeit aus.

Bild 3-10: Kundenprofil im städtischen Busverkehr

Den Stadtverkehr Itzehoe nutzen zu etwa 2/3 Frauen. Im Zusammenhang mit den Fahrzwecken ist davon auszugehen, dass bei
Familien der Haushalts-Pkw hauptsächlich vom Mann genutzt wird
und die Frau und ggf. die Kinder dann auf andere Verkehrsmittel
angewiesen sind. Nur 14% der Stadtverkehrs-Kunden können als
„wahlfreie“ auch einen Pkw nutzen. Auch im Kundenprofil zeigt sich
ein deutlicher Unterschied zum Hamburger Stadtgebiet wie auch zum
Durchschnitt des HVV-Gesamtgebietes, wo erheblich mehr „wahlfreie“ Verkehrsteilnehmer den ÖPNV nutzen und die Geschlechterverteilung mehr der statistischen Verteilung der Bevölkerung
entspricht.
In der Altersstruktur sind alle Altersgruppen der Bevölkerungsstatistik
mit einem signifikanten Anteil vertreten. Kinder und Jugendliche sind
etwas überrepräsentiert, diese nutzen den Stadtbus neben dem
Schülerverkehr häufig auch in der Freizeit. Dagegen ist die Gruppe
der Senioren mit rund 12% unterrepräsentiert. Durch die zunehmende Motorisierung dieser Bevölkerungsgruppe wird es für den
ÖPNV immer schwerer, Marktanteile zu gewinnen bzw. zu halten. Die
starke Präsenz der mittleren Altersgruppen (Gruppen der Personen
im erwerbsfähigen Alter) ist für den Stadtverkehr positiv zu sehen.
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3.3.5 Räumliche Bezüge im städtischen Busverkehr
Die mit deutlichem Abstand wichtigste Haltestelle im Itzehoer
Stadtverkehr ist das Stadtzentrum mit der zentralen Haltestelle ZOB.
Diese zentrale Haltestelle fungiert nicht nur als bedeutendster
Umsteigeknoten im Itzehoer ÖPNV-System, sondern spielt aufgrund
der Lage auch die wichtigste Rolle für die Erschließung des Stadtzentrums. Die starke Dominanz des ZOB ist auch kompatibel mit
dem hohen Anteil an Direktfahrten. Dies unterstreicht, welche
Bedeutung der Busverkehr auch für die Anbindung des Stadtzentrums hat.

Bild 3-11: Verteilung der Busfahrgäste auf Haltestellen

An zweiter Position als Verkehrsziel liegt das Klinikum, das das
bedeutendste Verkehrsziel außerhalb des Stadtzentrums darstellt.
Die Bedeutung dieser Haltestelle könnte sicherlich noch weiter
zunehmen, wenn sie von mehr Buslinien direkt angefahren wird.
Derzeit wird sie hauptsächlich von Fahrgästen frequentiert, die eine
direkte Anbindung von ihrem Wohnort an das Klinikum haben.
Der Dithmarscher Platz als zweite wichtige Bezugshaltestelle im
Stadtzentrum ist in ihrer Bedeutung gegenüber dem ZOB bereits
erheblich abgestuft, ebenso wie der Hagebaumarkt bzw. das dortige
Gewerbegebiet. Alle übrigen Haltestellen spielen keine hervorzuhebende Rolle im Busnetz.
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3.3.6 Angebotsbewertung und Handlungsbedarfe im ÖPNV
Das städtische Bussystem erhält von den Kunden in der Gesamtschau eine positive Bewertung. Auffällig ist, dass zwar Kritik am
Busangebot vorgebracht, aber nur relativ wenig konkrete Verbesserungsvorschläge benannt werden. Lediglich 22% der befragten Fahrgäste haben konkrete Verbesserungswünsche geäußert. Dies deutet
darauf hin, dass das bestehende Angebot bereits relativ gut an den
Vorstellungen der Stammkunden ausgerichtet ist. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass Kunden, die auf den ÖPNV angewiesen sind, meist weniger „Ansprüche“ geltend machen, als „wahlfreie“
Verkehrsteilnehmer.
Die von den Kunden benannten Nachteile des städtischen Busverkehrs liegen eindeutig im Verkehrsangebot bzw. in der Fahrplangestaltung. Defizite sind hier zum einen die Bedienungshäufigkeit in
den verkehrlichen Randzeiten, insbesondere am Wochenende und
am Abend, zum anderen die zeitliche Lage einzelner Abfahrtszeiten.
Die „richtige“ Zeitlage der Abfahrtszeit ist besonders für Berufspendler von Bedeutung, da aufgrund der Taktfolgen (minimal 30Minuten) eine frühere Abfahrt oft zu hohen Zeitverlusten führt. Diese
Punkte werden von den bestehenden Kunden hoch gewichtet und
tragen auch maßgeblich zur Verkehrsmittelwahl bei. Ohne spürbare
Verbesserungen in diesen Punkten, dürften sich keine nennenswerten Neukundenpotenziale für den Stadtverkehr aktivieren lassen.
Weiter benannt werden Kapazitätsengpässe zu den Verkehrsspitzen,
die sich hauptsächlich aus dem Schülerverkehr ergeben. Wenig
Äußerungen gibt es zu den Haltestellen und den Fahrzeugen, die
offenbar gegenüber dem Verkehrsangebot nur von zweitrangiger
Bedeutung sind.

Bild 3-12: Vordringliche Verbesserungsbedarfe im ÖPNV-System
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3.4 Passantenbefragung im Stadtzentrum
3.4.1 Ergebnistelegramm
•

Die meisten Besucher des Stadtzentrums
kommen aus Itzehoe und dem Kreis
Steinburg.

•

Im Stadtzentrum finden vielfältige Aktivitäten
statt, wobei Einkaufen der wichtigste
Aufenthaltszweck ist.
•

•

Fast die Hälfte der Besucher kommt zu Fuß
oder mit dem Fahrrad ins Stadtzentrum,
auch der Stadtbus spielt eine wichtige Rolle.

•

Nur knapp 30% der Besucher halten sich
länger als 2 Stunden im Stadtzentrum auf.
Dies bestätigt die Ergebnisse der Parkraumerhebung mit einem ausgeprägten
Kurzparkeranteil.
Die Besucher wünschen sich vor allem eine
Verbesserung des städtebaulichen
Ambientes und mehr Geschäftsvielfalt,
verkehrliche Themen sind klar
untergeordnet.

3.4.2 Verfahrensweise
Wegen der großen Bedeutung des Itzehoer Stadtzentrums als eines
der wichtigsten Verkehrsziele in der Region, wurde eine Befragung
von Besuchern des Stadtzentrums zusätzlich in die Verkehrserhebungen aufgenommen. Anders als bei der Betriebsbefragung oder
der ÖPNV-Kundenbefragung geht es hierbei weniger um eine
bestimmte Personengruppe, sondern vielmehr um einen räumlichen
Bezugspunkt, der das höchste Verkehrsaufkommen im regionalen
und städtischen Verkehrssystem erzeugt.
Um die Überlagerung der unterschiedlichen Aufenthaltszwecke
adäquat abzubilden und ein möglichst breites Spektrum an Verhaltensweisen zu erfassen, wurde die Befragung an einem Dienstag und
einem Donnerstag (Wochenmarkt) im Zeitraum zwischen 12 und 19
Uhr durchgeführt. Damit wurde sichergestellt, neben den Einkaufskunden auch Beschäftigte und Freizeitverkehre mit zu erfassen. Als
Befragungsstandort wurde die Fußgängerzone gewählt.
Da es sich um eine Outdoorbefragung handelte, musste der Fragebogen komprimiert werden, da zu lange Befragungszeiten meist zu
einer hohen Anzahl von Befragungsabbrüchen führen. Insgesamt
konnten bei einer hohen Verweigerungsquote 160 Befragungen
ausgewertet werden. Da aus der Befragung aber lediglich Zusatzinformationen zur Ergänzung der anderen Erhebungen gewonnen
werden sollten, hat die geringe Fallzahl keinen negativen Einfluss auf
die Datenqualität des Masterplans. Bei der Interpretation der nachfolgenden Ergebnisse ist zu beachten, dass diese für einen Durchschnittswochentag gelten. Am Samstag können sich durch eine
andere Besucherstruktur Abweichungen ergeben.
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3.4.3 Besucher- und Aufenthaltsmerkmale
Beim Wohnort der Stadtzentrums-Besucher liegt der Schwerpunkt
erwartungsgemäß auf der Stadt Itzehoe, immerhin jeder dritte Innenstadt-Besucher kommt jedoch aus der Region, an Samstagen dürfte
dieser Anteil noch höher liegen. Dies unterstreicht die Bedeutung
Itzehoes als Mittelzentrum und deutet ähnlich wie bei den Berufspendlern auf einen hohen Einpendleranteil hin. Der Einzugsbereich
ist allerdings relativ klein, d.h. Einkaufskunden aus dem Kreis Steinburg mit weit von Itzehoe entfernten Wohnstandorten orientieren sich
verstärkt zu den benachbarten Zentren wie Elmshorn oder auch
schon Hamburg. Der Einzugsbereich des Stadtzentrums als
Einkaufs- und Freizeitstandort liegt unter dem Einzugsbereich der
Berufspendler. Dies ist nicht zwingend ein Anzeichen mangelnder
Attraktivität, sondern wird auch beeinflusst durch die Konkurrenz der
benachbarten (Einkaufs-) Zentren.
Die Aktivitäten im Itzehoer Stadtzentrum sind vielfältig, das Einkaufen, zum Teil in Kombination mit privaten Erledigungen (z.B. Arztoder Friseurbesuch), überwiegt zwar mit 38% deutlich, macht aber
weniger als die Hälfte der Zentrumsbesuche aus. Die Mehrzahl der
Besucher in der Woche sind Frauen im erwerbstätigen Alter.
Die Besucher kommen nur etwa zur Hälfte zum entspannten
„Shopping“ ins Stadtzentrum, die Mehrheit sucht überwiegend gezielt
bestimmte Einkaufsstätten und sonstige Einrichtungen auf. Diese
ausgeprägte Zielfokussierung trägt maßgeblich dazu bei, dass die
Besucher vor allem mit Wohnort in Itzehoe zwar häufig das Stadtzentrum aufsuchen, sich dann aber dort nur relativ kurz aufhalten.
Weniger als 1/3 der Besucher verweilen länger als 2 Stunden im
Stadtzentrum, ebenso viele bleiben maximal 1 Stunde.

Bild 3-13: Besuchszweck und Aufenthaltsdauer im Stadtzentrum
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3.4.4 Verkehrsmittelwahl
Der Pkw spielt für Fahrten ins Stadtzentrum eine deutlich geringere
Rolle als bei anderen Verkehrszielen in Itzehoe. In Itzehoe wird der
Pkw im Berufsverkehr häufiger genutzt als im Einkaufsverkehr.
Grundsätzlich kommen die meisten Besucher aus der Region mit
dem Pkw, die Itzehoer selber kommen vielfach zu Fuß oder mit dem
Stadtbus. Der „Umweltverbund“ kommt auf deutlich über 50% Anteil.
Der hohe Fußgängeranteil ist unter anderen dadurch begründet,
dass Einwohner aus den benachbarten Quartieren das Stadtzentrum
besonders häufig zu Fuß aufsuchen und es im Stadtzentrum auch
noch einen signifikanten Wohnanteil gibt. Die bereits im ISEK formulierte Qualität einer „Stadt der kurzen Wege“ kommt auch bei der
Verkehrsmittelwahl zum Tragen. Hinzu kommt aber auch, dass durch
die Besucherstruktur in der Woche ein hoher Anteil nichtmotorisierter
Personen vorliegt.

Bild 3-14: Verkehrsmittelwahl für Besuche des Stadtzentrums

Im Vergleich mit der Stadt Ahrensburg wird deutlich, dass in einer
kompakten Stadt ein hoher Anteil des Umweltverbundes aus
Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV-Nutzern erreicht bzw. mit einer
entsprechenden Angebotsgestaltung auch beeinflusst werden kann.
Der Stadtbusanteil ist in Itzehoe mit 22% für eine Kleinstadt hoch, der
Radverkehrsanteil dagegen eher unterdurchschnittlich. Die Erfahrungen zeigen, dass ein hoher ÖPNV-Anteil aber vielfach einhergeht mit
einem abgestuften Radverkehrsanteil.
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3.4.5 Handlungsbedarfe
Fast 80% der Befragten nannten mindestens einen konkreten
Verbesserungswunsch für das Stadtzentrum. Insbesondere den
Einwohnern aus Itzehoe ist anzumerken, dass ihnen die Entwicklung
des Stadtzentrums „am Herzen liegt“. Von den Einwohnern wurden
überwiegend mehrere Vorschläge unterbreitet.
An erster Stelle in der „Wunschliste“ stehen mit den Themenfeldern
„Sauberkeit“ und „Geschäftsvielfalt“ elementare Merkmale eines
attraktiven Stadtzentrums. Mit der nach der Befragung erfolgten
Schließung des Hertie-Warenhauses dürfte das Thema Geschäftsvielfalt noch an Bedeutung zugenommen haben. Ebenso bedeutsam
ist die Verbesserung des städtebaulichen Ambientes mit Schwerpunkt auf Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Aufwertung des
Stadtgrüns. Zu diesem Komplex gehört auch die Architektur der
öffentlichen Räume.
Bemerkenswert ist, dass in den 10 wichtigsten Handlungsbedarfen
kein einziges Mal explizit der Verkehr enthalten ist. Die elementaren
Defizite des Geschäftsbesatzes und der städtebaulichen Rahmenbedingungen überdecken offenbar die verkehrlichen Fragestellungen.
Selbst das sonst häufig diskutierte Thema der Parkraumkapazitäten
und der Parkgebühren spielt vor allem für die Besucher aus Itzehoe
nur eine untergeordnete Rolle. Dieser Stellenwert wird allerdings
durch objektive Befunde (vgl. Kapitel 4) untermauert.

Bild 3-15: Vordringliche Verbesserungswünsche der Besucher
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3.5 Erhebung des Kfz-Verkehrs
3.5.1 Ergebnistelegramm
•

•

•

Das Bild der Kfz-Belegungen im übergeordneten Straßennetz entspricht von den
Abstufungen der einzelnen Straßen her in
etwa noch dem GVP 1996. Die KfzBelegungen haben aber auf einigen
Straßen-Abschnitten mittlerweile die GVPPrognosen erreicht oder übertroffen.

•

Zunahmen im Verkehrsaufkommen liegen
hauptsächlich dort vor, wo auch eine
städtebauliche Verdichtung stattgefunden
hat (z.B. Sieversbek, GE Leuenkamp).

•

Von den Kfz-Mengen her sind die höchsten
Verkehrszuwächse an der südlichen
Stadteinfahrt, im Bereich Grunerstraße –
Lindenstraße und auf der südlichen
Edendorfer Straße festzustellen.

Die B206 und die B77 bilden die am
stärksten belasteten Straßen in Stadtgebiet,
wobei im Stadtzentrum die Grenzen der
Leistungsfähigkeit teilweise erreicht sind.
•
Der Kfz-Verkehr in Itzehoe hat in den
vergangenen Jahren insgesamt moderat
zugenommen. Der Anstieg des Zielverkehrs
wurde durch einen Rückgang des Binnenverkehrs durch Verlagerung auf das Fahrrad •
und den ÖPNV zum Teil wieder
kompensiert.

Die Verkehrssituation wird maßgeblich
durch den starken Zielverkehr beeinflusst,
der vor allem aus Westen und Süden die
Stadt erreicht, während der Durchgangsverkehr deutlich abgestuft ist.
Bei der zeitlichen Verkehrsverteilung hat
der Nachmittag an Bedeutung deutlich
zugenommen.

3.5.2 Verfahrensweise
Das Straßenverkehrssystem in Itzehoe ist seit vielen Jahren ein
kontroverses Thema in der öffentlichen und politischen Diskussion.
Die Kfz-Erreichbarkeit und die Qualität des städtischen Straßennetzes sind zudem wichtige Standortfaktoren. Um belastbare Aussagen über die aktuelle Verkehrssituation und eine fundierte Basis für
die Bewertung von Entwicklungsszenarien bzw. Planungsoptionen zu
erhalten, bildet die Erhebung des Kfz-Verkehrs einen Schwerpunkt
bei den durchgeführten Verkehrserhebungen. Da mit den vorhandenen Daten kein aktuelles und schlüssiges Bild vom Kfz-Verkehr zu
ermitteln war, wurde eine umfangreiche Neuerhebung der KfzVerkehre mit der Stadt Itzehoe vereinbart. Die erhobenen Daten zum
Kfz-Verkehr sind neben den Strukturdaten die wichtigste Eingangsgröße für das Verkehrsmodell, dass für die Wirkungsanalysen der
Planungsoptionen zur Anwendung kommt.
Die Erhebungen im Kfz-Verkehr wurden vor allem für Straßenabschnitte und Knoten durchgeführt, für die keine ausreichend
genauen Aussagen vorlagen, um eine hohe Qualität des Verkehrsmodells sicherzustellen. Unsicherheiten bzw. Unschärfen in den
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Datenbeständen gab es vor allem in Bezug auf die Zielverkehre und
die Durchgangsverkehre. Gegenüber dem alten GVP kommen
speziell beim Durchgangsverkehr „neue“ Problemlagen hinzu, die
sich aus der Bemautung der Autobahnen sowie aus den Engpässen
im übergeordneten Straßennetz der Metropolregion Hamburg ergeben.
Bei den Kfz-Erhebungen ging es zum einen um eine Aktualisierung
der Verkehrsbelegungen im Straßennetz zum anderen um eine
Grundlage für die Ermittlung von Verkehrsrelationen. Um diese
Anforderungen mit vertretbarem Aufwand zu erfüllen, kam eine
Kombination mehrerer Erhebungsverfahren zur Anwendung:
•

Knotenstromzählungen
(liefern Daten zum Verkehrsaufkommen und zu den kleinräumigen Verkehrsbeziehungen an großen Straßenknoten),

•

Querschnittszählungen
(liefern Daten zur Verkehrsbelegung des Straßennetzes) und

•

Kennzeichenerhebungen innerhalb eines festgelegten Kordons
(liefern Daten zur räumlichen Verkehrsverteilung und zur
Routenwahl im Straßennetz).

Dieses kombinierte Verfahren hat den Vorteil, dass verschiedene
Fragestellungen abgearbeitet werden konnten, die auch für spätere
Detailplanungen nützlich sind. Neben dem nach Fahrzeugtypen differenzierten Kfz-Verkehr wurde an ausgewählten Erhebungsstellen
auch der Radverkehr mit erfasst. Zur Durchführung der Erhebungen
werden verschiedene Aufnahmemethoden eingesetzt:
•

Manuelle Aufnahme durch Erhebungspersonal,

•

Aufnahme mit Einsatz von Radarmessgeräten
(hierbei konnten zusätzlich auch Geschwindigkeitsprofile
ausgewertet werden),

•

Aufnahme über Induktionsschleifen an den lichtsignalgeregelten
Knoten mit Auswertung am Verkehrsrechner der Stadt Itzehoe
(auch zur Plausibilitätsprüfung der manuellen Zählungen),

•

Aufnahme durch Videokameras
(hiermit können unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen
auch Verkehrsabläufe und Verkehrskonflikte analysiert werden).

Die insgesamt 22 Erhebungsstellen im Straßennetz (ohne Dauerzählstellen) teilen sich wie folgt auf (vgl. Bilder 3-16 und 3-17):
•

9 Erhebungsstellen für die Kennzeichenverfolgung,

•

7 Knoten für Stromzählungen und

•

6 Erhebungsstellen für Querschnittszählungen.
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Bild 3-16: Erhebungsstellen für den Kfz-Verkehr (ohne Stadtzentrum)
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Bild 3-17: Erhebungsstellen für den Kfz-Verkehr im Stadtzentrum
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3.5.3 Übergeordnete Verkehrsströme und Straßenbelegungen
Erwartungsgemäß entspricht die Abstufung der Kfz-Belegungen im
Straßennetz noch dem Bild des Generalverkehrsplans GVP 1996
(vgl. Dorsch-Consult 1996). Die mit Abstand stärksten Belegungen
finden sich weiterhin im klassifizierten Straßennetz, wobei die großen
Verkehrsachsen der B5 / A23, der B206 und der B77 die größten
Kfz-Mengen aufnehmen.
Da es in Itzehoe nur wenige vierstreifige Fahrbahnquerschnitte gibt,
führen Belegungen von mehr als 15.000 Kfz / 24h in Abhängigkeit
von den örtlichen Rahmenbedingungen vielfach schon zu einem
Erreichen der Leistungsfähigkeit und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen. Die Grenzen der Leistungsfähigkeit mit allen
negativen Begleiterscheinungen (Lärm, Abgase, Minderung der
Wohnqualität etc.) werden in Itzehoe auf folgenden Straßenabschnitten erreicht, wobei sich nennenswerte Einbußen in der Qualität
des Verkehrsablaufs derzeit (noch) im Wesentlichen auf die
Verkehrsspitzen beschränken:
•

Vor dem Delftor (bis zu 35.000),

•

Lindenstraße zwischen „Adler“ und Grunerstraße (~22.000),

•

Lindenstraße zwischen AS ITZ-West und Gasstraße (~19.000),

•

Straßenzug Langer Peter - Grunerstraße (bis zu 20.000 Kfz/24h),

•

Edendorfer Straße am Kreisverkehr Adler (~16.000),

•

Bahnhofstraße (bis zu 18.000),

•

Strassenzug Schumacherallee – Ritterstraße (bis zu 22.000),

•

Konsul-Rühmann-Str. an der Bahnunterführung (~18.000).

Neben diesen stark belasteten Straßen gibt es weitere Straßen im
übergeordneten Netz, die zwar in verkehrlicher Hinsicht nicht als
kritisch einzustufen sind, aber dennoch nennenswerte negative Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung hinsichtlich Lärm
und Schadstoffe aufweisen. Hierzu zählen
•

der Straßenzug Hindenburgstraße – Coriansberg/Holzkamp und

•

die Viktoriastraße.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die Kfz-Belegungen im
Itzehoer Straßennetz im Vergleich mit anderen Städten auf einem
ähnlichen Niveau befinden. Verkehrsprobleme beschränken sich
weitgehend auf die Verkehrsspitzen, haben aber in den letzten
Jahren zugenommen.
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Zum Vergleich:
Höchste Kfz-Belegungen
in anderen Städten
Bad Oldesloe
Ratzeburger Str
Hamburger Str.
K.-Adenauer-Ring

Kfz/24h
15.000
15.000
18.000

Ahrensburg
Ostring
Woldenhorn
Lübecker Str.

Kfz/24h
35.000
22.000
20.000

Lübeck
Kfz/24h
Fackenburger Allee 35.000
Moislinger Baum
24.000
St.-Jürgen-Ring
32.000
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Im Vergleich zum GVP haben sich in vielen Straßenzügen Zunahmen in der Kfz-Belegung ergeben, diese bewegen sich aber überwiegend in einem moderaten Rahmen. Allerdings wurden inzwischen
zum Teil die Prognosewerte des GVP (für den Zeithorizont 2010)
erreicht. Es gibt aber auch Straßen, die heute noch deutlich unter
dem GVP-Prognosewert für 2010 liegen. Für das Itzehoer
Verkehrssystem besonders kritisch sind die starken stadtgrenzüberschreitenden Verkehre im Westen (Lindenstraße) und im Süden (Am
Delftor). Dies führt generell zu einem hohen Belegungsstand im
gesamten Straßennetz westlich des Stadtzentrums.
Bei einem Vergleich der Kfz-Belegungen zwischen verschiedenen
Verkehrsmodellen gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass Abweichungen von bis zu 10% im Rahmen der „Modellgenauigkeit“ liegen.
Folgende Veränderungen in der Kfz-Belegung sind hervorzuheben:
•

Deutlich zugenommen hat der Kfz-Verkehr am südlichen Stadteingang. Im Kontext mit dem Gesamtverkehrsbild dürfte es sich
hier vor allem um eine Zunahme von Zielverkehren nach Itzehoe,
aber auch um Verlagerungen bedingt durch die Bauarbeiten auf
der B5 / B204 handeln. Am Delftor wurde die GVP-Prognose von
32.000 Kfz/24h 2010 bereits überschritten.

•

Ebenfalls zugenommen hat der Kfz-Verkehr durch das
Gewerbegebiet über Leuenkamp und Konsul-Rühmann-Straße.
Auch hier handelt es sich um eine Verlagerung regionaler
Verkehre durch den Engpass B5 / B204, aber auch um eine
Verlagerung von Zielverkehren ins südliche Stadtzentrum, die die
Engpässe in der Lindenstraße umgehen. Die GVP-Prognose von
über 20.000 Kfz/24h wurden allerdings nicht erreicht.

•

Im innerstädtischen Bereich sind insbesondere die Verkehrszunahmen auf dem Straßenzug Langer Peter (westlicher
Abschnitt) – Grunerstraße hervorzuheben, die gegenüber dem
GVP 1996 bei über 20% liegen, auch hier wurden allerdings die
Prognosewerte 2010 nicht erreicht. Für die Verkehrszunahme
dürften mit die städtebauliche Entwicklung im Bereich
Klosterforst sowie die nach Fertigstellung des GVP erfolgte
Neuordnung der Verkehrsführung im Stadtzentrum verantwortlich
sein. Von der verkehrlichen Umstrukturierung im Stadtzentrum
hat vor allem der Sandberg profitiert, dessen Kfz-Belegung sich
um fast 30% verringert hat.

•

Durch die zunehmende Auslastung des Langen Peters zeigen
sich bereits wieder erste Rückverlagerungen von Kfz-Strömen
auf die östliche Zentrumsspange über Sandberg und Hindenburgstraße.
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•

Um rund 20% zugenommen hat auch der Kfz-Verkehr in der
Lindenstraße, wobei die GVP-Prognose 2010 von rund 30.000
Kfz/24h hier bei Weiten nicht erreicht wurde.

•

Signifikante Zuwächse verzeichnet der Verkehr in der AdolfRohde-Straße, wobei es sich hier offenbar zu einem nennenswerten Anteil um Schleichverkehre handelt, die den stauanfälligen Abschnitt Grunerstraße – Lindenstraße umfahren.

Der Durchgangsverkehr in Bezug auf das Stadtgebiet Itzehoes
macht lediglich 15% des stadtgrenzenüberschreitenden Verkehrs aus
und liegt damit erheblich unter dem Zielverkehr. Wenngleich der
Schwerverkehrsanteil beim Durchgangsverkehr mit etwa 10% deutlich über dem Gesamtverkehrsdurchschnitt liegt, ist er verkehrsplanersich eher von untergeordneter Bedeutung. Der größte Verkehrsstrom im Durchgangsverkehr liegt auf der B206 (Ost-West) gefolgt
vom Nord-Süd-Verkehrsstrom auf der B77. Insgesamt nutzen rund
2/3 der Durchgangsverkehre den Langen Peter.

Bild 3-18: Verteilung der Quell-Ziel-Verkehre auf die Stadteinfahrten
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Bild 3-19: Räumliche Verteilung der Durchgangsverkehre
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Bild 3-20: Kfz-Querschnittsbelegungen aus den Verkehrserhebungen

ur b a n u s

67

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

3.5.4 Belegung von Straßenknoten
Die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes wird maßgeblich von den
Knotenpunkten bestimmt. In den meisten Fällen entstehen Verkehrsbehinderungen im städtischen Raum durch Defizite in der
Leistungsfähigkeit an Knotenpunkten, die nicht ausreichend ausgebaut sind, oder nicht über eine verkehrsgerechte LSA-Steuerung
verfügen.
Auch in Itzehoe bilden die Knotenpunkte letztlich die „Achillesferse“
des Straßenverkehrssystems. Besonders kritisch sind weiterhin
nahezu alle Knoten entlang der nördlichen Zentrums-Umfahrung
(B206), die schon bei kleineren Verkehrseinschränkungen beispielsweise durch Baustellen oder Unfälle instabil werden können und
dann gleich das Gesamterschließungssystems des Stadtzentrums
negativ beeinflussen.
Auch die Knoten auf der B77 im Bereich der westlichen ZentrumsUmfahrung sind als kritsich einzustufen. Aufgrund des 4-spurigen
Fahrbahnquerschnitts und der größeren Spielräume bei der
verkehrstechnischen Optimierung sind die Leistungsrerserven im
Bestand aber höher als auf der B206.
Mit einer täglichen Belegung von über 20.000 Kfz bilden die Knoten
•

Vor dem Delftor / Schumacherallee (45.000 Kfz / 24h !),

•

Adenauer Allee / K.-Rühmann-Str. (35.000 Kfz / 24h !),

•

Kreisverkehr „Adler“ (25.000 Kfz / 24h),

•

Lindenstraße / Grunerstraße,

•

Langer Peter / Juliengardenweg (29.000 Kfz / 24h) und

•

Langer Peter / Sandberg (23.000 Kfz / 24h)

die Spitzenbelegungen im Itzehoer Straßennetz ab.
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Bild 3-21: Strompläne für ausgewählte Knoten am Langen Peter
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Bild 3-22: Strompläne für ausgewählte Knoten im Stadtzentrum
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3.5.5 Zeitliche Verteilung des Kfz-Verkehrs
Die sogenannte „Ganglinie“ der Verkehrsnachfrage, mit der die zeitliche Verteilung des Verkehrs an Straßenquerschnitten und Knoten
darstellt werden kann, wird wesentlich durch die Gewichtung der
verschiedenen Fahrzwecke beeinflusst. Typisch für städtische
Verkehrssysteme sind die ausgeprägten Verkehrsspitzen am Morgen
und am Nachmittag, die sich hauptsächlich durch den Berufs- und
Ausbildungsverkehr herausbilden. In den letzten Jahren hat sich in
vielen Städten nicht zuletzt durch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die Zunahme an Teilzeitbeschäftigungen eine Verschiebung der Tagesverkehrsspitze vom Morgen auf den Nachmittag
ergeben. Gleichzeitig ist es zu einer Abflachung der Verkehrsspitzen
gekommen.
Drei exemplarische Beispiele für Ganglinien zeigt das Bild 3-23. Im
Stadtzentrum ist die Verkehrsverteilung über den Tag relativ
homogen, die Morgens- und Nachmittagsspitze sind nur relativ
schwach ausgeprägt. Auch bezüglich der Fahrtrichtungen gibt es hier
eine relativ gleichmäßige Verteilung. In diesem Bereich kommt es zu
einer ausgeprägten Überlagerung von Berufs-, Einkaufs- und Besorgungsverkehren, so dass sich der Zeitraum zwischen den Berufsverkehrsspitzen mit dem Verkehrsaufkommen der sonstigen Fahrzwecke sozusagen „auffüllt“.
Bei allen Knoten ist gut zu erkennen, dass die Nachmittagsspitze auf
oder sogar über dem Niveau der Morgenspitze liegt. Die obigen
Ausführungen werden auch in Itzehoe bestätigt. An das Verkehrssystem stellt diese Konstellation höchste Anforderungen. Entsteht
hier ein Verkehrsengpass beispielsweise durch einen Unfall, so
bauen sich in der Regel die Behinderungen im Verkehrsablauf erst
über einen längeren Zeitraum wieder ab. Deutlich Rückgänge des
Verkehrsaufkommens sind in der Regel erst ab 18 Uhr zu verzeichnen.
Selbst an der Brückenstraße -einer Straße in einem Misch- bzw.
Gewerbegebiet- gibt es keine signifikanten Abweichungen im Bild der
zeitlichen Verkehrsverteilung, während in anderen Gewerbegebieten
der Zeitraum zwischen der Frühhauptverkehrszeit und der Nachmittagsverkehrszeit deutlich abgestuft ist. Die Brückenstraße wird also
offenbar verstärkt als Zufahrt zum Stadtzentrum genutzt. Hinzu
kommt, dass entlang des Leuenkamp auch großflächiger Einzelhandel angesiedelt ist, den Einkaufsverkehre speziell am Vormittag
und frühen Nachmittag anfahren.
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Bild 3-23: Tagesganglinie des Kfz-Verkehrs für ausgewählte Straßen
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3.6 Parkraumerhebung
3.6.1 Ergebnistelegramm
•

•

•

Es gibt im Stadtzentrum Itzehoes genügend •
öffentlich zugängliche Stellplätze. Nur
wenige Parkierungsanlagen sind über
einen längeren Zeitraum des Tages voll
ausgelastet.
•
Neue öffentliche Stellplätze werden erst
bei Nutzungsverdichtungen oder neuen
Nutzungen notwendig, wenn damit
einhergehend vorhandene Stellplätze
•
entfallen oder privatisiert werden.

Im Itzehoer Stadtzentrum ist ein hoher
Anteil Kurzparker festzustellen, die meisten
Besucher parken dort weniger als 2
Stunden.
Ausgeprägte und am meisten frequentierte
Kurzparkerbereiche liegen in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Fußgängerzone.
Die meisten Langparker finden sich auf den
unbewirtschafteten Stellplätzen sowie im
Parkdeck Brunnenstraße.

Die Stellplatznutzer kommen überwiegend
aus Itzehoe und dem Kreis Steinburg.

3.6.2 Verfahrensweise
Die Nutzung von öffentlichen Stellplätzen im Stadtzentrum ist einer
Vielzahl von Einflüssen unterworfen, die zu einer relativ hohen
Schwankungsbreite der Auslastung führen. Ähnlich wie im Straßennetz orientiert sich auch in der Parkraumplanung die Kapazitätsplanung nicht an der Spitzennachfrage, sondern an einem Durchschnittswert eines definierten Zeitraums.
Für die Parkraumerhebung wurden daher an einem „Normalwerktag“
die Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum und in ausgewählten
Parkierungsanlagen erfasst.
Um eine räumliche Differenzierung vornehmen zu können, wurden
für die Erhebung im öffentlichen Straßenraum insgesamt 10
Erhebungszonen definiert (Nr. 1-11, vgl. Bild 3-25). An beiden
Erhebungstagen wurden in jeder Erhebungszone straßenweise alle
im öffentlichen Raum abgestellten Fahrzeuge (einschließlich
rechtswidrig abgestellter Fahrzeuge) auf 3 Rundgängen erfasst. Am
Ende des Rundganges wurden nochmals die Fahrzeuge
aufgenommen, die den Stellplatz nicht gewechselt hatten, um die
Parkdauer einzugrenzen. Die Erhebung fand als Teilkennzeichenerfassung statt. Zusätzlich wurden 8 größere Parkierungsanlagen separat erhoben und ausgewertet, um auch mögliche
Unterschiede zum Parken im öffentlichen Straßenraum aufzeigen zu
können.
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Rundgänge:
Rundgang 1: 12-14 Uhr
Rundgang 2: 16-18 Uhr
Rundgang 3: 20-22 Uhr

Erhobene
Parkierungsanlagen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wochenmarkt
Meierei
Karstadt
Reichenstr./Rathaus
Holzkamp
Brunnenstraße
Schwimmbad
Klinikum
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Bild 3-24: Übersicht zum Umfang der Parkraumerhebung
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3.6.3 Stellplatzauslastung und Parkdauer
Die Stellplatzauslastung im Stadtzentrum ergibt ein räumlich differenziertes Bild. Im öffentlichen Straßenraum hängt die Auslastung durch
nicht quartiersbezogene „Fremdparker“ im Wesentlichen von der
Nähe zur Fußgängerzone (als zentraler Zielbereich) und von der
Parkraumbewirtschaftung ab:
Auf hohe Auslastungen kommen die Straßen bzw. Erhebungszonen, die nahe an der Fußgängerzone liegen und in denen ausreichend kostenlose Stellplätze verfügbar sind. Hierzu gehören die
Zonen um den Lornsenplatz, die Sandkuhle und den Dithmarscher
Platz (also Bereiche nördlich der Fußgängerzone).
Auf abgestufte Auslastungen kommen die Zonen mit weiterer
Entfernung zur Fußgängerzone und einem höheren Anteil kostenpflichtiger oder mit Anwohnerparkern belgte Stellplätze. Hierzu
gehören die Zonen um den Bahnhof, die Bergstraße sowie die
gesamte Neustadt.
Insgesamt gibt es aber nur wenige Bereiche bzw. Straßen, in denen
über einen längeren Zeitraum die Kapazitätsgrenze erreicht wird oder
wo kurzzeitig die Nachfrage sogar das Stellplatzangebot übersteigt.
In diesen Bereichen sind auch verstärkt regelwidrig oder im „Graubereich“ abgestellte Fahrzeuge festzustellen:
Für die Parkierungsanlagen im Stadtzentrum (Parkhäuser und
Parkplätze) ist ebenfalls die Nähe zur Fußgängerzone und die Höhe
der Parkgebühren maßgebend für die Auslastung. Besonders hohe
Auslastungen weisen die Parkplätze beim ehem. Karstadt (seit 2009
geschlossen), am Wochenmarkt und auf den Malzmüllerwiesen auf.
Auf besonders geringe Auslastungen kommen der Parkplatz
Meierei und das Parkhaus am Bahnhof (Zentrumsparkhaus). Der
Parkplatz Meierei zeigt eindruckvoll das Ungleichgewicht, dass durch
eine nicht konsequente Parkraumbewirtschaftung entsteht: Während
dieser Parkplatz nur an Wochenmarkttagen gut belegt ist, kommt der
unmittelbar benachbarte kostenfreie Parkplatz auf dem Wochenmarkt über den gesamten Tag auf eine annähernde Vollauslastung.
Ebenfalls hohe Belegungen weisen die beiden außerhalb des Stadtzentrums gelegenen Parkplätze am Klinikum und am Schwimmbad
auf. Am Klinikum sind bis zum Nachmittag hin nahezu alle Stellplätze
belegt, zeitweise werden die Kapazitätsgrenzen sogar überschritten
und vermehrt illegal geparkt. Der Parkdruck erzeugt hier hohen
Handlungsbedarf.
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Am Schwimmbad besteht vor allem am Nachmittag eine hohe Auslastung, allerdings nur selten eine Vollauslastung oder Überlastung.
Wie bereits die Befragung der Besucher im Stadtzentrum ergeben
hat, ist die Aufenthaltsdauer im Stadtzentrum vergleichsweise gering.
Diese Erkenntnis wird durch die Parkraumerhebung bestätigt. Der
Anteil von Kurzparkern mit höchstens 2 Stunden Parkdauer ist im
Stadtzentrum stark ausgeprägt.
Deutlich längere Parkdauern finden sich im Wesentlichen auf den
unbewirtschafteten Stellplätzen. Ein signifikanter Anteil von Langparkern (Dauerparkern) wurde zum Erhebungszeitpunkt im Parkdeck
Brunnenstraße und auf dem ehemaligen Karstadt-Parkplatz festgestellt.
In allen übrigen Straßen und auf den meisten Parkplätzen überwiegt
eindeutig das Kurzparken mit Belegungszeiten von unter 2 Stunden.
Generell ist festzustellen, dass die Stellplätze mit hohen Parkgebühren und einer zusätzlichen Beschränkung der Parkdauer die
geringste durchschnittliche Belegungsdauer, aber auch den höchsten
Stellplatzumschlag aufweisen.
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Bild 3-25: Stellplatzauslastung und Parkdauer bei den Parkierungsanlagen
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Bild 3-26: Stellplatzauslastung und Parkdauer im öffentlichen Straßenraum

ur b a n u s

78

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

3.6.5 Herkunft der Stellplatznutzer
Wie bereits die Befragung der Besucher im Stadtzentrum ergeben
hat, ist der Einzugsbereich des Stadtzentrums im Wesentlichen auf
die Stadt Itzehoe und den Kreis Steinburg beschränkt. Aufgrund der
Kennzeichenzuweisung kann im Rahmen der Parkraumerhebung
keine Differenzierung der Kfz-Herkunft zwischen Stadt und Kreis
vorgenommen werden, so dass hier nur zusammenfassende Aussagen für die Kennzeichen mit der Ortskennziffer „IZ“ gemacht werden
können. Alle Fahrzeuge ohne „IZ“ als Ortskennziffer werden als
„Fremdparker“ bezeichnet.
Der Anteil der Fremdparker sowohl im Stadtzentrum als auch am
Schwimmbad ist insgesamt gering. Im Durchschnitt der einzelnen
Erhebungszonen im Stadtzentrum liegt er durchweg unter 20%. Über
alle erfassten Straßen im Stadtzentrum beträgt der FremdparkerAnteil rund 15%, in den Parkierungsanlagen steigt er auf 21%, am
Schwimmbad liegt er bei 16%. Es ist davon auszugehen, dass die
kostenlosen Stellplätze im Straßenraum in „attraktiver“ Lage
zunächst von den Einwohnern Itzehoes bzw. den Stellplatznutzern
aus dem Nahbereich belegt werden. Die Kfz-Nutzer aus dem weiteren Umland müssen dann auf die weniger attraktiven Stellplätze bzw.
die Parkierungsanlagen ausweichen.
Räumlich gesehen kommen die meisten Fremdparker aus dem Kreis
Dithmarschen. Dieser Verflechtungsschwerpunkt stimmt auch mit
der Pendlerstatistik überein.
Gegenüber dem Stadtzentrum ist am Klinikum ein deutlich höherer
Anteil von Fremdparkern festzustellen, er liegt hier bei immerhin rund
31%. Der Einzugsbereich reicht bis in die benachbarten Kreise,
wobei auch hier der Kreis Dithmarschen einen Schwerpunkt bildet.
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Bild 3-27: Räumliche Zuordnung der Parkplatznutzer (Herkunft)
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4. Analyse des Itzehoer Verkehrssystems
4.1 Aufbau des Verkehrsmodells
Die Berechnungen zum Vergleich der Planungsoptionen im Straßenverkehrssystem sowie zur Bewertung des jetzigen und künftigen
Verkehrssystems werden mit Hilfe eines EDV-gestützten Verkehrsmodells durchgeführt. In dieses Verkehrsmodell werden die
verkehrserzeugenden Strukturdaten, die Motorisierung und Netze
und Angebote der einzelnen Verkehrsträger sowie die Ergebnisse
der Verkehrserhebungen eingespeist.
Auf dieser Grundlage wird die Verkehrsnachfrage modelliert, auf die
Verkehrsmittel aufgeteilt und abschließend auf das Routennetz (im
Kfz-Verkehr das Straßennetz) umgelegt. Dabei werden der Personen- und der Güterverkehr getrennt voneinander behandelt. Die
Nachfrage wird einzelnen Verkehrszellen zugeordnet und von dort in
das jeweilige Verkehrsnetz eingespeist. Die Unterteilung der
Verkehrszellen richtet sich im Stadtgebiet vorwiegend nach der
städtebaulichen Struktur und wird mit zunehmender Entfernung von
der Stadt Itzehoe immer gröber. Im Kreisgebiet erfolgt noch eine
gemeindescharfe Einteilung, außerhalb nur noch eine großräumige
Unterteilung.

Bild 4-1: Struktur des Verkehrsmodells „privater Personenverkehr“
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Bild 4-2: Einteilung der Verkehrszellen im Stadtgebiet
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4.2 Bestand und Befunde zum Straßenverkehr
4.2.1 Ergebnistelegramm
Stärken

Schwächen

 Ausbau der B5 zur leistungsfähigen
Autobahn A23, die für Itzehoe die Funktion
einer „Westtangente“ übernimmt.

 Fehlende leistungsfähige Umfahrungsmöglichkeit des Stadtzentrums in
Ost-West-Richtung.

 Hoher Anteil Tempo-30-Zonen und
Beschränkung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h
in Wohngebieten / Wohnstraßen.

 Starke Kfz-Belastung der meisten Hauptverkehrsstraßen mit negativen
Auswirkungen auf die verkehrs-städtebauliche Verträglichkeit.
 Erschwerte Orientierung für auswärtige
Besucher im Erschließungssystem des
Stadtzentrums.
 Keine ausreichende Integration von Stadtund Verkehrsplanung.

4.2.2 Übergeordnetes Straßennetz
Eine zentrale Verkehrsader des Itzehoer Straßenverkehrssystems ist
die unmittelbar am westlichen Stadtrand verlaufende B5, die bis 2012
zur durchgehenden Autobahn BAB A23 zwischen Hamburg und
Heide ausgebaut wird. Diese Hauptverkehrsstraße trägt den Hauptanteil der regionalen und überregionalen Nord-Süd-Verkehrsströme,
die ansonsten das Stadtgebiet als Durchgangsverkehr belasten
würden. Aufgrund der Bauarbeiten und den damit verbundenen
Leistungseinschränkungen fließt allerdings ein Teil dieser Quell-ZielVerkehre, die nach Fertigstellung des Ausbaus Abschnitte der Autobahn nutzen werden, derzeit noch durch das Stadtgebiet. Die
Entlastungswirkung der künftigen A23 bleibt derzeit noch weit unter
ihrem Potenzial zurück.
Das städtische Hauptstraßennetz in Itzehoe ist durch eine Art Ring
um das Stadtzentrum und auf den Ring zulaufende Bundes- und
Landes- und Kreisstraßen, die die übrigen Stadtgebiete sowie das
Umland mit dem Stadtzentrum verbinden, geprägt. Dabei bildet der
nordwestliche Teil des Ringes mit den Bundesstraßen B206 und B77
über den Straßenzug Langer Peter – Lindenstraße – Adenauerallee
das Rückgrat des Hauptstraßennetzes mit der höchsten Leistungsfähigkeit. Über diesen Straßenzug erfolgt auch die äußere Anbindung
des größten Gewerbegebietes Itzehoes westlich des Bahnhofs. Die
Adenauerallee ist zudem die einzige 4-spurige Straße in Itzehoe.
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Der östliche, im Vergleich weniger leistungsfähige Teil des Ringes
umfasst den Straßenzug Sandberg - Coriansberg - Hindenburgstraße
-Schumacherallee. Diese Straßen sind ebenfalls für die Anbindung
des Stadtzentrums von Bedeutung, da sie auf kürzestem Weg die
Kfz-Ströme der nordöstlichen Stadteinfahrten (B206 und B77) mit
den Hauptparkierungsanlagen an der Schumacherallee verbinden.
Die Orientierung im Erschließungssystem des Stadtzentrums ist
allerdings durch diverse Einbahnstraßen vor allem für Auswärtige
erschwert.
Weitere bedeutende Strecken des Hauptstraßennetzes sind die
Lindenstraße (B206) als künftiger Hauptautobahnzubringer und
Hauptverbindung nach Brunsbüttel sowie der Straßenzug Edendorfer
Str. – Schenefelder Chaussee (nördlich BAB AS Itzehoe Nord als
L127) mit ihrer Verbindungsfunktion in Richtung Schenefeld und ins
südliche Dithmarschen.
Bis auf den 4-spurig ausgebauten südlichen Stadtzubringer der B77
über Vor dem Delftor und Adenauerallee sind alle Straßen im Stadtgebiet auf 2 Fahrspuren beschränkt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf weiten Teilen des Hauptstraßennetzes 50 km/h.
Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h wurden an einzelnen
Punkten im Wesentlichen vor Schulen angeordnet. Darüber hinaus
wurden im Hauptstraßennetz Verkehrsbeschränkungen vor allem zur
Lenkung des Schwerlastverkehrs sowie aus Gründen der Luftreinhaltung und Lärmminderung vorgenommen. Hervorzuheben ist hier
das Lkw-Fahrverbot in der Bahnhofsstraße.
Der überwiegende Teil der Kreuzungen und Einmündungen im
Hauptstraßennetz ist mittlerweile durch Lichtsignalanlagen geregelt,
vorfahrtgeregelte Knoten finden sich noch vereinzelt bei geringer
Belegung der zuführenden Straßen. Außerdem befinden sich inzwischen 3 Kreisverkehre im Hauptstraßennetz („Adler“, Am
Lehmwohld, Leuenkamp/PLAZA, Wellenkamper Chaussee und seit
2009 in Wellenkamp an der neuen Bahnunterführung). Planfreie
Knoten finden sich nur an den Autobahn-Anschlussstellen.
Das übergeordnete Hauptstraßennetz wird durch ein Netz von
Haupterschließungsstraßen ergänzt, die insbesondere in den Wohngebieten zum Teil mit Tempo 30 belegt sind. In diesem Netz sind die
Knoten bis auf wenige Ausnahmen Rechts-vor-Links geregelt.
Aufgrund der Einwohnerzahl von über 20.000 ist die Stadt Itzehoe
Baulastträgerschaft für die Landes- und Kreisstraßen.
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Bild 4-3: Übergeordnetes Straßenverkehrsnetz Gesamtstadt
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4.2.3 Verkehrsberuhigung
Die Stadt Itzehoe verfolgt seit vielen Jahren das Ziel, in den Wohngebieten und im Stadtzentrum die Lebens- und Wohnqualität durch
verkehrsberuhigende Maßnahmen zu fördern. Im Wesentlichen
kommen hierfür die Ausweisung von Tempo-30-Zonen und die
streckenbezogene Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zur Anwendung, die im untergeordneten Straßennetz fast flächendeckend umgesetzt sind.
Mischverkehrsflächen sind in Itzehoe bisher nur wenig vertreten.
Ebenso sind die meisten Haupterschließungsstraßen sowie Straßen
in denen Linienbusse verkehren, von der Verkehrsberuhigung
ausgenommen. Auch im Stadtzentrum bestehen noch „Lücken“ in
der Verkehrsberuhigung, die von der Straßenfunktion bzw. den
verkehrs-städtebaulichen Rahmenbedingungen her nicht plausibel
sind (z.B. Stiftstr., Poststr.).
Im Wesentlichen aufgrund der Schadstoff- und Lärmproblematik sind
in den letzten Jahren zudem die ersten Straßen mit Durchfahrtssperren für den Lkw-Verkehr belegt worden. Dazu gehört mit der
Bahnhofstraße sogar eine Hauptverkehrsstraße. Angesichts der
verschärften gesetzlichen Anforderungen ist davon auszugehen,
dass eine räumliche Ausdehnung der Restriktionen für den Schwerverkehr unvermeidbar sein wird.

Bild 4-4: Geschwindigkeitsbeschränkung im Stadtzentrum (Sandberg)
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Bild 4-5: Straßen mit Tempo-30-Begrenzung
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Bild 4-6: Straßenverkehrssystem Ausschnitt Stadtzentrum
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4.2.4 Verkehrsbelegungen und Verkehrsqualitäten
Aus den auf Basis der Verkehrserhebungen ermittelten Straßennetzbelastungen, ist mit durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken
(DTV) von 10.000 bis 18.000 Kfz/24h vor allem die hohe Bedeutung
der Bundesstraßen, sowie der übrigen Abschnitte des Rings um das
Stadtzentrum ersichtlich. Die höchsten Kfz-Belegungen liegen dabei
auf dem nördlichen Teil des Rings mit durchgängig 14.000 bis 19.000
Kfz/24h. Die absolut höchste Belastung befindet sich am südlichen
Stadteingang auf der B77 mit bis zu 32.000 Kfz/24h.
Die Anteile des Schwerverkehrs (Lkw über 3,5t zulässigem
Gesamtgewicht und Busse) liegen auf den Hauptverkehrsstraßen
überwiegend zwischen 4% und 5%. Anteile von über 5% sind neben
der B5 bzw. BAB A23 auch auf der B206 und dem östlichen Zulauf
der B77 zu verzeichnen. Damit wird die Bedeutung des Straßenzuges Lindenstraße – Langer Peter für den Ost-West-Verkehr insbesondere auch den Lkw-Durchgangsverkehr nochmals untermauert.
Bemerkenswert ist auch der hohe Lkw-Anteil auf der L116, der auch
den innerstädtischen Straßenzug Kaiserstr. - Fehrsstr. - Sandberg
belastet. Vergleichsweise geringe Schwerver-kehrsanteile von unter
3% finden sich auf der Edendorfer Straße und der Alten Landstraße.
Durch das Lkw-Fahrverbot in der Bahnhofstraße, das erst nach den
Verkehrserhebungen umgesetzt wurde, dürfte sich der Lkw-Verkehr
mittlerweile von der Bahnhofstraße in den Straßenzug Brückenstr. –
Leuenkamp - Konsul-Rühmann-Str. verlagert haben.
Als Ergebnis der Verkehrserhebungen und Verkehrsbeobachtungen
sowie der Berechnungen im Verkehrsmodell ist festzuhalten, dass
derzeit zu den meisten Zeiten ein noch flüssiger Verkehrsablauf im
Hauptstraßennetz gegeben ist. In den Hauptverkehrszeiten treten
Überlastungen
und
damit
verbundene
Stauerscheinungen
vorwiegend auf
•

der B206 von Osten (Langer Peter),

•

der B206 von Westen (Lindenstraße) sowie auf

•

der B77 von Süden (Vor dem Delftor)

insbesondere in Fahrtrichtung stadteinwärts auf. Neuralgische
Punkte sind hier vor allem die Knotenpunkte.
Die Wartezeiten an den Knoten beschränken sich aber meist auf
maximal zwei Rotphasen, so dass insgesamt noch von moderaten
Überlastungen und Einschränkungen der Verkehrsqualität auszugehen ist. Die Überlastungen bauen sich zudem in der Regel nach 3060 Minuten wieder ab.
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Bild 4-7: Stauerscheinungen auf der B206

Erhebliche Verkehrsbelastungen über einen längeren Zeitraum treten
allerdings auf, wenn die B5 gesperrt oder in der Leistungsfähigkeit
stark beschränkt ist. Da der Straßenzug B77 – B206 als Bedarfsumleitung für die BAB A23 fungiert, werden die Hauptverkehrsströme
dann direkt über die Stadt geleitet. Die Umleitungsstrecken werden
teilweise am Stadtzentrum vorbeigeführt (z.B. Leuenkamp,
Gasstraße) und sind mit gesonderten LSA-Umleitungsprogrammen
versehen. Dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen ist das städtische
Straßennetz dann nicht mehr gewachsen. Dies gilt auch bei
Baustellen und Unfällen im städtischen Straßennetz, die zu größeren
Verkehrsverlagerungen führen.
Insgesamt können weite Teile des Hauptstraßennetzes keinen signifikanten Mehrverkehr mehr aufnehmen. Dies bedeutet auch, dass
städtebauliche Vorhaben, die zusätzliches Verkehrsaufkommen
erzeugen, an diesen Straßen nur noch bedingt verkehrsverträglich
sind. Auch wenn die Leistungsfähigkeit der direkt zugeordneten
Knoten eventuell noch gegeben ist, ist die weitere Verteilung im
übergeordneten Straßennetz häufig kritisch. Hier ist also eine
verstärkte Integration der Stadt- und Verkehrsplanung gefordert. Die
Straßen, in denen eine städtebauliche Verdichtung problematisch ist
und daher einer sorgfältigen Prüfung bedürfen, sind:
•

die Lindenstraße B206,

•

der Straßenzug Langer Peter – Grunerstraße B206,

•

der Straßenzug Leuenkamp – Konsul-Rühmann-Straße,

•

der Straßenzug Schumacherallee – Ritterstraße – Hindenburgstraße.

ur b a n u s

90

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

Bild 4-8: Verkehrsbild für das übergeordnete Straßennetz Itzehoe 2009
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Bild 4-9: Verkehrsbild 2009 – Ausschnitt Innenstadt
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Bild 4-10 Schwerverkehrsanteile im übergeordneten Straßennetz 2009
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4.3 Bestand und Befunde zum ruhenden Verkehr
4.3.1 Ergebnistelegramm
Stärken

Schwächen

 Ausreichendes Angebot an öffentlichen
Stellplätzen im Stadtzentrum.

 Sigifikante Anzahl unbewirtschafteter
Stellplätze im Stadtzentrum erschwert
Steuerung des ruhenden Verkehrs und
verlagert Verkehr in die Wohnquartiere.

 Parkierungsanlagen überwiegend in
günstiger Lage zum zentralen
Einkaufsbereich (Fußgängerzone).
 Kundenfreundlichkeit durch geringe
Parkgebühren auch in zentralen Lagen,
teilweise sogar kostenlose Stellplätze.

 Keine transparente Strategie für die
Parkraumbewirtschaftung.
 Wenige Anreize für Nutzung von
Parkierungsanlagen in peripherer Lage
führt zu unwirtschaftlicher Auslastung.
 Stellplatzdefizite im Bereich des Klinikums,
temporär auch an der Berufsschule und am
Schwimmbad.

4.3.2 Parkraumangebot
Im Stadtzentrum von Itzehoe sind derzeit rund 4.700 öffentlich
zugängliche Stellplätze verfügbar, davon rund 3.500 in Parkierungsanlagen (Parkplätze, Parkdecks und Parkhäuser) und rund 1.200 im
öffentlichen Straßenraum. Die Parkierungsanlagen verteilen sich
über die gesamte Fläche des Zentrumsbereiches, wobei ein signifikanter Schwerpunkt der Kapazitäten im süd-westlichen Bereich im
die Adenauerallee und die Schumacherallee liegt. Hier liegen auch
die meisten kostenlosen Parkplätze sowie der größte Parkplatz in
Itzehoe (Malzmüllerwiesen). Mit dem ehemaligen Karstadt- bzw.
Hertie-Parkplatz (derzeit nicht verfügbar), dem Parkhaus im Holsteincenter sowie dem Parkhaus am ZOB gibt es mehrere Parkmöglichkeiten unmittelbar an der Fußgängerzone.
Die räumliche Konzentration der Parkplätze trägt dazu bei, dass auch
Verkehre, die Itzehoe aus dem Osten im Wesentlichen über die B77
und die B206 erreichen, den gesamten Innenstadtring über Langer
Peter und Bahnhofsstraße oder alternativ den westlich gelegenen
Straßenzug Sandberg – Hindenburgstraße befahren, um die Parkplätze zu erreichen.
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Das Parkraumangebot ist sowohl im Hinblick auf die Stadtgröße und
die Funktion als Kreisstadt als auch im Verhältnis zu anderen
vergleichbaren Städten ausreichend bemessen. Diese Feststellung
wird untermauert durch die zahlreichen freien Parkplatzkapazitäten in
den Randlagen (insbesondere Parkhaus Zentrum/Bahnhof, Parkplatz
Meierei und Parkdeck Brunnenstraße). Da die Parkraumerhebungen
zu einem Zeitpunkt stattfanden, als Hertie noch geöffnet war, sind die
Parkraumkapazitäten auch bei einer eventuellen künftigen Ausweitung der Verkaufsflächen noch als ausreichend einzustufen.

Bild 4-11: Räumliche Verteilung der Parkraumkapazitäten im Stadtzentrum
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Bild 4-12: Öffentliche Parkierungsanlagen in Itzehoe (> 20 Stellplätze)
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4.3.3 Parkraumbewirtschaftung
Im Stadtzentrum von Itzehoe gibt es zahlreiche Parkplätze, die nicht
bewirtschaftet sind. Sowohl bei den Parkierungsanlagen als auch im
öffentlichen Straßenraum gibt es sogar in zentraler Lage Parkplätze,
die kostenlos und ohne jegliche Einschränkung nutzbar sind. Insgesamt sind fast 1/3 aller Stellplätze im Stadtzentrum unbewirtschaftet,
im öffentlichen Straßenraum liegt der Anteil sogar bei über 50%. Die
Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung ist für Außenstehende
wenig transparent. Positiv ist allerdings, dass die Parkgebühren
inzwischen weitgehend vereinheitlicht sind.
Die Bewirtschaftung der öffentlichen Stellplätze erfolgt durch die
Stadt und die Stadtwerke Itzehoe. Die Gebühren liegen überwiegend
bei moderaten 50 Eurocent pro Stunde, zum Teil besteht zusätzlich
eine Begrenzung der Parkdauer auf 1, 2 oder 4 Stunden.

Bild 4-13: Bewirtschaftung der Stellplätze im öffentlichen Straßenraum

Die inkonsequente Parkraumbewirtschaftung trägt maßgeblich dazu
bei, dass gebührenpflichtige Parkierungsanlagen insbesondere in
peripherer Lage nur wenig ausgelastet sind und nicht wirtschaftlich
betrieben werden können. Ein besonders plakatives Beispiel für
dieses „Ungleichgewicht“ sind die benachbarten Parkplätze
Wochenmarkt (ohne Einschränkungen) und Meierei (Parkgebühr und
Parkdauerbegrenzung). Der Parkplatz Meierei ist dabei allenfalls
während des Wochemarktes, wenn der dortige Parkplatz gesperrt ist,
zufriedenstellend belegt.
Gleichzeitig sickert Parksuchverkehr in die Wohnquartiere insbesondere nördlich der Fußgängerzone, da auch hier kostenlose Stellplätze verfügbar sind. Südlich der Fußgängerzone bilden die „Parkverbotszonen“ eine gewisse psychologische Barriere, wobei auch
hier 2 Stunden Parkdauer mit Parkscheibe zugelassen sind.
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Nr.

Bezeichnung der

Stell-

Öffnungszeit

Höchst-

Parkierungsanlage

plätze

Mo-Fr

parkdauer

600

durchgängig

Parkgebühr Bemerkungen
pro Stunde

P1

Parkhaus Zentrum

0,50

P2

Bahnhof

50

8-18 Uhr

P3

Adenauer Allee

230

durchgängig

P4

Lornsenplatz

30

durchgängig

P5

Dithmarscher Platz

30

8-18 Uhr

P6

Sparkasse/Feldschmiedekamp

50

7-20 Uhr

P7

An der Post

30

8-18 Uhr

P8

Parkhaus ZOB

210

durchgängig

0,50

P9

1 Std

0,50
frei
frei

2 Std

0,50
1,50

2 Std

0,50

Parkdeck Brunnenstraße

120

durchgängig

0,50

P10 Parkdeck B+H/Holstein Center

340

7-20 Uhr

0,50

P11 Parkhaus Holstein Center

330

7-20 Uhr

0,50

P12 Holzkamp

100

8-18 Uhr

0,50

P13 Parkdeck Hohe Straße

40

durchgängig

0,50

P14 Volksbank Stiftstraße

40

7-19 Uhr

P15 Karstadt Störgang

50

durchgängig

P16 Reichenstraße

50

durchgängig

P17 Wochenmarkt

120

durchgängig

P18 Meierei

150

8-18 Uhr

P19 Malzmüllerwiesen

640

durchgängig

P20 Gerichte

250

P21 Sky-Parkplatz

40
3500

2 Std

z.T. Parkscheibe

1,00

1. Std. frei

0,50

zur Zeit geschlossen

frei
frei

Mo+Do erst ab 15 Uhr

4 Std

0,50

7-18 Uhr

2 Std

frei

Parkscheibe

durchgängig

1 Std

frei

Parkscheibe

frei

Basis: Alle öffentlich zugänglichen Parkierungsanlagen mit mehr als 20 Stellplätzen (ohne Straßenraum)

Bild 4-14: Kenngrößen der Hauptparkierungsanlagen im Stadtzentrum

Bild 4-15: Beispiele für unterschiedliche Parksituationen im Stadtzentrum
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4.3.4 Parkleitsystem
Die Installation eines Parkleitsystems beschäftigt die Stadt Itzehoe
bereits seit den 90er Jahren und führte zunächst zum Aufbau eines
dynamischen Parkleitsystems. Bereits die erste Betriebszeit offenbarte aber deutliche Schwächen des Systems, insbesondere wurden
die freien Stellplätze oft nicht korrekt angezeigt.
Nach einer kontroversen Diskussion wurde 2005 das dynamische
System wieder in ein stationäres System umgewandelt. Heute gibt es
daher nur noch eine Routenführung zu den Hauptparkierungsanlagen
ohne Information über den Belegungszustand. Zusätzlich sind an den
Stadteingängen Übersichtstafeln installiert.
Generell zeigen Untersuchungen, dass vor allem in Klein- und Mittelstädten Parkleitsysteme selbst von ortsunkundigen relativ selten zur
Orientierung genutzt werden. In vielen Fällen ist sogar eine Beschilderung im unmittelbaren Umfeld bzw. im Zulauf der jeweiligen Parkierungsanlage ausreichend.
Für die Stadt Itzehoe wird das statische System in der jetzigen Form
als ausreichend angesehen. Gegen das dynamische System
sprechen vor allem die hohen Investitions- und Unterhaltungskosten
und der Umstand, dass zu den meisten Zeiten auf allen Parkierungsanlagen im Stadtzentrum freie Stellplätze verfügbar sind. Ein dynamisches System würde also nicht zu einer besseren bzw. geordneteren Auslastung der Parkierungsanlagen beitragen. Hinzu kommen
auch die negativen Erfahrungen der Stadt Itzehoe mit der Zuverlässigkeit des dynamischen Systems.

Statisches Parkleitsystem im
Stadtzentrum

Überdacht werden sollte allerdings im Kontext mit dem Gesamtkonzept für den Kfz-Verkehr die Anbindung der Parkierungsanlagen
bzw. die Routenführung. Insbesondere geht es hierbei um die Fragestellung, ob die im südöstlichen Bereich des Stadtzentrums gelegenen Parkierungsanlagen künftig über Sandberg oder über Langer
Peter angebunden werden.
Einer gestalterischen Überarbeitung bedürfen die Informationstafeln
an den Stadteingängen, die derzeit keinen praktischen Nutzen für die
Besucher der Stadt haben. Hier wäre ein plakativeres bzw. besser
aufnehmbares Layout zu empfehlen. Generell besteht aber beim
Parkleitsystem kaum Handlungsbedarf.
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4.4 Bestand und Befunde zum ÖPNV
4.4.1 Ergebnistelegramm
Stärken

Schwächen

 Stadtbussystem mit vertaktetem Fahrplan.

 Unzureichendes Angebot in den
verkehrlichen Randzeiten.

 Fast vollständige Erschließung des
städtischen Siedlungsgebietes.
 Zentraler Verknüpfungspunkt (ZOB) in
günstiger Lage zur Fußgängerzone bzw.
zu wichtigen Verkehrszielen.
 Integration in den SH-Tarif.
 Moderne Fahrzeuge mit Niederflurtechnik.
 Deutliche Verbesserung des Marketings in
den letzten Jahren.

 Teilweise unübersichtliche Linienführung.
 Linien mit einem stündlichen Fahrtenangebot sind wenig geeignet, um
Neukunden zu gewinnen bzw. Verkehr auf
den ÖPNV zu verlagern.
 Deutliche Defizite in der Angebotsqualität
des regionalen Busverkehrs.

 Keine systematische und attraktive
Vernetzung zwischen Bus und Bahn sowie
 Eisenbahnanschluss an die Marschbahn und
zum Individualverkehr.
den Fernverkehr.
 Überwiegend wenig ansprechende
Haltestellen in einfachstem Standard.
 Keine systematische ÖPNVBeschleunigung.

4.4.2 Linien- und Haltestellennetz
Das ÖPNV-Angebot in der Stadt Itzehoe wird im Wesentlichen vom
Busverkehr getragen, der die Hauptzielverkehre nach Itzehoe sowie
die Binnenverkehre innerhalb des Stadtgebietes abdeckt. Die Eisenbahn bzw. der Schienenpersonennahverkehr wird hauptsächlich von
Auspendlern nach Hamburg und Elmshorn genutzt und spielt in
Bezug auf die Verkehrssituation in Itzehoe nur eine untergeordnete
Rolle. Der Stadtverkehr wird von 11 Linien gebildet, von denen aber 3
Linien auch weit bis ins Umland hinein verkehren und mit ihrem
Fahrtenangebot mehr am Regionalbusverkehr mit seinem hohen
Schülerverkehrsanteil orientiert sind.
Das Liniennetz ist weitgehend radial auf das Stadtzentrum ausgerichtet, so dass Querverbindungen (z.B. vom Klosterforst zum
Gewerbegebiet Gasstraße) in der Regel nur mit einem Umweg über
den ZOB erreichbar sind. Damit erhöhen sich aber die Fahrzeiten so
stark, dass der ÖPNV hier selbst zum Radverkehr nicht mehr konkurrenzfähig ist.
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In Bezug auf die Fahrzeit ist auch das Anfahren des ZOB für die von
Osten kommenden Linien eher ungünstig, da diese das gesamte
Stadtzentrum „umrunden“ müssen.
Wegen der Kompaktheit des Stadtgebietes bzw. der kurzen Wegeentfernungen ist der ÖPNV sehr umwegeempfindlich, d.h. seine
Konkurrenzfähigkeit zu anderen Verkehrsmitteln wird durch Umwegfahrten negativ beeinflusst. Im Stadtverkehrsnetz sind zwar Umwegfahrten vor allem im nördlichen Stadtgebiet gegeben, in Abwägung
mit der Erschließungsqualität sind diese aber verkehrlich noch
vertretbar. Für den Stadtverkehrskunden wenig transparent sind
dagegen die Führungen der Linien 3, 9 und 10 an Wochentagen.
Mit dem ZOB am Theater ist der ÖPNV zentral an das Stadtzentrum
und die Fußgängerzone angeschlossen. Die wichtigsten Ziele sind zu
Fuß vom ZOB erreichbar. Ebenfalls gut angebunden ist der Bahnhof,
wenngleich der Zugang zur Haltestelle Viktoriastraße / Bahnhof
aufgrund der erforderlichen Straßenquerung nicht optimal ist.
Das wichtigste städtische Verkehrsziel außerhalb der Innenstadt ist
derzeit das Klinikum Itzehoe. Mit den beiden Linien 4 und 8 werden
hier wichtige Erreichbarkeiten im Stadtgebiet gesichert, auch wenn
zum Teil Fahrzeitverluste durch Umwegfahrten in Kauf genommen
werden müssen. Aus der Region ist die Erreichbarkeit allerdings
stark eingeschränkt, hier gibt es keine einzige Direktverbindung.
Durch die fehlende Abstimmung zwischen Regional- und Stadtverkehr ist auch das Umsteigen hier indiskutabel.
Die Haltestellenabstände werden für einen Stadtverkehr als angemessen beurteilt. Bei einem 400m-Einzugsbereich (entspricht etwa 5
Minuten Fußweg) ist das Siedlungsgebiet in Itzehoe sehr gut abgedeckt. Kleinere Erschließungsdefizite, die allerdings nur ein kleines
Verkehrsaufkommen bzw. ÖPNV-Potenzial generieren, sind
•

das Gewerbegebiet Nord / IZET
(bisher auch noch nicht vollständig bebaut),

•

das Gewerbeareal entlang der Hafenstraße,

•

das Wohngebiet Pünstorf und

•

das Wohngebiet um die Anna-Segners-Str. in Wellenkamp.
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Bild 4-16: Linienverläufe und Haltestellen des Stadtverkehrs Itzehoe
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4.4.3 Verkehrsangebot und Vernetzung
Die vom Fahrtenangebot attraktivsten Linien im Stadtverkehr sind die
Linien 4, 5 und 8, die in der Woche überwiegend im 30-Minuten-Takt
verkehren und auch am Wochenende noch eine vertretbare Angebotsqualität aufweisen. Diese Linien sind auch am ehesten dazu
geeignet, zusätzliche ÖPNV-Potenziale zu erschließen. Ebenfalls
noch dem Stadtverkehr zuzurechnen ist die Linie 1 mit einem Stundentakt, wobei es hier aber keine Bedienung am Sonntag gibt. Die
übrigen Linien sind in Funktion und Charakter bereits mehr am
Regionalbusverkehr orientiert und weisen einen eher unübersichtlichen Fahrplan auf, wobei hier auch keine durchgehende Vertaktung
mehr besteht.
Die dichteste Bedienung besteht auf dem Streckenabschnitt Edendorfer Straße - ZOB, da sich hier mehrere Linien auch in der Fahrplanlage überlagern. Linienüberlagerungen führen aber nicht immer
zu einer deutlichen Verbesserung der Bedienungsqualität, da die
Linien teilweise in einer ähnlichen Fahrplanlage verkehren. So wird
beispielsweise die Haltestelle Alsen von den Linien 4 und 9 im
Abstand von etwa 4 Minuten angefahren.
Die Bedienungszeit der Stadtverkehrslinien liegt zwischen etwa 6 und
21 Uhr. Sowohl im Abendverkehr als auch speziell am Sonntag ist
das Fahrtenangebot erheblich reduziert. Das Stadtgebiet Klosterforst
ist zu diesen Randzeiten überhaupt nicht mehr angebunden.
Anzahl Fahrten (beide Fahrtrichtungen)

LinienNr.

Mo-Fr

Sams-

Sonn-

täglich Schule Ferien

tag

tag

Linienverlauf

1

IZ, Liethberg - ZOB - IZ, Elbeblick

21

0

0

11

0

3

IZ, ZOB - Oldendorf - Huje

20

8

6

12

3

4

Heiligenst.-kamp - ZOB - Klinikum - IZET

61

1

0

32

11

5

Kratt - ZOB - Edendorf

67

0

0

27

6

8

Klinikum - ZOB - Oelixdorf

61

1

0

28

10

51

18

0

22

6

9

12

3

8

0

14

6

2

6

2

9

ZOB - Kremperheide - Krempe

10

Schenefeld - Mehlberg - Kaaks - Itzehoe

11

IZ, ZOB - Ottenbüttel - Reher

Bild 4-17: Linien und Fahrtenhäufigkeiten im Stadtverkehr 2010

Erhebliche größere Angebotsdefizite als im Stadtverkehr bestehen
allerdings im Regionalverkehr, der durch die überwiegende Ausrichtung auf den Schülerverkehr derzeit keinen signifikanten Beitrag zur
Verbesserung der Verkehrssituation in Itzehoe leistet. Deutlicher
Schwachpunkt in der Fahrplangestaltung sind die Anschlüsse zur
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Eisenbahn, wobei hier vor allem die Anschlüsse zum SPNV von/nach
Hamburg von Bedeutung bzw. nachfragerelevant sind. Selbst bei den
durchgehend vertakteten Linien fehlt es an einer systematischen
Anschlusskoordination, so dass Übergangszeiten zwischen 3 Minuten (zu gering !) und vielfach über 15 Minuten entstehen. Ebenfalls
nur eine sporadische Vernetzung besteht zwischen Stadt- und
Regionalverkehr, wobei dies überwiegend auf die fehlende Vertaktung des Regionalverkehrs zurückzuführen ist.
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Bild 4-18: Bedienungshäufigkeit im Stadtverkehr Itzehoe
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Bild 4-19: Haltestellenbelegungen im Stadtverkehrsnetz 2009
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4.4.4 Weitere Komponenten des ÖPNV-System
Die durchweg modernen Fahrzeuge in Niederflurtechnik und der seit
2009 auch im Busverkehr gültige Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif)
sind die wesentlichen signifikanten Verbesserungen für die Itzehoer
ÖPNV-Kunden in den vergangenen Jahren. Mit dem Abbau der
früheren „Tarifbarriere“ insbesondere zwischen Bus und Bahn sowie
dem durch die Busse positiv geprägten äußeren Erscheinungsbild
bestehen gute Grundlagen, die Akzeptanz des Stadtverkehrs weiter
zu erhöhen. Mit der wettbewerblichen Vergabe des Stadtverkehrs
Itzehoe hat der Zweckverband ÖPNV als zuständiger Aufgabenträger
zudem einen zukunftsorientierten Weg eingeschlagen, der einen
günstigen Ausgleich zwischen hohen Bedienungsstandards und
hoher Wirtschaftlichkeit ermöglicht.
Auch das weiterentwickelte Marketing mit dem Kunden-Center am
ZOB fördert ein positives Image des Stadtverkehrs. Hier bestehen
allerdings noch weiterhin Verbesserungsmöglichkeiten insbesondere
hinsichtlich der Fahrgastinformation (i.W. Fahrplan- und Liniennetzdarstellung).
Das positive Bild der Fahrzeuge wird allerdings durch das vielfach
desolate Erscheinungsbild der Bushaltestellen konterkariert. Es gibt
in Itzehoe derzeit nur wenige Haltestellen, die dem Standard eines
attraktiven Stadtverkehrs genügen. Selbst einfachste Gestaltungsund Ausstattungsstandards werden durch den Zustand häufig
zusätzlich abgewertet. Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben,
wobei bereits eine fundierte Übersicht der vorhandenen HaltestellenMerkmale fehlt.
Negativ für den Busverkehr ist auch, dass Behinderungen im
Straßenverkehr sofort die Bedienungsqualität beeinträchtigen.
Aufgrund der kurzen Wege sind schon Verspätungen von wenigen
Minuten ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für den Stadtverkehr.
Da für die Buslinienführung auf den Hauptverkehrsstraßen kaum
vertretbare Alternativen bestehen, kommt der ÖPNV-Beschleunigung
in Itzehoe eine wichtige Rolle zu.

Die Bushaltestellen in Itzehoe
genügen nicht den Ansprüchen
eines modernen Stadtverkehrs

Modernen Fahrzeuge fördern ein
positives Image des Stadtverkehrs
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4.5 Bestand und Befunde zum Fuß- und Radverkehr
4.5.1 Ergebnistelegramm
Stärken

Schwächen

 Großzügige Ausdehnung der
Fußgängerzone.

 Wenige attraktive Aufenthaltsflächen im
Stadtzentrum und zum Teil erhebliche
städtebauliche Defizite bei den Stadt-/
Quartiersplätzen.

 Teilräumliche Ansätze für hochwertige
Radverkehrsanlagen.
 Überwiegend gute Bedingungen für
Fuß- und Radverkehr an neu gebauten /
umgebauten Straßen.
 Installation von hochwertigen
Fahrradbügeln im Stadtzentrum.

 Organisatorische und gestalterische
Defizite in der Fußgängerzone.
 Kein hierarchisch strukturiertes Radnetz,
insgesamt wenig Netztransparenz.
 Starke qualitative „Brüche“ bei den Fußund Radverkehrsanlagen, vielfach nur
Minimalstandards.
 Wenige komfortable Querungsstellen.
 Unzureichende Wegweisung für den Fußund Radverkehr.
 Zu wenige hochwertige Abstellanlagen.

Als Grundlage für die Bestandsanalyse im Bereich Fuß- und Radverkehr wurden diverse Ortsbegehungen im Hauptstraßennetz sowie auf
ausgewählten Nebenrouten durchgeführt. Grundsätzlich bestehen in
Itzehoe gute Voraussetzungen für den Fußgänger- und Radverkehr.
Zum Einen ist das Stadtgebiet durch eine relativ günstige Topographie mit moderaten Höhenunterschieden gekennzeichnet. Zum
Anderen hat sich das Stadtgebiet relativ gleichmäßig vom Stadtzentrum nach Außen entwickelt, so dass insgesamt gute Erreichbarkeitsverhältnisse für Fußgänger und Radfahrer bestehen. Das Stadtzentrum ist aus fast allen Stadtgebieten in höchstens 15 Minuten zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen, die „Stadt der kurzen Wege“
ist prädestiniert für einen hohen Anteil des Fuß- und Radverkehrs.
Die Wegelänge und die Akzeptanz des nichtmotorisierten Verkehrs
hängt allerdings auch von der städtebaulichen Infrastruktur in den
Stadtteilen ab. Im Hinblick auf die Einkaufsmöglichkeiten und die
soziale Infrastruktur bestehen hier in Itzehoe noch vergleichsweise
gute Voraussetzungen. Mit der geplanten Ansiedlung von Supermärkten im Klosterforst und in Wellenkamp wird sich dieses Umfeld
stabilisieren oder verbessern.
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Generell sind in Itzehoe in den Fuß- und Radverkehrsanlagen starke
Brüche zwischen guten funktionalen und gestalterischen Beispielen
auf der einen sowie deutlichen Defiziten auf der anderen Seite festzustellen (z.B. im Verlauf der B206). Dies deutet darauf hin, dass
derzeit keine systematische und strategisch hinterlegte Fuß- und
Radverkehrsplanung erfolgt, sondern diese im Wesentlichen auf
isolierten Einzelmaßnahmen beruht.

4.5.2 Fußverkehrsanlagen
Für den Fußgängerverkehr ist eine weitgehend flächendeckende
Infrastruktur in Form von Gehwegen vorhanden. Dabei entsprechen
jedoch zahlreiche Fußgängeranlagen besonders im Altbestand weder
in der nutzbaren Breite noch im baulichen Zustand den heutigen
Ansprüchen an ein attraktives Fußverkehrssystem.
In Altbauquartieren und an Hauptverkehrsstraßen entsprechen die
Gehwege vielfach nur Minimalststandards. Zum Teil ist die Nutzbarkeit durch Einbauten, Behältnisse oder parkende Fahrzeuge
zusätzlich eingeschränkt. Nur an wenigen Plätzen finden
sich städtebauliche Qualitäten, die zum Verweilen oder für
Aktivitäten geeignet sind.
Ein hohes Qualitätspotenzial bietet die Fußgängerzone im
Stadtzentrum, die zu den größten zusammenhängenden
Fußgängerzonen in Deutschland gehört. Auch hier tragen
aber funktionale und gestalterische Mängel dazu bei, dass
wenig „Wohlfühlambiente“ entsteht. Besonders vernachlässigt sind die Stadtplätze La-Couronne-Platz und Theaterplatz, aber auch die Verbindungen aus der Fußgängerzone
in die benachbarten Quartiere. Eine Aufwertung der Fußgängerzone mit ihrem Umfeld ist daher auch ein Schlüsselprojekt im ISEK.
Wesentlich für den Fußverkehr ist die Gestaltung der
Gehwegbeläge, die nicht nur den Aspekt der Verkehrssicherheit, sondern auch den Gehkomfort und das städtebauliche Ambiente betreffen. In Itzehoe finden sich zurzeit
fast alle möglichen Belagsformen vom Kopfsteinpflaster bis
hin zur Asphaltdecke, die sich aber meistens historisch
entwickelt haben. Ansätze einer Standardisierung (z.B. im
Sanierungsgebiet östlich Hindenburgstraße) sind aber
erkennbar und sollten sich bei Neu- und Umbauten von
Gehwegen durchsetzen.

Vielfalt der Beläge von Fuß- und
Radverkehrsanlagen

ur b a n u s

109

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

Schließlich werden auch die Themen „subjektive Sicherheit“ und
„Barrierefreiheit“ in Itzehoe noch nicht konsequent genug angegangen. Dies schwächt nicht nur die Rolle des Fußverkehrs, sondern
kann auch indirekt zur Meidung des ÖPNV beitragen, wenn Haltestellen nicht sicher und bequem erreichbar sind.

Bild 4-20: Beispiele für die Situation im Fußgängerverkehr
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4.5.3 Radnetz und Radverkehrsanlagen
In der Stadt Itzehoe ist das Radverkehrssystem für die Nutzer derzeit
wenig transparent, da es keine hierarchische Gliederung des Radnetzes und keine ausgewiesenen Routen mit durchgehend hohem
Qualitätsstandard gibt. Somit findet auch keine „Kanalisierung“ des
Radverkehrs auf besonders sichere und komfortable Routen statt.
Anders als in Städten mit systematischer Radverkehrsförderung wie
z.B. Kiel oder Münster, ist der Radverkehr im Stadtbild wenig
präsent. Die Radverkehrsplanung orientiert sich mehr an punktuellen
Maßnahmen und einzelnen Straßenabschnitten und nicht konsequent
an Nachfragepotenzialen und Verkehrsrelationen bzw. Routenverbindungen.
Bei den Radverkehrsanlagen dominieren insbesondere bei Straßenneu- und –ausbauten eigenständige Radverkehrsanlagen in Form
straßenbegleitende Radwege sowie kombinierte Geh- und Radwege
vorwiegend in Altbauquartieren und Straßen mit geringer Straßenraumbreite.
Bisher gibt es in Itzehoe nur eine Fahrradstraße und 2 Straßen mit
einem Schutzstreifen (Kaiserstraße und Am Lehmwohld). Radfahrstreifen sind derzeit nicht vorhanden. An den Hauptverkehrsstraßen
überwiegen straßenbegleitende Radwege, die aber nur teilweise den
aktuellen Regelbreiten entsprechen. In Tempo-30-Zonen finden sich
nur vereinzelt Radwege oder gemeinsame Geh- und Radwege, hier
wird der Radverkehr –in Übereinstimmung mit dem Regelwerk und
den Empfehlungen der Verkehrswissenschaft- hauptsächlich in der
Fahrbahn geführt.
In mehreren Straßenzügen sind keine eigenständigen Radverkehrsanlagen vorhanden oder bestehen Brüche in der Radverkehrsführung
(z.B. Lindenstraße, B206, Ritterstraße – Hindenburgstraße, Coriansberg). Gerade bei übergeordneten Routen wären hier durchgehende
Qualitätsstandards wünschenswert. Auffällig ist, dass gerade im
Innenstadtbereich eigenständige Radverkehrsanlagen zum Teil
fehlen, obwohl diese vom Straßenprofil und der Kfz-Belegung her
durchaus möglich bzw. vertretbar wären (z.B. Brunnenstraße).
Ebenfalls noch häufig kommen Situationen vor, in denen kombinierte
Geh-Radwege angeordnet sind („Benutzungspflicht“), obwohl
aufgrund der Rahmenbedingungen eigentlich eine Radverkehrsführung in der Fahrbahn sinnvoll und vertretbar wäre (z.B. Kaiserstraße Ostseite, Große Paaschburg).
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In Ergänzung zu den Radführungen im Straßenraum existiert außerdem ein Netz an straßenunabhängig geführten Radwegen, die zum
Teil auch beleuchtet und mit einer befestigten Oberfläche ausgestattet sind. Die vorhandenen Potenziale der „grünen Stadt“ Itzehoe
werden aber bisher noch nicht ausgeschöpft. Hier sollte ein qualitativ
hochwertiges Netz außerhalb des Straßennetzes systematisch entwickelt werden.
Die Fußgängerzone ist inzwischen für den Radverkehr freigegeben
(„untere“ Feldschmiede nur eingeschränkt), allerdings ist nur das
Fahren im Schritttempo erlaubt. Aufgrund der Größe der Fußgängerzone übernimmt diese eine wichtige Schnittstellenfunktion im Radverkehrsnetz. Mit der Freigabe werden die Durchlässigkeit und die
Vernetzung für den Radverkehr im Stadtzentrum deutlich erhöht, im
Hinblick auf die meist großzügigen Abmessungen wird die Radführung hier als unkritisch eingestuft.
In der stadträumlichen Betrachtung bestehen die größten Handlungsbedarfe bei der Radverkehrsführung im Stadtzentrum und im
Ortsteil Wellenkamp hier u.a. auch in der Verknüpfung mit dem
Stadtzentrum (Störquerung !).
Bei den Belägen der Radverkehrsanlagen ist ähnlich wie im Fußverkehr die bestehende Vielfalt zu bemängeln. Während sich bei Neubauten inzwischen Betonverbundpflaster oder eine Asphaltdecke
etabliert haben, gibt es im Altbestand noch zahlreiche verbesserungsbedürftige Gestaltungsformen. Dabei sind der Zustand der
Flächen und die optische Abgrenzung zwischen Rad- und Gehweg
oft problematischer als die Belagform selber. Bei der Radverkehrsführung in der Fahrbahn werden häufig nicht die Belange des Radverkehrs ausreichend berücksichtigt (z.B. Kopfsteinpflaster).
Ein wichtiger, häufig vernachlässigter Aspekt ist auch in Itzehoe die
Instandhaltung der Anlagen für den Fuß- und Radverkehr. Zum Teil
werden hier auch positive Ansätze in der Führung durch eingeschränkte Befahrbarkeit wieder herabgestuft.

ur b a n u s

112

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

Bild 4-21: Radverkehrsanlagen in Itzehoe
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Bild 4-22: Beispiel für die Situation im Radverkehr
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4.5.4 Querungsstellen
Gesicherte Querungsmöglichkeiten bestehen für Fußgänger wie
auch für Radfahrer vorrangig an LSA-geregelten Knoten sowie an
speziellen Fußgängerampeln. Dabei sind an Knoten die Fußgängerund Radfahrerfurten häufig abgerückt und liegen somit nicht in der
direkten Geh- bzw. Fahrtrichtung. Fußgängerüberwege sowie andere
Querungshilfen wie Mittelinseln, Gehwegvorstreckungen, Einengungen etc. finden im Stadtgebiet derzeit kaum Anwendung.
Die Querungsstellen gehören zu den Schwächen des Itzehoer Fußund Radverkehrssystems, da sie bisher überwiegend an den Belangen des Kfz-Verkehrs orientiert sind. Problematisch sind vor allem
Kreuzungen und Einmündungen mit hoher Verkehrsbelastung, die
bisher nicht lichtsignalgeregelt sind sowie Übergänge zwischen
verschiedenen Radverkehrsführungen (z.B. Wechsel vom Radweg
auf die Fahrbahn). Eine nicht ausreichend transparente und komfortable Führung kann hier auch ein Fehlverhalten der Radfahrer und
Fußgänger provozieren und die Verkehrssicherheit beinträchtigen.
Wenige Beanstandungen bezüglich der Überquerungsanlagen gibt
es an neu gebauten und in den letzten Jahren umgebauten Straßen,
wo die neuesten Erkenntnisse und Regelwerke der Radverkehrsplanung umgesetzt werden konnten. Auch in den Außenbereichen
des Stadtgebietes sind zumindest die Minimalanforderungen für den
Fuß- und Radverkehr weitgehend erfüllt (z.B. Edendorfer Straße, Alte
Landstr.).
Generell problematisch ist das Radfahren im Stadtzentrum, wo
aufgrund der beengten Straßenräume vielfach keine eigenständigen
Radverkehrsanlagen vorhanden sind und so das Fahren in der Fahrbahn oder gebotspflichtige gemeinsame Geh-Radwege die Regelführungsarten sind. An komplexeren Knoten wie Große Paaschburg /
Ritterstraße oder Coriansberg / Sandberg ist die Führung meist
wenig transparent und wird auch durch Markierungslösungen wie
beispielsweise „Radfahrerschleusen“ nicht unterstützt. Die Aussage
zur Streckenführung (vgl. Kapitel 4.5.3), dass in Itzehoe überwiegend
konventionelle Lösungen für den Radverkehr zum Einsatz kommen,
trifft prinzipiell auch für die Überquerungsanlagen zu. Mit einer noch
konsequenteren Förderung des Radverkehrs könnten noch weitere
Verkehrsanteile erschlossen werden.
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Bild 4-23: Beispiele für Querungen an Knoten
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4.5.5 Radabstellanlagen und flankierende Maßnahmen
Eine sichere und komfortable Abstellmöglichkeit ist für die Radnutzung mittlerweile ein fast ebenso wichtiges Kriterium wie die
Verbindungs- bzw. Wegequalität. Sowohl an der Wohnung als auch
am Zielort sind entsprechende Angebote bereitzustellen. Da hier
jedoch auch private Zuständigkeiten bestehen (z.B. seitens der
Immobilienbesitzer und des Einzelhandels), hat die Stadt Itzehoe nur
bedingten Einfluss auf die Qualität. Die Situation bei den Abstellanlagen hat sich in den letzten Jahren verbessert. Bei den öffentlichen
Radstellplätzen kommen nur noch Radbügel zum Einsatz, die einen
ausreichenden Abstellkomfort bieten.
Mit der Fahrradstation am Bahnhof gibt es auch ein Angebot an
überdachten Fahrradstellplätzen sowie an Serviceleistungen rund um
das Fahrrad. Ansonsten sind verschließbare und überdachte
Radstellplätze immer noch selten anzutreffen. Hier wäre eine intensivere Einbindung der Wohnungswirtschaft, des Einzelhandels und von
Unternehmen förderlich.

Bild 4-24: Radabstellanlagen

Auch im Bereich der Verkehrsordnung ist die Stadt Itzehoe bestrebt,
den Radverkehr zu fördern. Neben der Freigabe der Fußgängerzone
für den Radverkehr werden auch Einbahnstraßen für den Radverkehr
geöffnet soweit keine verkehrlichen Bedenken entgegenstehen. Dazu
liegt ein systematisches Umsetzungskonzept vor.
Eine Wegweisung gibt es derzeit nur für den Radverkehr, wobei die
Gestaltung der kreisweiten Wegweisung entspricht. Die verwendeten
Pfeilwegweiser sind allerdings für den städtischen Raum aufgrund
der Zielkomplexität und Aufnahmefähigkeit für den Radnutzer nur
bedingt geeignet. Eine integrierte Fuß-Rad-Wegweisung mit Tafeloder Tabellenwegweisern wäre hier die bessere Lösung.
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4.6 Luftschadstoff- und Lärmbelastungen
Der Kfz-Verkehr ist eine der wesentlichen Ursachen für die Belastung
des städtischen Raumes mit Luftschadstoffen und Lärm. Die Stadt
Itzehoe engagiert sich seit vielen Jahren für eine systematische
Erfassung und Bewertung der Schadstoff- und Lärmbelastungen. So
befinden sich im Stadtgebiet 3 Messstationen für Luftschadstoffe,
mit denen auch Zeitreihen der Schadstoffbelastung ausgewertet
werden:
•

Lindenstraße (seit 2001),

•

Oelixdorfer Str. (seit 1993)

•

Schillerstraße (seit 2003)

Um die europäischen und deutschen Gesetzesvorgaben (v.a.
Bundes-Immissionsschutzgesetz) zu erfüllen, wurden vom Staatliche
Umweltamt Itzehoe im Auftrag des MLUR 2006 ein Luftreinhalteplan
und von der Stadt Itzehoe 2008 ein Lärmaktionsplan aufgestellt, in
denen sowohl eine Bewertung der aktuellen Situation als auch
Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte enthalten
sind. Die Maßnahmen sind im Weiteren mit dem Masterplan Verkehr
abzugleichen (vgl. dazu Kapitel 7).
Bei den Luftschadstoffen können mit den Messungen und dem
„Screening“ des Hauptstraßenetzes die Belastungsschwerpunkte
ermittelt werden. Demnach ist der Straßenzug Lindenstraße – Bahnhofstraße besonders kritisch zu bewerten, aber auch in weiteren
Straßen vorwiegend im Stadtzentrum werden Grenzwerte erreicht
oder temporär überschritten. Hervorzuheben sind hier der Lange
Peter, insbesondere aber der Straßenzug Ritterstraße – Hindenburgstraße, wo die Schadtstoffbelastung aufgrund der dichten Wohnbebauung besonders negativ zu bewerten ist.
Die Analyse der Schadstoffbelastungen in der Lindenstraße führt zu
folgenden Schlussfolgerungen.
•

Die Schadstoff-Grenzwerte werden in der Lindenstraße regelmäßig überschritten, eine Einhaltung ist ohne Maßnahmen im
Verkehrssystem nicht realistisch.

•

Die wesentliche Ursache für die Grenzwertüberschreitungen ist
der Kfz-Verkehr.

•

Um künftig den Grenzwert einhalten zu können, müsste der KfzVerkehr in der Lindestraße deutlich verringert oder der LkwVerkehr um mindestens 600 Fzg. pro Tag abgebaut werden.

•

Eine nachhaltige Entlastung auch anderer hochbelasteter
Straßenzügen ist erst nach Umsetzung der Südspange zu
erwarten.
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Status quo
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Bild 4-25: Schadstoffausstoß im Itzehoer Straßennetz 2009

Für das gesamte übergeordnete Straßennetz der Stadt Itzehoe
ergeben sich aus der Verkehrsmodellrechnung und den daraus
abgeleiteten Verkehrsbelastungen und Verkehrsleistungen die in Bild
4-25 zusammengestellten Schadstoffaustöße. Insgesamt gehört der
Kfz-Verkehr und hier vor allem der Pkw-Verkehr zu den
Hauptverursachern der Schadstoffbelastung im Stadtgebiet.
Im Rahmen der ersten Stufe der Lärmaktionsplanung müssen den
gesetzlichen Vorgaben entsprechend zunächst nur Straßen mit einer
Kfz-Belegung von mehr als 6 Mio Kfz pro Jahr betrachtet werden, die
Stadt Itzehoe hat die Betrachtungen aber bereits auf die Grenze der
zweiten Stufe von 3 Mio Kfz pro Jahr erweitert. Ausgehend von den
Verkehrsbelegungen und den verkehrs-städtebaulichen Rahmenbedingungen wurden zur Bewertung der Lärmbelastung „Lärmkarten“
berechnet. Unterschieden wird dabei nach Tageslärm (L_DEN) und
Nachtlärm (L_Night).
Wie zu erwarten bestehen an den Straßen mit der höchsten
Verkehrsbelastung auch die stärksten Lärmbelastungen. Dies sind
neben der künftigen Autobahn A23 die B77 im Bereich des südlichen
Stadteinganges und die B206 im Bereich Langer Peter.
Im Ergebnis der Lärmkartierung sind in der Stadt Itzehoe weniger
als 4,5% der Bevölkerung durch Straßen-Umgebungslärm im Sinne
der Grenzwertdefinition betroffen, wobei nur sehr wenige Einwohner
einer potenziell gesundheitsgefährdenden Lärmbelastung ausgesetzt
sind. Tagsüber sind etwa 190 Menschen sehr hoher Lärmbelastung
ausgesetzt, in der Nacht sind es etwa 250.
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Die Gesamtzahl Betroffener liegt in Itzehoe aber deutlich unter anderen Städten (z.B. Ahrensburg). In Itzehoe wirkt es sich positiv aus,
dass an den hauptbelasteten Straßen wie Vor dem Delftor und
Langer Peter keine durchgehend dichte Wohnbebauung unmittelbar
an der Straße besteht.
Mit ersten Maßnahmen wie dem Lkw-Fahrverbot im Bereich der
Bahnhofstraße (B77) und Lärmschutzmaßnahmen an der B5/B204
(künftig A23) zum Neubaugebiet „Sieversbek“ konnen die Lärmbelastungen und Betroffenheiten bereits reduziert werden. Weitere
Verbesserungen sollen vor allem durch eine systematische Entlastung der kritischen Straßenzüge vom Kfz-Verkehr erreicht werden.

L_DEN dB(A)

Anzahl
belasteter
Menschen

L_Night dB(A)

Anzahl
belasteter
Menschen

über 55 bis 60

620

über 50 bis 55

400

über 60 bis 65

340

über 55 bis 60

340

über 65 bis 70

330

über 60 bis 65

220

über 70 bis 75

190

über 65 bis 70

30

über 75

0

über 70

Summe

1.480

Summe

990

Bild 4-26: Durch Lärm belastete Menschen an Hauptverkehrsstraßen
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Bild 4-27: Schallimmissionsplan Lnight 2006
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4.7 Straßenräumliche Verträglichkeiten
Als Grundlage für die spätere Konzeption von Maßnahmen wurde
auch die straßenräumliche Verträglichkeit ausgewählter Hauptverkehrsstraßen, d.h. die Verträglichkeit des Kfz-Verkehrs mit den anderen Verkehrsnutzungen und dem städtebaulichen Umfeld qualitativ
untersucht. Dabei wurden im Rahmen von Ortsbegehungen die
folgenden Kriterien für jeden einzelnen Streckenabschnitt aufgenommen und bewertet:
•

Nutzungsart und Nutzungsdichte:
Empfindliche Sondernutzungen und Wohnnutzungen sind
sensibler als Misch- oder Gewerbenutzungen.

•

Bebauungsstruktur:
Geschlossene, mehrgeschossige Bebauung ist empfindlicher als
offene Bebauung oder Anbaufreiheit.

•

Straßenraumbreite:
Enge Straßenräume sind empfindlicher für hohe Verkehrsstärken, da leichter Nutzungskonflikte entstehen.

•

Kfz-Belegung und Schwerverkehrsanteil:
Ein hohes Kfz-Aufkommen und viele Lkws sind generell negativ.

•

Fuß- und Radverkehrsanlagen:
Ausreichende Bewegungsräume und Querungshilfen sowie
geringe Konfliktpotenziale mit dem Kfz-Verkehr fördern den
nichtmotorisierten Verkehr.

•

Kfz-Fahrgeschwindigkeiten:
Hohe
Fahrgeschwindigkeiten
erhöhen
nicht
nur
die
Lärmbelastung, sondern wirken sich auch negativ auf die
Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität aus
(wegen fehlender Datengrundlage wurde dieses Kriterium für
Itzehoe nicht bewertet).

Auf der Grundlage einer zusammenfassenden Bewertung dieser
Kriterien werden die einzelnen Straßennetzabschnitte den folgenden
Kategorien zugeordnet:
•

Hohe Unverträglichkeit:
Große Problemkonzentration und hohes Konfliktpotenzial
zwischen den Verkehrsträgern und/oder zwischen Verkehr und
Städtebau, das in der Regel nur durch eine systematische
Reduzierung und Beruhigung des Kfz-Verkehrs abzubauen ist.

•

Bedingte Unverträglichkeit:
Abgestufte Defizite und Konfliktpotenziale, die durch verkehrliche
oder bauliche Maßnahmen zu beseitigen, oder aufgrund der
örtlichen Rahmenbedingungen noch tolerierbar sind.
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•

Weitgehende Verträglichkeit:
Die vorhandenen Kfz-Verkehrsbelastungen sind weitgehend
verträglich abwickelbar, mögliche Defizite in der Straßenraumaufteilung oder -gestaltung ergeben keinen vorrangigen
Handlungsbedarf.

Die Bewertung der straßenräumlichen Verträglichkeit wurde für die
Hauptverkehrsstraßen im inneren Stadtbereich durchgeführt, da hier
die größten Problemkonzentrationen zu erwarten sind. Im Ergebnis
gibt es nur wenige Straßenabschnitte, für die kein Handlungsbedarf
gegeben ist, am wenigsten kritisch sind die östliche Brückenstraße,
der nördliche Sandberg und die Gasstraße (hier auch keine
Wohnnutzung) zu sehen. In der Oelixdorfer Straße sind zwar Defizite
im Fuß- und Radverkehr vorhanden, die aber aufgrund der geringen
Verkehrsbelegung
vertretbar
sind
und
nur
langfristigen
Handlungsbedarf erzeugen.
Die besonders konfliktträchtigen bzw. unverträglichen Straßenzüge
erfordern in jedem Falle eine Entlastung vom Kfz-Verkehr:
(1)

Lindenstraße
(besonders Abschnitt Adler – Dithmarscher Platz):
Unverträglichkeit im Wesentlichen bedingt durch
sehr starken Kfz-Verkehr mit viel Schwerverkehr.
Im südlichen Abschnitt zusätzliche signifikante
Nutzungskonflikte im schmalen Seitenraum in der
Überlagerung von Parken-Liefern-FußgängerRadfahrer.

(2)

Bahnhofstraße:
Ähnlich wie Lindenstraße Süd sehr starker KfzVerkehr und Lkw-Route, inzwischen allerdings
durch Lkw-Fahrverbot unterbunden. Weitgehend
geschlossene Randbebauung unmittelbar am
Straßenraum angrenzend. Mindeststandards für
Fuß- und Radwege.

(3)

Ritterstraße – Hindenburgstraße:
Starke Kfz-Belastung im beengten Straßenprofil.
Geschoss-Randbebauung, überwiegend mit
Wohnnutzung ist hoher Lärm- und Schadstoffbelastung ausgesetzt. Mindestanforderungen für
Fuß- und Radverkehr sind nicht erfüllt.
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Bild 4-28: Bewertung der Verträglichkeit ausgewählter Hauptverkehrsstraßen
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4.8 Verkehrssicherheit
Die Verkehrssicherheitsarbeit hat 2009 zu einer weiteren Erhöhung
der Verkehrssicherheit im Kreis Steinburg beigetragen. Damit weist
Steinburg neben den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg
weiterhin die niedrigste Unfalldichte (Anzahl Unfälle je Kilometer
Straßennetz) in Schleswig-Holstein auf. Durch Verbesserungen von
•

aktiver Fahrzeugsicherheit (ABS, Airbag, ESP etc.),

•

sicherheitsorientierten Straßenbaumaßnahmen,

•

verkehrsregelnden Maßnahmen

sowie Anpassung und Intensivierung von
•

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen,

•

Verfolgung unfallrelevanter Verkehrsverstöße und

•

Präventionsmaßnahmen

konnten die Unfallzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert
werden und haben 2009 den niedrigsten Stand seit 10 Jahren
erreicht. Im vergangenen Jahr musste die Polizei im Kreis Steinburg
666 Unfälle aufnehmen, davon entfielen fast 30% auf die Stadt Itzehoe. Bei rund 2/3 dieser Unfälle kamen auch Personen zu Schaden,
in der Stadt Itzehoe hat es aber keine Verkehrstoten gegeben. Jeder
10. Unfall wurde durch Verkehrsteilnehmer verursacht, die unter der
Einwirkung von Drogen oder Alkohol standen. Im Einzelnen hat sich
in fast allen Bereichen der Unfallstatistik ein Rückgang ergeben,
lediglich die Kinderunfälle sind leider angestiegen:
Die mit Abstand bedeutendsten Unfallursachen sind Nichtbeachtung
der Vorfahrt, falsches Abbiegen / Wenden und nicht angepasste
Geschwindigkeit. Geschwindigkeitsübertretungen sind nach wie vor
die häufigsten Verstöße bei der Verkehrsüberwachung und die
Hauptunfallursache bei Einfluss von Alkohol und Drogen.
Die meisten Unfälle ereignen sich am Nachmittag, die Hauptunfallzeit
deckt sich in etwa mit der Verkehrsspitze im Tagesgang, die sich in
den letzten Jahren vom Morgen auf den Nachmittag verschoben hat.
Rund 2/3 aller Unfälle entfallen auf Innerortslagen, wobei hier die
Stadt Itzehoe deutlich herausragt. Schwerpunkte bilden hierbei die
Bundesstraßen und Gemeindestraßen. In der Entwicklung sind die
Unfallhäufungen im klassifizierten Straßennetz seit mehreren Jahren
weitgehend konstant geblieben, während sie auf den Gemeindestraßen zurückgegangen sind. Maßgeblich beigetragen haben dazu
sicherlich die verkehrsberuhigenden und verkehrslenkenden
Maßnahmen der Kommunen.
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In der Stadt Itzehoe liegen die wichtigsten Unfallschwerpunkte im
Kreisgebiet. Auffällig ist dabei, dass die meisten Unfälle an
Knotenpunkten auftreten. Im Jahr 2009 gab es im Stadtgebiet vier
Unfallschwerpunkte, wobei aber lediglich der Kreisverkehr Adler über
mehrere Jahre in der Unfallstatistik auffällig ist.

Bild 4-29: Hauptunfallursachen im Kreis Steinburg 2009

Bild 4-30: Zeitliche Verteilung der Unfälle über den Tag
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5. Verkehrsentwicklungsplanerisches Leitbild
Für die langfristige Perspektive und als übergeordnete Vorgabe für
das Entwicklungskonzept und den zugehörigen Maßnahmenplan gibt
es eine Reihe strategischer Vorgaben für das Gesamtverkehrssystem im Sinne eines verkehrsentwicklungsplanerischen Leitbildes,
das die Grundlage für die künftige Verkehrsgestaltung in Itzehoe
bildet. Die unten in der Übersicht dargestellten und nachfolgend
vorgestellten Bausteine des Leitbildes sind zum Teil untereinander
vernetzt, so dass nur bei einer stufenweisen Umsetzung aller Bausteine die volle Wirksamkeit eines qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Verkehrssystems erreicht werden kann.

Bild 5-1: Übersicht der Leitbild-Bausteine
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Baustein 1:
Regionale und überregionale Anbindung verbessern:
“Stärkung der Zentralität und Nähe zur Metropolregion Hamburg“
Die Standortqualität und die Entwicklungschancen Itzehoes als
Wohn- und Wirtschaftsstandort werden maßgeblich durch die äußere
Verkehrsanbindung beeinflusst. Die Funktion als regionales Zentrum
sowie die Nähe zur Metropolregion Hamburg sind im Verkehrsbereich
durch ein gut ausgebautes regionales Verkehrsnetz zu flankieren.
Als zentrale Projekte im Verkehrsbereich sind hierbei zu nennen:
1. Der Lückenschluss der A23 mit Ausbau der Störbrücke,
2. Ausbau der A20 mit zweiter Elbquerung,
3. weitere Aufwertung der SPNV- und Fernverkehrsanbindung,
4. Etablierung des „Hungrigen Wolfes“ als Verkehrslandeplatz.
Baustein 2:
Integrierte Stadt- und Verkehrsentwicklung mit fundierten
Planungsgrundlagen:
“Basis für ein stadtverträgliches und nachhaltiges Verkehrssystem“
Der grundlegende Ansatz des „Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes“ ISEK im Hinblick auf eine verstärkte Vernetzung der Stadtund Verkehrsentwicklungsplanung ist letztlich die Voraussetzung
dafür, um unter Berücksichtigung der künftigen Rahmenbedingungen
und der zur Verfügung stehenden Ressourcen ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Attraktivität, Leistungsfähigkeit, wirtschaftlicher
Effizienz und Verträglichkeit des Verkehrssystems zu erreichen.
Förderlich für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung sind dabei
•

die städtebauliche Entwicklung, vorrangig im Bestand und an
vorhandenen leistungsfähigen Verkehrsachsen,

•

der Erhalt und die weitere Förderung von Nutzungsmischungen
mit entsprechenden Infrastrukturen im Versorgungsbereich sowie

•

die Verbesserung der Wohnumfeldqualität insbesondere in Quartieren mit hoher Verkehrsbelastung.

Um eine fundierte Planung zu ermöglichen sind die vorhandenen
verkehrlichen Planungsgrundlagen regelmäßig zu aktualisieren. Dazu
gehören insbesondere Verkehrserhebungen und Verkehrsstatistiken.
Gemäß den bestehenden und noch zu erwartenden gesetzlichen
Vorgaben gehört künftig eine systematische Einbeziehung von
Aspekten der Stadt-, Umwelt- und Sozialverträglichkeit zu den
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„Pflichtaufgaben“ der Verkehrsplanung, für die auch die Stadt Itzehoe
die entsprechenden Ressourcen bereitstellt. Dazu zählen vor allem
•

die Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung,

•

die Analyse verkehrs-städtebaulicher Verträglichkeiten und

•

die Herstellung der Barrierefreiheit im Verkehrssystem.

Baustein 3:
Fuß- und Radverkehr gezielt fördern:
“Konsequente Umsetzung einer Stadt der kurzen Wege“
Die Stadtstruktur von Itzehoe ist vor allem wegen der kompakten
Bebauung und der Versorgung im Einzelhandel prädestiniert für
einen hohen Anteil des Fuß- und Radverkehrs. Diese Potenziale
sollten noch konsequenter als bisher ausgeschöpft werden, wozu
eine systematische Förderung dieser Verkehrsarten erforderlich ist.
Eine Steigerung der nichtmotorisierten Verkehrsanteile führt zudem
auch zu der angestrebten Entlastung des Straßennetzes und damit
zu einer Verbesserung der Gesamtverkehrssituation.
Als übergeordnet sind zu nennen:
•

die Erhöhung der Verkehrssicherheit,

•

der Ausbau einer attraktiven Infrastruktur einschließlich
Aufenthaltsflächen sowie

•

eine offensive Förderung eines fuß- und fahrradfreundlichen
Klimas in Itzehoe.

Im Radverkehr besteht besonderer Nachholbedarf, auch wenn mit
der Auszeichnung als „Umweltfreundliche Gemeinde 2002“ die
Grundausrichtung der Radverkehrsplanung in Itzehoe generell positiv
zu sehen ist. Im Vordergrund steht hier zunächst der Aufbau eines
strukturierten Radwegesystems („Velorouten“) und eines darauf
ausgerichteten Radwege-Ausbauprogramms für die übergeordneten
Radrouten. Wichtige Bestandteile sind dabei eine gute Anbindung
der Hauptwohngebiete an das Stadtzentrum unter Ausnutzung Kfzfreier oder verkehrsberuhigter Wegeführungen sowie die Einrichtung
einer neuen Wegeverbindung Stadtzentrum – Alsen – Wellenkamp.
Um die Orientierung zu erleichtern und den Fuß- und Radverkehr
auch im Stadtbild besser zu positionieren, ist ein Wegweisungs- bzw.
Leitsystem für Fußgänger und Radfahrer zu installieren, auch um
hiermit das Stadtimage positiv zu beeinflussen.
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Bausteine 4 und 5:
Innerstädtisches Straßennetz systematisch entlasten
und ruhenden Verkehr optimieren:
“Verbesserung der Verkehrssituation und Eröffnung neuer
Gestaltungsspielräume“
Die Situation im Itzehoer Straßennetz bedarf sowohl aus verkehrlicher als auch aus städtebaulicher Sicht dringend einer signifikanten
Verbesserung. Zum Einen geht es darum, eine gute Erreichbarkeit
wichtiger städtischer Verkehrsziele zu sichern, zum Anderen sollen
aber auch die Wohnqualität erhöht und die Bedingungen für den
Fuß- und Radverkehr aufgewertet werden. Dazu ist eine systematische Entlastung des Straßennetzes mit zwei Handlungsschwerpunkten erforderlich:
•

Verlagerung von Kfz-Verkehren auf den Umweltverbund
(zu Fuß, Rad, ÖPNV),

•

Verlagerung von Kfz-Verkehren insbesondere von
Durchgangsverkehren auf leistungsfähige konfliktarme
Umgehungsstraßen.

Der Neubau und Ausbau von Umfahrungsmöglichkeiten der Innenstadt ist mit hoher Priorität voranzutreiben. Von der verkehrlichen
Wirksamkeit ist die Nordtangente (Nordumfahrung) zu favorisieren.
Mit geringerem Aufwand zu realisieren, aber auch mit abgestufter
Wirksamkeit für die Verkehrsentlastung ist die Südspange ebenfalls
von übergeordneter Bedeutung.
In Verbindung mit der verkehrlichen Entlastung ist die Verkehrsführung im innerstädtischen Straßennetz zu optimieren, insbesondere um die Orientierung zu verbessern und neue Spielräume für
eine städtebauliche Aufwertung ausgewählter Straßenräume zu
erschließen.
Die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Stellplätzen ist eine
zweite wichtige Stellschraube für die Beeinflussung des Verkehrsverhaltens und der Verkehrsqualität. Ebenso wie im Stadtzentrum ist
auch an wichtigen Verkehrszielen mit hohem Parkdruck wie dem
Klinikum eine konsequente flächendeckende Parkraumbewirtschaftung umzusetzen, auch um eine Verlagerung auf andere Verkehrsmittel zu fördern. Im Stadtzentrum ist neben der zeitlichen auch die
räumliche Gebührenstaffelung zu optimieren, um Parkierungsanlagen in Randlagen besser auszulasten. Weiter ist das Parkleitsystem funktional und gestalterisch zu optimieren.
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Bausteine 6 und 7:
Hauptverkehrsstraßen städtebaulich integrieren und Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen Raum verbessern:
“Öffentliche Räume lebenswerter gestalten“
Straßenräume und Stadtplätze sind nicht nur Teile des Verkehrssystems, sondern dienen auch als Wohnumfeld und als Aufenthaltsräume. Neben der verkehrlichen Funktionalität sind daher auch
städtebauliche Aspekte bei der Gestaltung zu beachten. In Itzehoe
gibt es eine Reihe von Straßen, insbesondere Hauptverkehrsstraßen,
sowie von Stadtplätzen mit großen Defiziten in der Umfeld- und
Aufenthaltsqualität. Diese Defizite sind sukzessive abzubauen.
Itzehoe verfügt über eine Vielzahl städtischer Platzsituationen, die
neben Qualitäten auch Umgestaltungsbedarfe aufweisen. Folgende
Bereiche sind vorrangig attraktiver zu gestalten:
•

Theaterplatz mit Theaterumfeld,

•

La-Couronne-Platz,

•

Bahnhofsvorplatz mit Bahnhofsumfeld,

•

Dithmarscher Platz,

•

Sandberg,

•

Berliner Platz.

Baustein 8:
ÖPNV noch attraktiver gestalten:
“Erschließung neuer Kundenpotenziale und Erhöhung der wirtschaftlichen Effizienz“
Der städtische ÖPNV hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Mit der Einführung neuer Fahrzeuge und eines Servicebüros
und der unternehmerischen Verknüpfung mit der NOB als Betreiber
der Marschbahn ergeben sich neue Ansätze für eine verbesserte
Vernetzung von Stadtverkehr und Eisenbahn.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die demografischen
Entwicklungen (u.a. Rückgang der Schülerzahlen) bergen aber auch
Risiken für den ÖPNV, denen durch gemeinsames Handeln von
Stadt, Zweckverband ÖPNV und Verkehrsunternehmen entgegengewirkt werden muss. Um die Akzeptanz des öffentlichen Bus- und
Bahnverkehrs zu erhalten und weitere Stammkunden zu gewinnen
sind folgende Aktivitätenschwerpunkte zu setzen:
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•

Aufwertung der Haltestellen-Standards
(Ausstattung und Gestaltung),

•

Optimierung des Liniennetzes und Fahrplanes insbesondere
hinsichtlich der Angebotstransparenz für Seltennutzer und
auswärtige Besucher,

•

Einsatz alternativer Bedienungsformen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Erhaltung von ÖPNV-Angeboten in
verkehrsschwachen Zeiten und Räumen,

•

Verbesserung der Anbindung des Bahnhofs und verbesserte
Vernetzung der öffentlichen Verkehrsmittel,

•

weiterer Ausbau des ÖPNV-Marketing und der
Kundenkommunikation.

Baustein 9:
Verkehrs- und Mobilitätsmanagement aufbauen:
“Optimierung von Verkehrsabläufen und Beeinflussung
Verkehrsverhaltens“

des

Mit einem integrierten Mobilitätsmanagement sollen in Itzehoe
umweltfreundliche Verkehrsmittel gefördert und eine effiziente
Nutzung des Verkehrssystems erreicht werden. Insbesondere mit
einem verkehrsmittelübergreifenden Mobilitätsmarketing sind Verhaltensweisen gezielt zu beeinflussen.
In Itzehoe bestehen bereits verschiedene Ansätze für ein Mobilitätsmanagement, die aber konsequenter auszuschöpfen und zu vernetzen sind. Folgende Aktivitäten sollten dabei im Vordergrund stehen:
•

Effizientere Nutzung des Verkehrsrechners in Itzehoe,

•

Aufbau eines Mobilitätsmarketing in enger Koordination mit dem
Stadtmarketing und dem ÖPNV-Marketing,

•

Förderung einer Verkehrsmittel-übergreifenden
Mobilitätsberatung (eventuell in gemeinsamer Trägerschaft von
Stadt und Verkehrsunternehmen) und eines betrieblichen
Mobilitätsmanagement,

•

Beschleunigung des ÖPNV an neuralgischen Abschnitten und
Knoten im Straßennetz,

•

Weiterentwicklung von Mobilitätsdienstleistungen.
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6. Entwicklungsoptionen für das Straßennetz
6.1 Planfall „Trend“ (Prognose-Nullfall)
Der Planfall „Trend“ beinhaltet die Entwicklung des Verkehrssystems
unter Berücksichtigung der verkehrsrelevanten strukturellen Veränderungen der Rahmenbedingungen. Dazu gehören im Wesentlichen:
•

Allgemeine Trends bei der Motorisierung und im
Verkehrsverhalten unter Einbeziehung der gängigen
Prognosemodelle (z.B. Shell, DIFU, DIW),

•

ortsunabhängige Entwicklungen des Lkw-Verkehrs unter
Einbeziehung von Veränderungen in Produktionsabläufen und
bei Logistikkonzepten,

•

Veränderungen der Stadtstruktur Itzehoes unter besonderer
Berücksichtigung
- der Einwohnerentwicklung,
- der demografischen Entwicklung,
- der wirtschaftlichen Entwicklung,
- städtebaulicher Nutzungsverdichtungen und
- Veränderungen in der Versorgungsinfrastruktur
(v.a. Einkaufs-, Bildungs- und Freizeitangebote).

Um eine möglichst verlässliche Einschätzung der künftigen Rahmenbedingungen für das Verkehrssystem abgeben zu können, wurde als
Prognose-Zeithorizont das Jahr 2025 gewählt, da dieser Zeitraum
zum Einen noch überschaubar ist, zum Anderen die meisten externen Prognosen auf 2025 oder 2030 ausgerichtet sind.
Annahmen für externe Entwicklungen
Nach dem kontinuierlichen Anstieg der Motorisierung in den letzten
Jahrzehnten, machen sich bei der Personengruppe der männlichen
Erwerbstätigen mittlerweile Sättigungstendenzen bemerkbar. Es ist
aber davon auszugehen, dass die Gesamtmotorisierung dennoch
weiter zunimmt, da sowohl bei den Frauen als auch bei den Senioren
der Trend weiter nach oben zeigt bzw. hier noch Nachholbedarf
besteht.
Dennoch zeichnet sich ab, dass die Fahrleistung je Pkw in den
kommenden Jahren rückläufig sein wird. Unter Berücksichtigung
steigender Energiekosten sowie des Klimawandels dürften auch die
Gesamtfahrleistung nicht mehr wesentlich ansteigen, sondern sich in
den nächsten Jahren wie im Shell-Szenario „Klimawandel“ rückläufig
entwickeln. Insgesamt wird der Pkw künftig bewusster eingesetzt
werden und alternative Verkehrsmittel mehr in den Fokus rücken.
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Bild 6-1: Prognosen für die Entwicklung des Pkw-Verkehrs
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Weiterhin deutliche Zunahmen sind allerdings im Güter- bzw. LkwVerkehr zu erwarten. Hier erwarten die aktuellen Prognosen langfristig bis zu 30% Anstieg. Für die auf Itzehoe bezogenen LkwDurchgangsverkehre wird auf Basis der Bundesverkehrswegeplanung pauschal eine Zunahme von 20% angesetzt.
Für die regionalräumlichen Entwicklungen und Verflechtungen liegt
mit der „MORO“-Studie eine fundierte und differenzierte Betrachtung
für den Kreis Steinburg vor. Es ist generell davon auszugehen, dass
die zentralen Orte insbesondere die Mittel- und Oberzentren am
wenigsten negativ von den Strukturveränderungen betroffen sein
werden. Die Bildungs-, Einkaufs- und Freizeitangebote werden im
ländlichen Raum tendenziell weiter ausdünnen bzw. sich in die
Zentren verlagern. Dies bedeutet in verkehrlicher Hinsicht, dass sich
die Zielverkehre in die Kreisstadt weiter erhöhen. Für die Stadt
Itzehoe wird bei den Ausbildungs-, Einkaufs- und Freizeit-Zielverkehren in der Summe eine Zunahme von 15% angenommen.
Annahmen für städtische Entwicklungen
Nach den aktuellen Bevölkerungsprognosen ist davon auszugehen,
dass sich mit Ausnahme der Hamburger Randkreise in ganz Schleswig-Holstein Einwohnerrückgänge einstellen werden. Die Prognosen
für die Stadt Itzehoe aus verschiedenen Untersuchungen liegen
derzeit zwischen rund 30.000 und 32.000 Einwohnern bis zum Jahr
2020 bzw. bis 2025. Für den Masterplan Verkehr wird von einer
Einwohnerzahl 2025 in Höhe von rund 31.000 ausgegangen, was
einem Rückgang gegenüber 2009 von rund 7% entspricht. In einer
Schwankungsbreite von +/- 5% hätte die Einwohnerentwicklung aber
keinen signifikanten Einfluss auf das städtische Verkehrssystem.
Für die einwohnerspezifische Pkw-Dichte wird mit einem Anstieg um
rund 13% gerechnet. Im Zusammenhang mit dem erwarteten
Einwohnerrückgang wird aber die Gesamtzahl der Pkw im Stadtgebiet nahezu konstant bleiben, die Pkw-Verkehrsleistung sogar
leicht zurückgehen.
Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen ist derzeit mit hohen
Unwägbarkeiten behaftet. Anhand der freien Gewerbeflächen und
konkreter Planungen (z.B. Klinikum) werden die in Bild 6-2 dargestellten Arbeitsplatzzuwächse angesetzt. Bei den Schulstandorten
werden die Annahmen und Maßnahmen des Schulentwicklungsplans
übernommen.
Ebenfalls schwer einschätzbar ist die Einzelhandelsentwicklung in
Itzehoe. Es wird hier unterstellt, dass Leerstände durch Neuansied-
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lungen aufgefangen werden können und sich die Verkaufsflächen
insgesamt etwa auf dem Niveau von 2009 stabilisieren.

Bild 6-2: Annahmen für die Strukturentwicklung in der Stadt Itzehoe
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Entwicklung der Verkehrsbelegung im Straßennetz
Gegenüber dem Analyse-Straßennetz werden in den Trendfall
Ergänzungen im Straßennetz mit aufgenommen, die bis 2010 bereits
in Betrieb genommen wurden, oder die bis etwa 2025 mit hoher
Wahrscheinlichkeit fertiggestellt sind:
•

Neubau der Bahnunterführung Wellenkamp (in Betrieb),

•

Ausbau der B5 zur BAB A23 (A23-Lückenschluss, im Bau),

•

Neubau der A20-Verlängerung mit Elbquerung (in Planung).

Im Ergebnis der Verkehrsberechnungen ergibt sich ein Verkehrsbild,
das nahe dem Status quo liegt. Die Zunahme der Kfz-Verkehrsbelegung durch den Anstieg des Ziel- und Durchgangsverkehrs wird in
weiten Teilen des Straßennetzes durch den Rückgang der PkwFahrleistung im Binnenverkehr und die Entlastungswirkung des
Autobahn-Ausbaus kompensiert. Die A23 wird nach ihrer Fertigstellung dem städtischen Straßennetz etwa 4.000 Kfz / 24h „abnehmen“, wovon vor allem die südliche Stadteinfahrt (B77) und die
Edendorfer Landstraße profitieren.
Auf der anderen Seite werden die Kfz-Verkehre auf der B206 noch
weiter zunehmen, wobei es sich hierbei um eine Überlagerung von
Ziel- und Durchgangsverkehren handelt. Der bereits heute kritische
Straßenzug Langer Peter – Grunerstraße wird bis 2025 noch 2.0003.000 zusätzliche Kfz-Fahrten aufnehmen müssen, so dass ohne
gegensteuernde Maßnahmen mit einer weiteren Verschlechterung
der Verkehrsqualität zu rechnen ist.
Die Weiterführung der A20 mit der Elbquerung hat auf das Verkehrsgeschehen in der Stadt Itzehoe nur einen stark abgestuften Einfluss.
Mit der Verlagerung regionaler und großräumiger Ost-WestVerkehrsströme wird allerdings gewährleistet, dass der Verkehr auf
der B206 überhaupt noch abgewickelt werden kann und der Schwerverkehrsanteil hier nicht noch deutlicher ansteigt.
Insgesamt werden die neuralgischen Abschnitte im Itzehoer
Straßennetz mit dem südlichen Stadteingang und bis zu 34.000
Kfz/24h sowie der Lindenstraße mit bis zu 23.000 Kfz/24h weiter
Bestand haben und die Erreichbarkeit insbesondere des Stadtzentrums beeinträchtigen. Ohne eine systematische Entlastung vom
Kfz-Verkehr werden sowohl die Verkehrsqualität als auch die
Verträglichkeit kein durchgehend befriedigendes Niveau erreichen
können.
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Bild 6-3: Verkehrsbild im Planfall „Trend“ (Prognose-Nullfall)
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Bild 6-4: Differenzbelastung Trend 2025 zu „Status quo 2009“
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6.2 Planfälle zur Südspange
Seit vielen Jahren wird in der Stadt Itzehoe
über eine sogenannte „Südspange“ diskutiert, die zwischen der B5 und der KonsulRühmann-Straße bzw. dem Leuenkamp
unmittelbar nördlich der Stör verläuft. Diese
Südspange wurde bereits in den Generalverkehrsplan GVP 1996 aufgenommen
und inzwischen auch mit einer konkreten
Trassenplanung hinterlegt. Zudem wurde
1998 für die damals entwickelte Trasse vom
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
LBV-SH die grundsätzliche Förderfähigkeit
der Maßnahme anerkannt.
Vorrangige Motivation der Planungen ist die
Einrichtung einer leistungsfähigen Ost –
West bzw. Ost – Südwest - Verbindung, um
das Stadtzentrum, vor allem aber die
Lindenstraße und die Bahnhofstraße, vom
Kfz-Verkehr zu entlasten und damit vorrangig die Verkehrsqualität und Erreichbarkeit zu verbessern, aber auch die Wohnumfeldqualität aufzuwerten. Die Trendprognose (vgl. Kapitel 6.1) geht davon aus,
dass die vorstehend erläuterten bereits
bestehenden Probleme bei der Verkehrsabwicklung im Verlauf der Bundesstraßen
B77 und B206 sich tendenziell noch weiter
verschärfen werden. Kritisch ist hier vor
allem der erwartete starke Zuwachs im
Lkw-Verkehr.
Den grundsätzlich unbestrittenen verkehrlichen Vorteilen der bisher favorisierten
„große Südspangenlösung“ (siehe Bild
rechts oben) steht allerdings ein hoher
baulicher Aufwand gegenüber. Durch die
schwierigen Baugrundverhältnisse wird
allein der 3. Bauabschnitt entlang des Störverlaufs mit über 10 Mio Euro Baukosten
veranschlagt.
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Um die Wirksamkeit mit den Daten aus den aktuellen Verkehrserhebungen nochmals zu überprüfen und die Planungen für die
Südspange im Hinblick auf die endgültige Trassenfestlegung voranzutreiben, um damit auch die Finanzierung konkretisieren zu können,
wurde jetzt mit dem Verkehrsmodell des Masterplans nochmals eine
verkehrliche Bewertung vorgenommen.
Die neuen Berechnungen führen bei der „großen Lösung der Südspange zu einer Kfz-Belegung von etwa 9.400 Kfz/24h im östlichen
Abschnitt und nur 4.300 Kfz/24h im westlichen Abschnitt (vgl. Bilder
6-5 und 6-6). Diese Belegungen sind aber nur in Verbindung mit
einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Straßenzuges
Lindenstraße - Bahnhofstraße zu erreichen.
Diese Belegungen liegen deutlich unter den Ergebnissen des GVP
1996. Dies lässt vermuten, dass die im GVP unterstellten Verkehrsbelegungen, die sich im Wesentlichen aus Verkehrsverlagerungen
aus der Lindenstraße ergeben, zu hoch angesetzt waren. Die gegenüber bisherigen Berechnungen deutlich abgestufte Kfz-Belegung der
Südspange ist aber aus mehreren Gründen plausibel und führt im
Hinblick auf das Aufwands-Nutzen-Verhältnis insgesamt zu einer
Abwertung der „großen Lösung“ der Südspange in ihrer strategischen Bedeutung für das Itzehoer Verkehrssystem:
•

Mit dem Ausbau der B5 zur BAB A23 zwischen Itzehoe Nord
und Itzehoe Süd wird sich eine Verkehrsverlagerung und eine
Verkehrsentlastung des innerstädtischen Straßennetzes ergeben. Je höher die Verkehrsqualität auf der B5 / A23 ausfällt,
desto größer wird auch der Entlastungseffekt sein. Davon profitieren wird vor allem die Nord-Süd-Verbindung über Adenauerallee – Lindenstraße – Edendorfer Straße, während vom westlichen Stadteingang (über AS Itzehoe Zentrum) eine Verkehrszunahme zu erwarten ist (vgl. Kapitel 6.1).

•

Die stärksten Durchgangsverkehrsströme, die alle über den
Langen Peter bzw. die B206 laufen, werden durch die Südspange nicht optimal bedient, da hier für die betroffenen
Verkehre ein nicht unerheblicher Umweg entsteht. Die Mehrbelastung auf der Brückenstraße wäre aber hierbei verträglich
abzuwickeln.

•

Über die Lindenstraße werden sowohl die Hauptverkehrsströme
Richtung nördliches Stadtzentrum als auch alle Verkehrsströme
Richtung Itzehoe Nord (u.a. Verkehrsziele Klinikum, Berufsschule, Schwimmzentrum) abgewickelt, die ebenfalls durch die
Südspange keine Anbindungs-Alternative mit deutlichen Vorteilen
erhalten.
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•

Durch die Trassenführung in Anlehnung an den Störverlauf
entsteht bei der Südspange eine lange Fahrstrecke, durch die
sich gegenüber der dann entlasteten Lindenstraße nur ein relativ
geringer Fahrzeitvorteil ergeben wird. Dies dürfte viele
Verkehrsteilnehmer dazu bewegen, weiter die gewohnte Route
über die Lindenstraße zu nutzen.

•

Eine Entlastung der Lindenstraße in der im GVP 1996 veranschlagten Größenordnung von rund 5.000 Kfz / 24h lässt sich
unter den gegebenen Rahmenbedingungen nur mit massiven
Eingriffen in die Verkehrsqualität der Lindenstraße erreichen,
die über eine „normale“ Verkehrsberuhigung einer Hauptverkehrsstraße (z.B. Tempo-30-Limit, Lkw-Fahrverbot) deutlich
hinausgehen müssten. Dies ist aus Gutachtersicht aber unrealistisch.

•

Selbst wenn man die Annahme einer Verkehrsverlagerung in der
o.g. Größenordnung unterstellt, würde diese wiederum zu einer
massiven Verschlechterung der Verkehrsqualität im Bereich
Leuenkamp und Konsul-Rühmann-Straße führen, wo Überlastungen zu erwarten wären, die wiederum Verkehr in die B206
„zurück verdrängen“. Eine vertretbare Verkehrsabwicklung wäre
hier nur noch über einen Ausbau dieses Straßenzuges
einschließlich einer Verbreiterung der Bahnunterführung und
eines Umbaus des Knotens Adenauerallee möglich.

Mit der „kleinen Lösung“ der Südspange, die im westlichen
Abschnitt auf dem bestehenden, aber dann zu ertüchtigenden
Straßennetz aufsetzt („Gasstraße“) kann bei deutlich reduziertem
Umsetzungsaufwand annähernd der gleiche verkehrliche Effekt
erzielt werden wie mit der „großen Lösung“ (vgl. Bilder 6-7 und 6-8).
Die östliche Lindenstraße mit dem Kreisverkehr Adler und die Bahnhofstraße müssten rund 10.000 Kfz/24h weniger aufnehmen und
damit das Belegungsniveau einer Haupterschließungsstraße erreichen. Der gesamte Verkehrsfluss auf der Nord-Süd-Verbindung
durch die Innenstadt würde sich spürbar verbessern.
Mit der angesetzten Verkehrsberuhigung der Lindenstraße im
Abschnitt Adler – Dithmarscher Platz und der Bahnhofstraße ergibt
sich allerdings noch ein weiterer Verlagerungseffekt. Die in NordSüd-Richtung vom Knoten Grunerstraße bis zum Knoten Schumacherallee auf der B77 durchfahrenden Kfz-Verkehre verlagern sich
zusätzlich auf die Route Brückenstraße – Leuenkamp – K.-RühmannStraße. Die sowohl verkehrlich als auch städtebaulich in jedem Fall
sinnvolle Verkehrsberuhigung im Zentrumsbereich ist allerdings
sensibel zu handhaben, um eine Überlastung auf der Ausweichstrecke über Leuenkamp zu vermeiden.
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Bild 6-5: Verkehrsbild im Planfall 1 „Südspange, große Lösung“
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Bild 6-6: Differenzbelastung Planfall 1 zu Trend 2025
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Bild 6-7: Verkehrsbild im Planfall 2 „Südspange, kleine Lösung“
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Bild 6-8: Differenzbelastung Planfall 2 zu Trend 2025
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6.3 Planfälle zur Nordtangente
Auch die Nordtangente gehört zu den seit
vielen
Jahren
kontrovers
diskutierten
Verkehrsprojekten in der Region Itzehoe. Die
Problematik liegt vor allem in der Auswahl
einer geeigneten Trassenführung, die zu
einem vertretbaren Ausgleich zwischen
Umsetzungsaufwand und verkehrlicher Wirksamkeit führt. Erschwerend kommt hinzu, dass
die betrachteten Trassenführungen nicht
vollständig auf Itzehoer Stadtgebiet verlaufen,
so dass die Interessenlagen des Kreises und
der benachbarten Gebietskörperschaften mit
einzubeziehen sind.
Im Rahmen der Verkehrsmodellrechnungen
wurden zunächst nochmals verschiedene
Trassenlagen untersucht, woraus sich ein
eindeutiges Ergebnis ableiten lässt:
•

Eine verkehrliche Wirksamkeit, die ein
noch vertretbares Verhältnis zum Umsetzungsaufwand und zu den Eingriffen in
Natur- und Landschaftsraum ergibt, lässt
sich nur mit einer stadtnahen Trassenlage
und einem direkten Anschluss an die BAB
A23 erreichen.

•

Die volle verkehrliche Wirksamkeit stellt
sich nur über einen kompletten Netzschluss von der L127 bis zur B206 sowie
einen zusätzlichen Netzschluss zur Alten
Landstraße („Dwerweg“) ein, die Hauptverlagerungen auf die Nordtangente
kommen von der B206.

Mit der im Bild oben rechts dargestellten
Grobtrasse einschließlich des „Netzschlusses
Dwerweg“ können rund 7.000 Kfz/24h vom
innerstädtischen Straßennetz auf die Nordtangente verlagert werden. Als Komplementärmaßnahme ist dazu allerdings die Einschränkung der Leistungsfähigkeit auf der B206Ortsdurchfahrt erforderlich, die vor allem den
Durchlass
für
den
Durchgangsverkehr
erschwert.
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Ohne Restriktionen auf der B206 würde sich der Entlastungseffekt
der Nordtangente ebenso wie bei einer um mehr als 1km nach
Norden abgesetzten Trasse auf rund 5.000 Kfz/24h verringern. Damit
wäre nach Auffassung des Gutachters aber nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Förderfähigkeit des Vorhabens und damit
die faktische Machbarkeit in Frage gestellt.
Der größte Entlastungseffekt aus der Nordtangente ergibt sich für
den Straßenzug Langer Peter – Grunerstraße, der dann im gesamten
Verlauf nur noch auf eine maximale Querschnittsbelastung von
15.000 Kfz/24h kommt. Damit würden sich hier sowohl die Verkehrssituation als auch die Verträglichkeit sowie insgesamt die Erreichbarkeit des Stadtzentrums deutlich verbessern. Positiv wäre aber auch
die Entlastung der Pünstorfer Str. um etwa 1.500 Kfz/24h.

Bild 6-9: Verkehrsbild im Planfall 3 „Nordtangente“
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Bild 6-10: Differenzbelastung Planfall 3 zu Trend 2025

Durch den Netzschluss am Dwerweg (Ausbau des vorhandenen
Wirtschaftsweges) , der auch als „vorgezogene Maßnahme“
kurzfristig umgesetzt werden könnte (vgl. Bild 6-11), ergibt sich vor
allem eine Umverteilung von Kfz-Verkehren von der Edendorfer Str.
auf die Alte Landstraße, wovon aber auch die Querverbindungen,
insbesondere der Straßenzug Karnberg – Obere Dorfstraße
profitieren. Positiv wäre bei dieser Maßnahme zudem eine Entlastung
des Kreisverkehrs Adler. Aufgrund der ähnlichen städtebaulichen
Rahmenbedingungen ist eine gleichmäßigere Verteilung der KfzVerkehre aus Gutachtersicht verkehrlich sinnvoll. Dennoch dürfte
eine Mehrbelastung von bis zu 4.000 Kfz/24h in der Alten Landstraße
auch auf Widerstand der dortigen Anwohner stoßen.
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Insgesamt würde die Kombination aus Nordtangente und Netzschluss Dwerweg aber nicht nur sensible Straßenzüge vom KfzVerkehr entlasten und die innerstädtische Verkehrsqualität erhöhen,
sondern auch die Erreichbarkeit des nördlichen Stadtgebietes und
hier gelegener wichtiger Verkehrsziele wie das Gewerbegebiet Nord
und das Klinikum signifikant verbessern. Damit weist die Nordtangente den höchsten Nutzenfaktor aller Planungsoptionen auf.

Bild 6-11: Verkehrsbild im Planfall 4 „Netzschluss Dwerweg“
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Bild 6-12: Differenzbelastung Planfall 4 zu Trend 2025
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6.4 Planfall „Ostspange“
Neben der B206 ist die südliche Stadteinfahrt
B77 und hier vor allem der Knoten Vor dem
Delftor / Schumacherallee der zweite kritische
Punkt im Itzehoer Straßennetz. Die Überlagerung starker Ziel- und Durchgangsverkehre in
Verbindung mit der bereits erörterten Konzentration von kostenlosen Stellplätzen im Bereich
der Schumacherallee führen hier zu den
höchsten Belegungswerten im gesamten Itzehoer Straßennetz, die nur noch durch einen 4spurigen Straßenquerschnitt und eine optimierte
LSA-Steuerung
im
Straßenzug
Adenauerallee – Vor dem Delftor bewältigt
werden kann.
Neben der hohen Belegung der B77 ist auch
problematisch, dass die Schumacherallee bis
2025 mehr als 20.000 Kfz/24h und die Ritterstraße mit angrenzender Wohnbebauung rund
12.000 Kfz/24h aufnehmen müssen und damit
die Grenzen der Leistungsfähigkeit und
Verträglichkeit erreichen bzw. in den
Verkehrsspitzen überschreiten.
Mit einer Ostspange, die am Knoten Kremper
Weg / B77 ansetzt und einen Netzschluss zum Breitenburger Weg
bzw. zur Großen Paaschburg herstellt, könnte das gesamte südliche
Stadtzentrum signifikant vom Kfz-Verkehr entlastet und die Erreichbarkeit insbesondere des Behördenhauses verbessert werden.
Größte Profiteure wären neben der Schumacherallee und der Ritterstraße auch der Coriansberg (West), die Hindenburgstraße und der
Sandberg, die jeweils um mehr als 3.000 Kfz/24h entlastet werden.
Dieser Bereich würde dann von der Kfz-Belegung her das Niveau von
Erschließungs- und Quartiersstraßen erreichen und erhebliche
Potenziale für verkehrsberuhigende Maßnahmen im Stadtzentrum
freisetzen.
Benachteiligt wären vor allem die Kaiserstraße und die Fehrsstraße,
die zusätzlich 4.000-5.000 Kfz/24h aufnehmen müssten. Da sich
auch in diesen Straßen sensible Nutzungen (Wohnen, Schule) befinden, würden sich hier die Verträglichkeitsprobleme lediglich verlagern. Hinzu kommt der erhebliche Umsetzungsaufwand für die Ostspange durch das Erfordernis einer neuen Störquerung.
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Bild 6-13: Verkehrsbild im Planfall 5 „Ostspange“
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Bild 6-14: Differenzbelastung Planfall 5 zu Trend 2025
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6.5 Sonstige Planfälle
Durchfahrtssperre der Robert-Koch-Straße
(Planfall 6)
Das Klinikum Itzehoe beabsichtigt derzeit eine
Erweiterung seines Areals um zusätzliche Einrichtungen. Um eine weitgehend Kfz-freie
innere
Erschließung
bzw.
Verbindung
zwischen den bestehenden und neuen
Gebäuden zu ermöglichen, soll eine Durchfahrt über die heutige Trasse der RobertKoch-Straße nach den Vorstellungen des
Klinikums künftig unterbunden werden.
Neben einer Verlegung der Straßenführung
wurde auch eine komplette Sperrung der
Robert-Koch-Straße für den nicht auf das
Klinikum bezogenen Verkehr diskutiert (Bild
rechts oben).
Die aus der Erweiterung des Klinikums resultierende Zunahme des Verkehrsaufkommens
um rund 700 Kfz/24h ist in der Gesamtschau
des
umgebenden
Straßennetzes
noch
verträglich abzuwickeln. Einzig der Knoten
Edendorfer Str. / Robert-Koch-Str. erreicht in Spitzenzeiten die
Grenze der Leistungsfähigkeit, so dass hier vorbehaltlich einer
Detailprüfung die Einrichtung einer Lichtsignalisierung oder eines
Kreisverkehrs zu empfehlen ist.
Eine “Auftrennung” der Robert-Koch-Str. mit einer Unterbindung der
Durchfahrungsmöglichkeit des Klinikbereiches hat dagegen deutlich
weitreichendere Konsequenzen. Aufgrund der Verkehrsqualität und
der Ausrichtung der Hauptverkehrsströme Richtung Süden und Südwesten wird vor allem der Straßenzug Alte Landstraße - Langer Peter
mit über 3.000 Kfz/24h zusätzlich belastet und damit die ohnehin
angespannte Verkehrssituation hier weiter verschärfen.
Die ebenfalls zu erwartende Verkehrszunahme in der Oberen Dorfstraße und Am Lehmwohld fällt zwar eher gering aus, in beiden
Fällen handelt es sich aber um besonders sensible Wohnstraßen, in
denen auch eine kleine Verkehrszunahme die Bemühungen einer
(weiteren) Verkehrsberuhigung beeinträchtigt. Die Obere Dorfstraße
könnte dann nur noch durch einen nördlichen Netzschluss im Bereich
Dwerweg nennenswert vom Kfz-Verkehr entlastet werden.
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Auch im Hinblick auf die Netzdurchlässigkeit im nördlichen Stadtgebiet und die Anbindung des Wohngebietes im Bereich AlbertSchweitzer-Ring ist die Unterbrechung der Robert-Koch-Str. kritisch
zu sehen. Die Erreichbarkeit dieses verdichteten Wohngebietes wäre
dann künftig mit nennenswerten Umwegfahrten über stark belastete
Straßen verbunden.
Im Gesamtergebnis erzeugen die Neuplanungen des Klinikums und
die beabsichtigte Auftrennung der Robert-Koch-Straße weniger
Verkehrsprobleme hinsichtlich der Leistungsfähigkeit bestimmter
Straßenzüge, sondern vielmehr eine Verkehrsverlagerung in sensible
Bereiche des Straßennetzes sowie eine nennenswerte Verschlechterung der Erreichbarkeit des nordöstlichen Stadtgebietes. Aus
verkehrlicher Sicht ist eine Sperrung der Robert-Koch-Str. daher
abzulehnen.
Weitere Verkehrsberuhigung Karnberg
(Planfall 7)
Eine weitgehende Verkehrsberuhigung des
Karnbergs, um perspektivisch jeglichen Durchgangsverkehr zu unterbinden, würde die ohnehin
eingeschränkte Durchlässigkeit des Straßennetzes im nördlichen Stadtgebiet und die Erreichbarkeit der um die Alte Landstraße gelegenen
Wohngebiete spürbar einschränken.
In der Folge würde es zwar zu einer Verringerung der Verkehrsbelastung im Karnberg von
2.000-3.000 Kfz/24h und damit von mehr als
50% des vorhandenen Verkehrsaufkommens
kommen. Mit den in die Edendorfer Landstraße
verlagerten Verkehren würde diese aber vor dem
Adler mit über 20.000 Kfz/24h die Grenzen der
Leistungsfähigkeit erreichen.
Bei einer vorhandenen Belegung von knapp über
4.000 Kfz/24h in einer Quartiersstraße ist aus
verkehrlicher Sicht ohnehin kein dringlicher
Handlungsbedarf gegeben. Im Übrigen könnte durch die Öffnung des
Dwerwegs (vgl. Planfall 4) ein ähnlicher Entlastungseffekt bei gleichzeitig positiveren Auswirkungen auf das Gesamtverkehrssystem
erreicht werden, so dass diese Lösung zu favorisieren ist.
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Bild 6-15: Differenzbelastung Planfall 6 zu Trend 2025

ur b a n u s

157

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

Bild 6-16: Differenzbelastung Planfall 7 zu Trend 2025
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Sonderplanfall „Sperrung der Bahnhofstraße“ (Planfall 8)
Im östlichen Abschnitt der Lindenstraße und in der Bahnhofstraße
werden regelmäßig die Grenzwerte für Luftschadstoffe und Lärm
überschritten. Dies hat bereits zur Anordnung eines Lkw-Fahrverbots
geführt. In den kommenden Jahren ist mit einer verschärften Erfordernis zu rechnen, geeignete Maßnahmen zur Einhaltung der
Grenzwerte umzusetzen. Dies könnte auch in Itzehoe dazu führen,
dass Straßen für den Kfz-Verkehr gesperrt werden müssen, wie dies
bereits in Städten mit Umweltzonen sowie seit vielen Jahren in der
Schweiz praktiziert wird.
Im Planfall 8 wurde im Verkehrsmodell eine potenzielle Sperrung der
Lindenstraße und der Bahnhofstraße simuliert, um die Auswirkungen
auf das Gesamtverkehrssystem aufzuzeigen und ggf. Komplementärmaßnahmen entwickeln zu können. Obwohl sich ein Teil des KfzVerkehrs großräumig umverteilt und auch eine Verlagerung auf alternative Verkehrsmittel zu erwarten ist, wird sich der überwiegende
Teil des Verkehrs auf den benachbarten Straßenzug Leuenkamp –
Konsul-Rühmann-Str. verlagern und dort zu einer Spitzenbelegung
von über 30.000 Kfz/24h führen.
Dies Verkehrsmenge ist im vorhandenen Straßenquerschnitt nicht
mehr störungsfrei abzuwickeln und würde zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen. Es bestände aber durchaus die Möglichkeit,
durch Wegweisungsmaßnahmen die Kfz-Verkehre verstärkt auf die
BAB A23 und die B77 zu lenken und damit die noch vorhandenen
Reserven in der Leistungsfähigkeit gezielt zu aktivieren.

Planfall „Maßnahmenkombination“ (Planfall 9)
Da die untersuchten Lösungen zur Verkehrsentlastung des Stadtzentrums alle nur räumlich eng begrenzte Wirksamkeiten entfalten,
wurde abschließend noch eine Kombination von Südspange (kleine
Lösung), Nordtangente und Ostspange untersucht. Mit dieser Maßnahmenüberlagerung gelingt es, das komplette Straßennetz im
Stadtzentrum mit Ausnahme des weniger sensiblen Straßenzuges
B77 – Leuenkamp auf Belastungswerte von unter 15.000 Kfz/24h zu
bringen und damit sowohl die Verkehrsqualität als auch die Verträglichkeit quasi flächendeckend deutlich anzuheben bzw. auf einem
auch für Wohnnutzungen vertretbaren Niveau zu stabilisieren.
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Bild 6-17: Verkehrsbild im Planfall 8 „Sperrung Bahnhofstraße““
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Bild 6-18: Verkehrsbild im Planfall 9 „Maßnahmenkombination“
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Bild 6-19: Differenzbelastung Planfall 9 zu Trend 2025
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6.6 Bewertung der Planungsoptionen und Fazit
Die Planungsoptionen mit gesamtstädtischer Bedeutung werden
abschließend vergleichend bewertet, um daraus konkrete Empfehlungen für das weitere Vorgehen und die Prioritätenbildung in der
Umsetzung ableiten zu können. Neben der in Kapitel 6 schwerpunktmäßig untersuchten verkehrlichen Wirksamkeit, die vor allem
die Aspekte „Erreichbarkeit“ und „Entlastung sensibler Straßenzüge“
umfasst, werden weitere für eine fundierte Entscheidung erforderlichen Kriterien einbezogen. Das Bewertungsraster umfasst damit
folgende 8 Kriterien:
•

Auswirkungen auf die Verkehrsmittelwahl:
Welche Auswirkungen hat die Maßnahme auf den Modal Split ?

•

Entlastung sensibler Straßenzüge:
Können Straßenzüge mit hoher Unverträglichkeit bzw. starken
Konflikten systematisch vom Kfz-Verkehr entlastet werden ?

•

Kfz-Erreichbarkeit wichtiger Verkehrsziele:
Wird die Erreichbarkeit wichtiger Verkehrsziele insbesondere des
Stadtzentrums nennenswert beeinflusst ?

•

Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren:
Werden für die Verkehrsberuhigung von Straßen mit Wohnnutzung und Wohnquartiersstraßen die Handlungsspielräume
erweitert ?

•

Eingriffe in den Natur- und Landschaftsraum:
Werden sensible Naturräume oder Räume für die Naherholung
beeinträchtigt oder abgewertet ?

•

Umsetzungsaufwand / Baukosten:
Wie hoch sind die Herstellungskosten und wird die Umsetzung
durch weitere Rahmenbedingungen (z.B. unterschiedliche
Gebietskörperschaften) zusätzlich erschwert ?

•

Wirtschaftlichkeit:
Wie wird das Verhältnis zwischen Nutzen, Umsetzungsaufwand
und Folgekosten eingeschätzt ?

•

Rechtliche und faktische Machbarkeit:
Die abschließende Einschätzung des Gutachters wägt die
verschiedenen positiven und negativen Einflüsse gegeneinander
ab. Gewichtige negative Aspekte wie z.B.: Eingriffe in Landschaftsschutzgebiete oder erwartete Widerstände führen zur
Abwertung.

Im Bild 6-20 sind die bedeutsamsten Planungsoptionen vergleichend
bewertet.
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Bild 6-20: Vergleichende Bewertung der Planungsoptionen

Zunächst ist festzustellen, dass alle Planungsoptionen im Straßennetz, die für den Kfz-Verkehr eine Kombination aus alternativen
Routen / Ausweichstrecken und Restriktionen in vorhandenen
konfliktträchtigen Straßenzügen darstellen, keinen signifikanten
Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl haben.
Auf der anderen Seite lässt sich eine systematische und nachhaltige
Entlastung des Stadtzentrums als verkehrs-städtebaulich besonders
sensibler Stadtbereich sowie von Straßen mit hohen Konflikten und
Unverträglichkeiten nur mit Netzergänzungen zu erreichen.
Nachhaltige Verbesserungen im Itzehoer Straßenverkehrssystem,
die die Verkehrssituation verbessern und gleichzeitig bestehende
straßenräumliche Unverträglichkeiten abbauen, sind aber generell
nicht konfliktfrei umsetzbar.
Alle Planungsoptionen weisen sowohl Vorteile/positive Effekte als
auch Nachteile/negative Aspekte auf, so dass letztlich immer eine
Abwägung des verkehrlichen Effektes gegen Aspekte des Städtebaus, der Umweltverträglichkeit und der Wirtschaftlichkeit erforderlich
ist. Von Bedeutung ist dabei auch, wie hoch die Bedeutung der
jeweiligen Maßnahme für die Gesamtstadt und die Region ist.
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Der Bau einer Südspange ist nach wie vor eine der wichtigsten
Maßnahmen im Itzehoer Verkehrssystem, da sie vor allem die hochbelasteten Straßenzug Lindenstraße – Bahnhofstraße – Adenauerallee entlastet. Die in den kommenden Jahren zu erwartende
Verkehrszunahme insbesondere im Schwerlastverkehr wird die akuten Verkehrsprobleme im Bereich des Itzehoer Stadtzentrums weiter
verschärfen und damit zu signifikanten Einbußen in der Verkehrsabwicklung und der verkehrlichen Erreichbarkeit führen. Aufgrund der
verkehrs-städtebaulichen Rahmenbedingungen ist auf den vorhandenen Straßenzügen nach den in den letzten Jahren erfolgten Ausbaumaßnahmen und Optimierungen der Lichtsignalsteuerung keine
nennenswerte Erhöhung der Leistungsfähigkeit mehr möglich.
Die „große Lösung der Südspange“ steht dabei aber mit den
ermittelten Verkehrsbelegungen aus Gutachtersicht in keinem
vertretbaren Verhältnis mehr zu den hohen Bauaufwendungen und
Eingriffen in die Störniederung. Dies betrifft insbesondere den
besonders aufwändigen dritten (westlichen) Bauabschnitt entlang des
Störverlaufs. Selbst mit erheblichen Eingriffen in die Kapazität der
Lindenstraße mit einer weitgehenden Verkehrsberuhigung ist die im
GVP 1996 prognostizierte Querschnittsbelegung unter den künftig
erwarteten Rahmenbedingungen nicht (mehr) realistisch. Für einen
signifikanten Teil der Verkehrsströme in Itzehoe bietet die „große
Lösung Südspange“ in der geplanten Trassierung zudem keine ausreichend attraktive Alternativroute.
Ein nur geringfügig abgestufter verkehrlicher Effekt bei deutlich reduziertem Umsetzungsaufwand würde sich mit der „kleinen Lösung
der Südspange“ ergeben. Bei dieser Planungsoption würde die
Trasse anstatt entlang des Störverlaufs über die dann auszubauenden Straßenzüge Gasstraße und Störfischerstraße führen. In Kombination mit einer entsprechenden Leistungsfähigkeit der Gasstraße
(Ausbau erforderlich !) unterstützt durch eine „intelligente“ LSA-Steuerung (z.B. Bevorzugung der Abbieger zwischen Gasstraße und
Lindenstraße) könnte eine ähnliche Entlastung der Lindenstraße,
aber auch des Wohngebietes im Bereich Brückenstraße / Liethberg
erreicht werden wie in der „großen Lösung“.
Die Nordtangente hat unbestritten den größten verkehrlichen Effekt
und die größte strategische Bedeutung für die Stadt und die Region
Itzehoe. Sie führt nicht nur zu den nachhaltigsten Kfz-Verkehrsentlastungen auf der B206, sondern verbessert auch die Erreichbarkeit
regional bedeutsamer Verkehrsziele wie dem Gewerbegebiet Nord
(u.a. IZET), dem Klinikum oder auch westlich der Stadt Itzehoe gelegener Verkehrsziele in der Region.
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Während der Lückenschluss der BAB A23 bereits deutliche Anteile
der Nord-Süd-Durchgangsverkehre abgreift, können die Ost-WestDurchgangsverkehre nur mit einer Nordumgehung wirksam aus der
Stadt verlagert werden. Die Nordtangente ist allerdings wirtschaftlich
nur vertretbar, wenn sie in einer möglichst stadtnahen Lage geführt
wird, da sie nur dann ihre volle verkehrliche Wirksamkeit entfalten
kann.
Gleichzeitig ist die Nordtangente aber auch die Planungsoption mit
der schwierigsten Umsetzbarkeit. Nicht nur die im Vergleich der
Planungsoptionen höchsten Aufwendungen, sondern auch die
Eingriffe in den Landschaftsraum und der Umstand, dass die Trasse
nicht vollständig im Stadtgebiet geführt werden kann, erfordern einen
umfangreichen Abstimmungsprozess mit zum Teil kontroversen Interessenlagen. Die Nordtangente ist letztlich aber nach dem Ausbau
der BAB A23 die Planungsoption mit der größten verkehrlichen
Bedeutung für den Kreis Steinburg.
Eine Teilmaßnahme zur Nordtangente ist der Anschluss an die Alte
Landstraße über eine Öffnung bzw. einen Ausbau des Dwerweges.
Mit dieser Maßnahme kann die Erreichbarkeit des nördlichen Stadtgebietes verbessert und eine gleichmäßigere Verkehrsverteilung
zwischen der Schenefelder Ch. - Edendorfer Straße und der Alten
Landstraße erreicht werden. Daraus ergibt sich auch eine Entlastung
der neuralgischen Knotenpunkte Kreisverkehr Adler und
Grunerstraße / Lindenstraße mit den angrenzenden Straßen.
Weiterer positiver Effekt ist die Entlastung der vorhandenen
Querverbindungen zwischen Schenefelder Ch. / Edendorfer Straße
und Alte Landstraße. Aufgrund des geringen Umsetzungsaufwand
kann der Dwerweg auch als erste Stufe der Nordtangente vorab
realisiert werden.
Auch die Ostspange entlastet sensible Straßenzüge und erweitert
vor allem die Spielräume für eine weitere Verkehrsberuhigung des
Stadtzentrums. Der erhöhte Aufwand durch die erforderliche neue
Störquerung und die deutliche Verkehrszunahme in der Kaiser- und
Fehrsstraße (Sanierungsgebiet Östlich Hindenburgstraße) führen
aber zu einer Abwertung in der Gesamtschau. Insbesondere die
faktische Machbarkeit wird als sehr gering eingestuft.
Im Gesamtergebnis der Verkehrsmodellrechnungen und Bewertung
der Planungsoptionen sind die Nordtangente und die kleine Lösung
der Südtangente mit der höchsten Priorität weiter zu entwickeln.
Beide Netzergänzungen können allerdings ihre positiven Effekte nur
entfalten, wenn die Verkehrsverlagerung durch verkehrsberuhigende
Maßnahmen im bestehenden Straßennetz unterstützt werden.
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7. Integriertes Gesamtverkehrskonzept
7.1 Strategische Ausrichtung
Eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssituation und Verkehrsqualität in Itzehoe in Verbindung mit einem Abbau von straßenräumlichen Unverträglichkeiten und einer Verbesserung der Wohn/Lebensqualität im übergeordneten Straßennetz ist nur über eine
integrierte Vorgehensweise erreichbar, die neue und attraktivere
Angebote für alle Verkehrsmittel mit einschränkenden Maßnahmen
für den Kfz-Verkehr kombiniert („Push and Pull“).
Zentrale Bestandteile dieser Strategie sind (vgl. auch Kapitel 5):
(5) Verbesserte Abstimmung von Stadt- und Verkehrsplanung,
um eine Zunahme von Kfz-Verkehren in kritischen Straßenzügen zu vermeiden und die Nutzung von alternativen
Verkehrsmitteln zu fördern.
(6) Offensive Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV, um vor
allem im unteren und mittleren Entfernungsbereich KfzVerkehre zu verringern bzw. zu verlagern.
(7) Ergänzung des Straßennetzes, um sensible, konfliktträchtige
Straßen systematisch vom Kfz-Verkehr zu entlasten und die
Erreichbarkeit wichtiger Verkehrsziele zu verbessern.
(8) Nutzung von Kfz-Entlastungen für verkehrsberuhigende Maßnahmen und zur Verbesserung der Bedingungen für den
Umweltverbund (zu Fuß, Fahrrad, Stadtbus).
Der Schlüssel zur Verbesserung des Gesamtverkehrssystems mit
Aufwertung der verkehrlichen und städtebaulichen Qualitäten liegt bei
den Zielverkehren, die den maßgeblichen Teil des Verkehrsaufkommens in der Stadt Itzehoe stellen. Räumlich gesehen liegen
damit wesentliche Aktivitätenschwerpunkte im regionalen Verflechtungsbereich der Stadt Itzehoe und im Itzehoer Stadtzentrum, dem
wichtigsten Verkehrsziel im regionalen und städtischen Verkehr.
Im regionalen Verflechtungsraum sollte der Fokus auf einer deutlichen Förderung des Radverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) liegen. Aufgrund der steigenden Akzeptanz des
Radverkehrs, sollten attraktive Angebote auch in die benachbarten
Gemeinden im mittleren Entfernungsbereich bis 7km ausgedehnt
werden, die parallel auch vom Stadtverkehr bedient werden.
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Im größeren Entfernungsbereich sollten neben dem Schienenpersonennahverkehr vor allem hochwertige Verbindungen im regionalen
Busverkehr weiterentwickelt und ergänzt werden (vgl. hierzu Kapitel
7.2 und 7.3).

Bild 7-1: Ausbau des regionalen Radverkehrs- und ÖPNV-Systems
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7.2 Konzept für den Fuß- und Radverkehr
Eine offensive Förderung des Fuß- und Radverkehrs erfordert für
Itzehoe eine signifikante Aufwertung der Fuß- und Radverkehrsanlagen mit hohem Nutzungspotenzial. Während beim Radverkehr der
Ausbau eines hochwertigen Routennetzes im Vordergrund steht, sind
es beim Fußverkehr vor allem der Aspekt der Aufenthaltsqualität. Da
die Maßnahmen zum Fußverkehr sich auf das Stadtzentrum konzentrieren, sind diese in Kapitel 7.5 dargestellt und erläutert.
Aufbau eines hierarchischen Radwegesystems mit
hochwertigen Velorouten
Die Stadt Itzehoe verfügt derzeit zwar über ein relativ umfangreiches
Netz an Radverkehrsanlagen, für die Hauptverbindungen insbesondere von den Wohnquartieren ins Stadtzentrum gibt es allerdings ein
stark schwankendes Qualitätsniveau. Für die künftige Ausbauplanung wird daher der Aufbau einer Hierarchie im Radverkehrssystem empfohlen, um wichtige Routen mit hohem Nachfragepotenzial systematisch weiterentwickeln zu können. Eine hierarchische
Strukturierung dient nicht nur dazu, das Radverkehrsnetz den potenziellen Nutzern transparenter darzustellen, sondern auch die Maßnahmenumsetzung und den damit verbundenen Ressourceneinsatz
effizienter bzw. zielgerichteter zu gestalten. In Stadtregionen bzw.
städtisch strukturierten Siedlungsbereichen hat sich die Definition
mehrerer Netzebenen auf Basis der verkehrlichen Bedeutung und
der Nutzungsintensität etabliert. Ausgehend von der Stadtgröße wird
für die Stadt Itzehoe eine dreiteilige Gliederung des Radnetzes als
ausreichend angesehen:
•

Velorouten,

•

Ergänzungsrouten und

•

übergeordnete Routen für den Freizeit- und Tourismusverkehr
(einschließlich überregionale Radwanderwege).

Die Velorouten stellen besonders qualifizierte Hauptrouten dar, die
zentrale Verkehrsziele anbinden und die Hauptrelationen im Alltagsverkehr abdecken. Gerade bei den Velorouten sollte eine Vernetzung
mit den benachbarten Gebietskörperschaften (vgl. Kapitel 7.1) und
touristischen Fernrouten angestrebt werden, auch um die Finanzierungsbasis zu erweitern.
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Die Velorouten sollten einen besonders hochwertigen Ausbauzustand
erhalten, der sich durch folgende Merkmale auszeichnet:
•

Weitgehend eigenständige Radverkehrsanlagen,

•

komfortable Beläge,

•

sichere und komfortable Überquerungsanlagen,

•

Beleuchtung sowie

•

eine durchgehende Beschilderung.

Für die Stadt Itzehoe wird die Einrichtung von 5 Velorouten vorgeschlagen (vgl. Bild 7-2):
•

Veloroute 1:
Feldschmiede – Adolf-Rohde-Str. – Lehmwohldstr. – Klinikum –
Obere Dorfstr. mit regionaler Fortsetzung über die ehemalige
Eisenbahntrasse;
Alternativ- oder Ergänzungsführung (ggf. als 1a) über
Brunnenstr. – Lehmwohldforst.

•

Veloroute 2:
Theaterplatz – Viktoriastr. – Parallelweg östlich zur Eisenbahntrasse bis Edendorf mit Anschluss an die Veloroute 1;
Alternativroute über Brückenstr. – Dorfstr. – Graf-Egbert-Ring.

•

Veloroute 3:
Theaterplatz – Reichenstr. - Vor dem Delftor – Kremper Weg mit
regionaler Fortsetzung parallel zur Eisenbahntrasse;
Alternativroute 3a ab Bahnhof über Parallelweg zur Bahntrasse
mit neuer Störquerung und Querung auf die westliche Bahnseite.

•

Veloroute 4:
Theaterplatz – Reichenstr. - Vor dem Delftor – Münsterdorfer Str.
– Itzehoer Str. mit regionaler Fortsetzung bis Lägerdorf.
Alternativroute über Grünverbindung Marktplatz –
Malzmüllerwiesen und neue Störquerung zur B77.

•

Veloroute 5:
Berliner Platz – Große Paaschburg – Kaiserstr. – Jahnstr. –
Verbindungsweg zur Oelixdorfer Str.;
Alternativ- oder Ergänzungsroute über Coriansberg – Sandberg.

•

Veloroute 6:
zunächst wie Veloroute 2, Abzweig Liethberg – Schulstraße –
Gasstraße – Schütterberg – Verbindungsweg zur K61 –
weiter Richtung Heiligenstedten und Wilstermarsch

Um das Veloroutennetz wie vorgeschlagen umzusetzen, sind 2
Schlüsselprojekte anzugehen:
(1)

Ausbau der ehemaligen Bahnstrecke nach Edendorf zur
Fahrradtrasse mit südlicher Weiterführung bis zum Bahnhof.
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(2)

Bau einer zusätzlichen Störquerung für den Fuß- und
Radverkehr westlich oder östlich der B77.

Sollte die Aktivierung der „Bahntrasse“ nach Edendorf nicht realisierbar sein, ist als alternative Route die Edendorfer Straße für den Radverkehr aufzuwerten und der Straßenzug Bismarckstr.- Helenenstr. –
Karlstr. als Fahrradstraße einzurichten.
Die Velorouten sollten besonders gekennzeichnet werden, wobei sich
ein alphanumerisches System (Zahlen oder Buchstaben ggf. in
Kombination mit Farben) als bewährte Lösung anbietet.
Das Veloroutennetz wird komplettiert durch Ergänzungsrouten, die
die Velorouten untereinander verbinden bzw. vernetzen sowie quartiersbezogene Verbindungen z.B. zu Schulen, Stadtteilzentren oder
Naherholungsbereiche herstellen, von der Nutzungsintensität bzw.
der strategischen Bedeutung aber abgestuft sind. Hervorzuheben
sind hier die Routen über Schulstraße – Schütterberg Richtung Heiligenstedten, Alte Landstraße – Am Lehmwohld und Langer Peter –
Brunnenstieg.
Fahrradstraßen
Gut gestaltete und richtig positionierte Fahrradstraßen bieten den
Radfahrern ein Höchstmaß an Fahrkomfort und Sicherheit. In
vielen Städten mit einer offensiven Radverkehrsförderung wie
Münster oder Kiel hat sich diese Form der Radverkehrsanlage daher
als fester Baustein in der Radverkehrsplanung etabliert. Verkehrswissenschaftliche Untersuchungen und die Praxiserfahrungen belegen die hohe Attraktivität für die Radnutzer.
Das Radverkehrskonzept in Itzehoe setzt aber zunächst auf einen
Ausbau bzw. eine Aktivierung Kfz-freier Routen(abschnitte). Hier
können die Ansprüche hohe Sicherheit und hoher Fahrkomfort
besonders zielgerichtet realisiert werden. Vor diesem Hintergrund ist
ein deutlicher Ausbau von Fahrradstraßen zunächst nicht vorrangig.
In die weitere Konkretisierung der Velorouten ist die Einrichtung
folgender potenzieller Fahrradstraßen mit einzubeziehen:
•

Adolf-Rohde-Str. oder Lessingstraße – Am Lehmwohld
(in nördlicher Verlängerung der bestehenden Fahrradstraße),

•

Bismarckstraße – Helenenstraße – Karlstraße,

•

Große Paaschburg zwischen Berliner Platz und Ritterstraße
(im Zusammenhang mit der Verkehrsberuhigung Stadtzentrum).
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Bild 7-2: Konzept für das übergeordnete Radroutennetz
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Ausbau attraktiver Abstellanlagen
Neben dem Aufbau eines strukturierten Radverkehrsnetzes und den
daraus resultierenden Maßnahmen sollte auch das Fahrradparken in
der Stadt Itzehoe systematischer angegangen werden. Dazu sind vor
allem strategisch bedeutsame Standorte für das Fahrradparken im
Hinblick auf die Kapazität und die Qualität vorhandener Anlagen
unter Beachtung der in Bild 7-3 genannten Anforderungen zu überprüfen und ggf. aufzuwerten:
•

Stadtzentrum, zentraler Einkaufsbereich,

•

Stadtzentrum, Singulärziele Holsteincenter und Theater,

•

Stadtteilzentren und bedeutende Einzelhandelsstandorte
außerhalb des Stadtzentrums,

•

öffentliche Einrichtungen und weitere wichtige Verkehrsziele
(Stadt- / Kreisverwaltung, Klinikum, Schwimmzentrum etc.)

•

Ausbildungseinrichtungen,

•

Wohnquartiere mit Geschosswohnungsbau,

•

große Gewerbebetriebe,

•

Bahnhof und zentrale Bushaltestellen.

Vorschläge für ergänzende Standorte von Abstellanlagen im Stadtzentrum sind dem Kapitel 7.5 zu entnehmen.
Anforderungen potenzieller Nutzer / Nachfrager

Anforderungen Betreiber und Allgemeinheit

Kurze Wege zwischen Abstellanlage und
Verkehrsquelle bzw. Verkehrsziel und möglichst
barrierefreie Erreichbarkeit der Abstellanlage

Verkehrssicherheit
(Vermeidung von Gefährdungen für die
Verkehrsteilnehmer)

Hoher Bedienungskomfort und hohe Bequemlichkeit

Angemessene Investitionskosten bei gleichzeitig
geringen Unterhalts- und Folgekosten

Nutzungssicherheit und hohe Flexibilität in der
Nutzung (u.a. Eignung f. verschiedene Fahrradtypen)

Geringer Flächenbedarf und gute städtebauliche
Verträglichkeit

Hohe subjektive Sicherheit
Hohe Qualität und Flexibilität in der Konstruktion und
(u.a. Beleuchtung, Übersichtlichkeit, soziale Kontrolle) Gestaltung (Anpassung an unterschiedliche
Rahmenbedingungen)
Diebstahl- und Vandalismussicherheit
Standsicherheit für die Fahrräder
Bild 7-3: Anforderungen an das Fahrradparken
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Bei den Abstellanlagen hat sich auch in der Stadt Itzehoe das Modell
„Kieler Bügel“ als freistehender Fahrradbügel (Rahmenhalter) mit
einem günstigen Verhältnis von Qualität und Kosten etabliert. Diese
Lösung sollte als Standardlösung im öffentlichen Raum Anwendung
finden, je nach den örtlichen Rahmenbedingungen sind aber auch
qualitativ gleichwertige Gestaltungsformen denkbar.
Um die städtebauliche Integration zu optimieren und die Akzeptanz
sowohl seitens der Nutzer als auch potenzieller privater Investoren
weiter zu verbessern, sollten soweit gewünscht und sinnvoll die
Gestaltungsspielräume bei Fahrrad-Abstelleinrichtungen im Hinblick
auf überdachte und verschließbare Anlagen erweitert werden.
Diese Variante bietet sich in Itzehoe -neben der bereits etablierten
Abstellanlage am Bahnhof- besonders für verdichtete Wohngebiete
(Geschosswohnungsbau) und Arbeitsstätten, aber auch für bedeutende Verkehrsziele an (z.B. Klinikum).
Die Weiterentwicklung des Fahrradparkens sollte in enger Abstimmung und Kooperation mit externen Akteuren vor Ort erfolgen, um
bedarfsgerechte Planungen zu erstellen, die Akzeptanz zu fördern
und zusätzliche Finanzierungsquellen zu erschließen. Dabei sind vor
allem Joint-Ventures mit Einrichtungen bzw. Institutionen anzustreben, die ein hohes Stellplatzpotenzial aufweisen oder/und einen
hohen Stellplatzbestand verwalten. Dazu gehören vor allem:
•

Wohnungsbaugesellschaften,

•

Schulen / Ausbildungsstätten,

•

weitere zentrale Einrichtungen (Klinikum, Schwimmzentrum etc.),

•

Einzelhandel,

•

große Gewerbebetriebe („betriebliches Mobilitätsmanagement“),

•

Verkehrsunternehmen („Bike&Ride“).

Bild 7-4: Beispiele für Vorderradbügel in Ergänzung zum „Kieler Bügel“
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Aufbau eines Integrierten Wegweisungssystems
Ein schlüssiges Wegweisungssystem sollte ein fester Bestandteil
jedes hochwertigen Fuß- und Radverkehrssystems sein, mit dem
nicht nur die Transparenz und Orientierung gerade für Ortsunkundige
verbessert, sondern auch eine hohe Präsenz des Fuß- und Radverkehrs im öffentlichen Raum erreicht wird. Für die Stadt Itzehoe wird
einhergehend mit dem Ausbau der Fuß- und Radverkehrsanlagen die
Installation einer integrierten Fuß-Radwegweisung empfohlen, wobei
sich diese auf die Ausweisung fußläufiger Ziele auf das Stadtzentrum
konzentriert.
Für den Aufbau einer Wegweisung sind folgende Anforderungen zu
beachten, um eine hohe Wirkung und Akzeptanz zu erzielen:
•

Transparente Darstellung der Netzhierarchie
(Kennzeichnung der übergeordneten Radrouten),

•

gute Lesbarkeit und Verständlichkeit
(Basislayout, Schriften, Farben, Piktogramme etc.),

•

einheitliche Systematik in der Darstellung
(Piktogramme, Logos, Verkehrsziele, Routenkennzeichnung etc.),

•

Schnittstellenbildung mit regionalen Wegweisungssystem(en).

Aufgrund der komplexen städtischen Strukturen und der großen
Anzahl von Verkehrszielen, wird als Schildertyp die Installation von
Tafel- oder Tabellenwegweisern empfohlen. Damit wird gerade an
den größeren Knoten gegenüber den im ländlichen Raum üblichen
Pfeilwegweisern eine bessere Übersicht gewährleistet.

Bild 7-5: Layoutvorschlag für eine Fuß-Radwegweisung in Itzehoe
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Entwicklung eines Radverkehrsmarketing
In Itzehoe sollte sich das Radverkehrsmarketing zunächst auf BasisInformationen zum Radverkehrssystem sowie die vorhandenen und
geplanten Qualitäten konzentrieren. Das Marketing sollte dann
parallel mit der Aufwertung der Radverkehrsanlagen sukzessive ausgebaut werden. Beim Radverkehrsmarketing geht es um einen sinnvollen Mix aus sachlichen Informationen rund um den Radverkehr
und offensiver Werbung. Für die Stadt Itzehoe wird vorgeschlagen,
folgende Marketing-Komponenten in den Vordergrund der Aktivitäten zu stellen:
•

Etablierung eines griffigen Slogans / Logos zum Radverkehr als
„Leitmotiv“ für alle Marketingaktivitäten,

•

Entwicklung einer Produktlinie für Print-Informationen und
Einbindung von Informationen in städtische Publikationen sowie
den Internetauftritt der Stadt,

•

besondere Vermarktung der künftigen Velorouten,

•

Public-awareness-Kampagne zur Verkehrssicherheit,

•

Beratung von privaten Akteuren zum Fahrradparken,

•

Aufnahme der Velorouten in die Stadtkarte(n),

•

kontinuierliche Kommunikation mit Kooperationspartnern.

Insgesamt sollte das Marketing zum Radverkehr auf eine „einheitliche Basis“ gestellt werden, um Ressourcen effizient zu bündeln
und die Wirkung zu verstärken. Eventuell bestehende Marketingaktivitäten externer Akteure (ADFC, Tourismus etc.) sollten möglichst mit
eingebunden werden, um auch im Marketingbereich den Radverkehr
aus „einem Guss“ zu präsentieren.
Neben den übergreifenden Marketing-Aktivitäten ist auch ein Zielgruppenmarketing anzustreben. Folgende Zielgruppenaktivitäten
stehen dabei im Vordergrund:
Zielgruppe „Kinder und Jugendliche“:
•

Schulwegplan,

•

Schulung der Verkehrssicherheit in Schulen und Kindergärten,

•

Ausbildung (Fahrradschule) für Grundschüler,

•

Informations-Stände im Rahmen von Schulveranstaltungen.

Zielgruppe „Senioren“:
•

Informations-Veranstaltungen über die Senioren-Verbände,

•

Angebote für Fahrrad-Sicherheitstraining.
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Zielgruppe „Neubürger“:
•

Begrüßungspaket mit Informationen zum Radverkehrssystem,

•

besondere Serviceangebote (z.B. Gutschein für Fahrrad-Check).

Zum Bestandteil eines langfristig erfolgreichen Radverkehrs-Marketing gehört auch der Aufbau von Kooperationen mit wichtigen
Multiplikatoren und Institutionen. Dazu müssen die Vorzüge und das
positive Image des Radverkehrs sowie Anreize für eine Radverkehrsförderung kommuniziert werden. Als wichtige Kooperationspartner sind hervorzuheben:
•

Wohnungsbaugesellschaften,

•

Einzelhändler,

•

Gewerbebetriebe / Unternehmen.

Bild 7-6: Beispiel für die moderne Gestaltung eines Radverkehrs-Marketing
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7.3 Konzept für den ÖPNV
Auf die Konzeption des ÖPNV-Angebotes und speziell des Stadtverkehrs hat die Stadt Itzehoe nur bedingten Einfluss, da sie kein
ÖPNV-Aufgabenträger ist. Die ÖPNV-Planung für den gesamten
Kreis Steinburg erfolgt durch den Zweckverband ÖPNV-Steinburg, in
dem die Stadt Itzehoe Mitglied ist.
Der Rahmen für die ÖPNV-Entwicklung wird im Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP) festgelegt, dessen dritte Fortschreibung 2011
durch die Verbandsversammlung verabschiedet werden soll.
Dennoch wird im vorliegenden Masterplan Verkehr ein Grobkonzept
für den ÖPNV vorgelegt, um die Interessenlage der Stadt Itzehoe
aus gesamtverkehrlicher Sicht darzustellen und in den RNVP einzubringen. Möglicherweise werden dann im RNVP vor der kreisweiten
Sichtweise noch Anpassungen erforderlich sein.
Weiterentwicklung des Schienenpersonennahverkehrs
Die oberste Angebotsstufe bilden die Verbindungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV), für deren Verkehrsangebot das Land
zuständig ist. Für die Stadt Itzehoe sind folgende Verbindungen relevant
•

Heide – Itzehoe – Glückstadt – Elmshorn – Hamburg
(„Marschbahn“),

•

Itzehoe – Kremperheide – Elmshorn – Pinneberg
(– Hamburg) mit weiteren Zwischenhalten und

•

Itzehoe – Wilster – Burg – Marne – Meldorf – Heide
(„Zubringer-Pendelzug zur Marschbahn“).

Um weitere ÖPNV-Potenziale zu erschließen, sollte vorrangig die
Verbindung Richtung Hamburg weiterentwickelt werden, da hier mit
Hamburg, Elmshorn und Pinneberg drei für die Stadt Itzehoe bedeutende verkehrliche Bezugspunkte liegen.
Mit der geplanten S-Bahn kann zwar die Bedienungshäufigkeit erhöht
werden, aufgrund der längeren Fahrzeiten stellt diese allerdings
zumindest für die Hauptrelation nach Hamburg keine sinnvolle Alternative dar. Aus Sicht der Stadt Itzehoe wäre daher eine durchgehende Vertaktung der Regionalbahnverbindung zeitversetzt zu den
Abfahrten der Marschbahn zusammen mit einer Fahrtverdichtung
zielführender.

ur b a n u s

178

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

Ausbau des Angebotes im Regionalbusverkehr
Da die Eisenbahn nur einen kleinen Teil der Siedlungsgebiete in der
Region an Itzehoe anbindet, können nur mit einer deutlichen Akzeptanzsteigerung des Regionalbusverkehrs die Kfz-Zielverkehre nach
Itzehoe signifikant verringert werden. Nennenswerte Verkehrsverlagerungen auf den Regionalbusverkehr sind aber nur dann realistisch,
wenn dieser ein „hochwertiges Angebot“ ausweist, dass deutlich
über dem sonst üblichen ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum liegt
und folgende Qualitätsmerkmale aufweist:
•

Weitgehend vertakteter Fahrplan,

•

mindestens stündliche Bedienung an Wochentagen,

•

Bedienung auch am Abend und Wochenende
ggf. durch Einsatz alternativer Bedienungsformen,

•

geringe Umwegfahrten zur Erhöhung der Reisegeschwindigkeit,

•

direkte Anbindung der Hauptwohnstandorte in der Region an das
Itzehoer Stadtzentrum,

•

hochwertige Standards bei Fahrzeugen und Haltestellen,

•

Vernetzung mit dem Individualverkehr (vorrangig Bike&Ride),

•

Einbindung in Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung (s.u.).

Bereits im zweiten RNVP des Kreises Steinburg wurde hierzu der
Begriff der „Starken Linien“ definiert und im Rahmen der „MOROStudie“ weitergeführt. Diese Busverbindungen sollten auch Zubringerfunktionen zur Eisenbahn übernehmen und daher mit dem SPNV
verknüpft werden. Ihre Hauptfunktion ist aber die Abdeckung der
stärksten auf Itzehoe bezogenen Verkehrsströme sowie kreisgrenzenüberschreitender Verkehre.
Folgende von Itzehoe ausgehenden Bedienungsachsen bzw.
Verbindungen sind in den kommenden Jahren vorrangig aufzuwerten:
•

Itzehoe – Hohenlockstedt – Kellinghusen – Wrist,

•

Itzehoe – Münsterdorf – Lägerdorf – Horst – Elmshorn,

•

Itzehoe – Hohenaspe – Schenefeld,

•

Itzehoe – Brunsbüttel (– Marne – Heide).
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Optimierung des Angebotes im Stadtverkehr
Die Analyse hat ergeben, dass der Stadtverkehr auch im Vergleich
zu anderen Kreisstädten und Mittelzentren in Schleswig-Holstein
bereits ein hohes Angebotsniveau aufweist und hier kein dringlicher
Handlungsbedarf besteht. Bei der Optimierung des Stadtverkehrs
sollte der Fokus auf eine Angebotsaufwertung in den verkehrlichen Randzeiten gesetzt werden, die auch von den heutigen Fahrgästen am häufigsten bemängelt wird. Aufgrund der geringen Nachfragepotenziale ist der Einsatz alternativer Bedienungsformen zu
prüfen.
Von abgestufter Priorität ist dann die Straffung des Liniennetzes,
um mehr Transparenz für Gelegenheitsnutzer herzustellen und
Umwegfahrten abzubauen. Auch im Stadtverkehr ist die Verkürzung
der Fahrzeiten ein wichtiges Anliegen, um speziell gegenüber dem
Fahrrad konkurrenzfähig zu sein und neue Kunden für den ÖPNV
gewinnen zu können. Im Rahmen der Liniennetz-Überplanung sollte
auch die Taktverdichtung auf den Hauptnachfrageachsen geprüft
werden. Eine Skizze für ein neustrukturiertes Liniennetz enthält Bild
7-8 am Ende des Kapitels 7.3. Dieser Vorschlag bedarf im Weiteren
der Abstimmung und Entscheidung im Rahmen des RNVP.
Verbesserung der Vernetzung des ÖPNV-Systems
Auch wenn derzeit nur wenige Stadtverkehrskunden umsteigen,
sollten vor allem die Anschlüsse zum SPNV optimiert werden, da sich
für den Stadtverkehr durch die Einführung des SH-Tarifs neue
Perspektiven für eine SPNV-Zubringerfunktion eröffnen. Mit einer
intensiveren Vernetzung zwischen Bahn und Bus könnten vor allem
Einpendlerströme im Berufsverkehr verstärkt auf den ÖPNV verlagert
werden. Für die Einpendler ist weniger die Anbindung des vom
Bahnhof fußläufig erreichbaren Stadtzentrums von Bedeutung,
sondern vielmehr Verbindungen in die Gewerbegebiete und zu
singulären Verkehrszielen außerhalb des Stadtzentrums (Klinikum,
Berufsschule etc.).
Im Regionalbusverkehr ist außerdem die Vernetzung mit dem
Individualverkehr weiterzuentwickeln, wobei dem Ausbau und der
Qualitätsverbesserung von Bike&Ride-Anlagen eine hohe Bedeutung
zugemessen wird. Hiermit könnten vor allem die Einzugsbereiche der
„Starken Linien“ bzw. die Erschließung der Fläche erweitert werden.
Die vertakteten Regionalbuslinien sollten zudem vermehrt auch
Erschließungsfunktionen im Stadtverkehr übernehmen, um wichtige
Verkehrsziele außerhalb des Stadtzentrums anzubinden und ggf.
auch Linienabschnitte des Stadtverkehrs zu ersetzen.

ur b a n u s

180

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

Aufwertung der Haltestellen im Stadtgebiet
Die Haltestellengestaltung und –ausstattung in der Stadt Itzehoe
steht derzeit in keinem akzeptablen Verhältnis zum Verkehrsangebot
und zum durchweg positiven Image des Stadtverkehrs. Dabei sind
Haltestellen ein wichtiges „Aushängeschild“ des ÖPNV im öffentlichen Raum. Es wird daher dringend empfohlen, ein HaltestellenAusbauprogramm aufzustellen und eine sukzessive Aufwertung der
Haltestellen vorzunehmen.
Moderne Haltestellen-Modulsysteme erlauben es heute, eine
einheitliche Gestaltung („Corporate Design“) an unterschiedliche
Ausstattungsstandards von der Einfachhaltestelle bis hin zur Mobilstation anzupassen. Schwerpunkthaltestellen sollten generell mit
einem beleuchteten Fahrgastunterstand ausgestattet sein. Aufgrund
der hohen Erschließungsqualität und des kompakten Stadtgebietes
sind Fahrradabstellanlagen (Bike&Ride) im Stadtverkehr nur an
wenigen Stellen sinnvoll (vgl. Bild 7-8).
Die Bushaltestellen im Stadtgebiet sollten grundsätzlich als Haltestellen am Fahrbahnrand oder Buskap ausgebildet werden, Busbuchten sollten nur noch in Ausnahmefällen im Netz der Hauptverkehrsstraßen zum Einsatz kommen.

Bild 7-7: Beispiel für ein hochwertiges Haltestellen-Modulsystem
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Beschleunigung des öffentlichen Busverkehrs
Die Akzeptanz des öffentlichen Busverkehrs hängt sowohl in der
Konkurrenz zum Pkw, im Stadtgebiet aber auch zum Fahrrad,
entscheidend von den Fahrzeiten ab. Regelmäßige Behinderungen
schwächen nicht nur die Zuverlässigkeit des ÖPNV sondern erhöhen
auch die Betriebsaufwendungen. Eine systematische ÖPNVBeschleunigung ist mit zahlreichen Vorteilen verbunden, die überwiegend den Fahrgästen zugute kommen:
•

Optimierung von Anschlüssen mit kurzen Übergangszeiten,

•

Verkürzung von Reisezeiten durch schnellere Fahrzeiten,

•

Erhöhung der Zuverlässigkeit bei der ÖPNV-Nutzung,

•

Verbesserung des Fahrkomforts durch Verstetigung im
Fahrtablauf,

•

Einsparung von Kraftstoff und Reduzierung von Emissionen,

•

Umsetzung von Einsparungspotenzialen im Fahrzeug- und
Personalbereich und damit Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

Die Stadt Itzehoe sollte gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen
die Möglichkeiten von Beschleunigungsmaßnahmen an Strecken und
Haltestellen prüfen und zur strukturierten Umsetzung ein ÖPNVBeschleunigungsprogramm aufstellen. Ein wichtiger Schwerpunkt
wird in der Beeinflussung von Lichtsignalanlagen (LSA) durch Linienbusse gesehen. So werden im Nachbarkreis Pinneberg bis Ende
2010 rund 100 LSA für die Busbeeinflussung umgerüstet, allein in
der Stadt Elmshorn über 20 LSA.
Insbesondere bei einer Umsetzung der Straßennetzergänzungen
werden sich dahingehende Gestaltungsspielräume im Itzheoer
Straßennetz deutlich erhöhen. Einen Vorschlag potenzieller LSAStandorte für die Busbeeinflussung ist Bild 7-8 zu entnehmen. Ausgenommen sind zunächst komplexe und stark belastete Knotenpunkte, an denen derzeit keine Leistungsreserven für eine Busbeschleunigung gesehen werden. Auch diese sollten aber im Rahmen
einer verkehrstechnischen Überprüfung insbesondere bei einer
erreichten Entlastung vom Kfz-Verkehr mit einbezogen werden.
Anzustreben ist bei der LSA-Beeinflussung eine weitgehende Bevorrechtigung des ÖPNV an den LSA. Hierbei wird empfohlen, Vorrangeingriffe für den ÖPNV an LSA nur durchzuführen, wenn diese in der
Folgestrecke im Sinne eines Maßnahmenbündels entsprechend
weitergeführt werden können. Ansonsten könnte es lediglich zu einer
räumlichen Verlagerung der Verlustzeiten oder einem unkoordinierten Beschleunigungseffekt kommen.
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Bild 7-8: Skizze für ein gestrafftes Liniennetz im Stadtverkehr
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7.4 Konzept für den Kfz-Verkehr
Ausbau des Straßennetzes
Zunächst sollte nachdrücklich darauf hingearbeitet werden, für die
künftige BAB A23 eine möglichst hohe Verkehrsqualität herzustellen
(z.B. Tempolimit bei max. 100 km/h), wenngleich die
Einflussmöglichkeiten der Stadt Itzehoe und des Kreises hier
begrenzt sind. Mit einer hohen Leistungsfähigkeit könnte diese
„Westumgehung“ einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des
städtischen Straßennetzes vom Kfz-Verkehr liefern und die
Südspange und Nordtangente sinnvoll ergänzen. Diese Funktion
wurde in den Verkehrsmodellrechnungen bereits unterstellt und sollte
auch eine wesentliche Zielsetzung der Verkehrsentwicklungsplanung
in der „Region Itzehoe“ sein.
Von erster Priorität bei den Neubaumaßnahmen ist wegen der
höchsten verkehrlichen Wirksamkeit und der Bedeutung für die
gesamte Region der Bau der Nordtangente in einer stadtnahen
Lage. Hier ist die Trassenkonkretisierung und die Abstimmung mit
dem LBV-SH, dem Kreis und den betroffenen Kommunen zügig
voranzutreiben.
An zweiter Position steht die Realisierung der Südspange als
„kleine Lösung“. Hier könnte die Planfeststellung und Ausführungsplanung unmittelbar beginnen. Sollten sich die Planungen für die
Nordtangente verzögern, könnte die Südspange ggf. in der Priorität
aufrücken. Neben dem Neubauabschnitt müsste für die Gasstraße
eine Ertüchtigung des Straßenquerschnitts und des Aufbaus vorgenommen werden, um eine verträgliche Verkehrsabwicklung zu
gewährleisten. Um einen möglichst hohen Verlagerungseffekt zu
erzielen, sollten parallel zur Bauplanung unbedingt komplementäre
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung speziell in der Lindenstraße
und in der Bahnhofsstraße vorbereitet und abgestimmt werden.
Beim Bau der Südspange wird allerdings ein „neuralgischer
Abschnitt“ im Bereich Konsul-Rühmann-Straße entstehen. Je mehr
Verkehr auf die Südspange verlagert wird, desto kritischer wird sich
die Verkehrsqualität in diesem Bereich entwickeln. Um hier einen
annähernd reibungslosen Verkehrsablauf zu gewährleisten, ist eine
Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Straßenzuges Leuenkamp –
Konsul-Rühmann-Straße, vor allem aber der Knoten (Kreisverkehr
Plaza und Adenauerallee) anzustreben. Eventuell muss sogar die
Bahnunterführung ausgebaut werden.
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Verkehrlich kritisch ist in diesem Zusammenhang die Anbindung
von verkehrsintensiven Einrichtungen insbesondere des
großflächigen Einzelhandels (z.B. Lidl, Straße Am Brookhafen) zu
sehen, die sich negativ auf die Leistungsfähigkeit dieses
neuralgischen Straßenabschnitts auswirkt. Weitere Anbindungen
bzw. städtebauliche Verdichtungen sind daher in diesem Bereich
möglichst zu vermeiden.
Funktionszuweisung und Klassifizierung der Straßen
Nach Umsetzung der neuen Straßennetzergänzungen sollte vor dem
Hintergrund der Verkehrsverlagerungen und der neuen Strukturen im
Straßennetz gemeinsam mit dem LBV-SH auch eine Neuordnung
der Funktionen und der Klassifizierung vorgenommen werden.
Perspektivisch ist es verkehrlich sinnvoll, die Bundesstraßen B206
und B77 künftig über die Trasse der Nordtangente zu führen. Damit
könnten alle Hauptverkehrsstraßen innerhalb des Stadtgebietes
funktional zu städtischen Hauptverkehrsstraßen „umgewidmet“
werden. Aufgrund der Verkehrsfunktion und der Verkehrsbelegung ist
auch eine Rückstufung der Landesstraßen zu diskutieren, und gegen
die finanziellen Mehrbelastungen für die Stadt abzuwägen.
Unter Berücksichtigung der Verkehrsfunktion und erwarteten
Verkehrsbelegung sollten folgende Straßen künftig als Haupterschließungsstraßen eingestuft und weiter verkehrsberuhigt werden:
•

Am Lehmwohld,

•

Pünstorfer Str.,

•

Brunnenstraße – Hinter dem Klosterhof,

•

Hindenburgstraße,

•

Sandberg (südlich Fehrstraße),

•

Kremper Weg (südlich Kamper Weg).

Verkehrsberuhigung
Die Verkehrsberuhigung von Wohnstraßen außerhalb des Hauptstraßennetzes ist heute ein Standardinstrument der Verkehrsentwicklungsplanung. Die umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnisse belegen eindeutig die positiven Auswirkungen auf die
Wohn(umfeld)qualität und die Verkehrssicherheit. Auch die Stadt
Itzehoe hat in den letzten Jahren die Beschränkung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h bzw. die Einrichtung von Tempo30-Zonen deutlich ausgeweitet und hier einen hohen Flächendeckungsgrad erreicht.
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Generell sollten künftig sämtliche Straßen außerhalb des übergeordneten Netzes (klassifizierte Straße, städtische Hauptverkehrsstraße,
Haupterschließungsstraße) verkehrsberuhigt bzw. mit Tempo-30
belegt werden. Ausgenommen werden sollten lediglich
•

Anbaufreie Straßen,

•

Straßen in Gewerbegebieten
(Verkehrsberuhigung i.d.R. nicht sinnvoll bzw. erforderlich),

•

Straßen mit Linienbusbedienung
(kurze 30 km/h-Abschnitte sind aber vertretbar),

•

Straßen mit nachweislich geringen Konfliktpotenzialen.

Der Radverkehr wird in Tempo-30-Zonen grundsätzlich in der Fahrbahn geführt, in Abhängigkeit der Örtlichkeit und der Verkehrssicherheitslage können bei Erfordernis ggf. die Gehwege freigegeben
werden. Vorhandene straßenbegleitende Radwege von ausreichender Qualität (!) können als Übergangslösung zunächst
benutzungspflichtig bleiben. Bei nicht vertretbarer Qualität ist die
Benutzungspflicht aufzuheben.
Straßenumbau zur Erhöhung der Verträglichkeit
Für einige städtische Straßen werden sich mit den im Masterplan
vorgesehenen Maßnahmen deutliche Entlastungen im Kfz-Verkehr
ergeben, die auch Potenziale zur Reduzierung der Leistungsfähigkeit
eröffnen. In Straßen mit hohen Unverträglichkeiten sowie in Straßen,
die eine wichtige Funktion im Fuß- und Radverkehrskonzept oder für
den Stadtverkehr einnehmen, sollten diese Potenziale konsequent für
einen qualitativen Umbau des Straßenraumes genutzt werden. Dies
beinhaltet je nach Einzelfall:
•

Rückbau der Fahrbahnanzahl und Fahrbahnbreite,

•

Ausbau der Fuß- und Radverkehrsanlagen,

•

Einrichten von Busspuren und Aufgabe von Busbuchten,

•

Schaffung zusätzlicher Stellplätze für den Kfz- und Radverkehr.

Weitere Ausführungen hierzu sind dem teilräumlichen Konzept für
das Stadtzentrum zu entnehmen.
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Übergeordnetes Konzept für den ruhenden Verkehr
Der ruhende Verkehr ist eine wichtige „Stellschraube“ zur
Beeinflussung des Kfz-Verkehrs. In der Stadt Itzehoe sind räumlich
gesehen in den Bereichen Stadtzentrum, Klinikum und
Berufsbildungszentrum Aktivitäten erforderlich:
Ein weiterer, aber nur temporär kritischer Bereich ist das Schwimmzentrum, wo „Überlastungen“ sich nur auf einen kurzen Zeitraum
beziehen (vgl. Ergebnisse der Parkraumerhebungen). Aufgrund des
hohen Parkdrucks in Verbindung mit begrenzten Flächenressourcen
ist eine langfristig zielführende Lösung in allen Bereichen nur über
eine Kombination von Maßnahmen zu erreichen, wobei die
Reihenfolge auch der Prioritätenreihung entspricht:
•

Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung,

•

Verlagerung von Verkehren auf den Radverkehr und ÖPNV,

•

moderate Ausweitung der Kapazitäten im Flächenbestand.

Eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung bedeutet
zunächst den kompletten Abbau aller kostenlosen Parkmöglichkeiten.
Die Justierung zwischen Angebot und Nachfrage erfolgt dann über
die Höhe der Parkgebühren (z.B. auch Tagesticket), das Zeitfenster
(z.B. auch mit kostenlosen Kurzzeitparken „Brötchentaste“) und
Sonderparkrechte (z.B. Schwerbehinderte, Ladezonen etc.).
Beim Klinikum und Berufsbildungszentrum sind auch die
Beschäftigten mit in die Parkraumbewirtschaftung einzubeziehen,
z.B. über eine kontrollierte Ausgabe von Parkausweisen. Generell ist
aber ein verstärkter Fokus auf eine Verkehrsverlagerung der hohen
Zielverkehre aus der Region auf qualitativ hochwertige Angebote des
Radverkehrs und vor allem des regionalen ÖPNV zu legen. Das
Konzept zum ruhenden Verkehr im Stadtzentrum ist im Rahmen des
teilräumlichen Konzeptes weiter konkretisiert (vgl. Kapitel 7.5).
Eine Parkraumbewirtschaftung ist nur dann wirksam und effizient,
wenn eine kontinuierliche Überwachung und eine konsequente
Sanktionierung von Verstößen erfolgt. Dazu sind entsprechende
Ressourcen bei der zuständigen Stadtverwaltung („Ordnungsdienst“)
bereitzustellen. Darüber hinaus sollte zur Erhöhung der
Nutzerfreundlichkeit
und
Wirtschaftlichkeit
auf
moderne
Abrechnungssysteme wie das Handy-Ticket oder bargeldlose
Zahlungssysteme gesetzt werden.
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Bild 7-9: Zielkonzept gesamtstädtische Straßenverkehrssystem 2025
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7.5 Teilräumliches Konzept für das Stadtzentrum
Einordnung der verkehrlichen Maßnahmenvorschläge
Das Itzehoer Stadtzentrum ist nicht nur der bedeutendste verkehrliche Bezugspunkt in der gesamtem Region, wo sich alle Verkehre in
räumlicher und funktionaler Hinsicht bündeln, sondern in der Überlagerung verkehrlicher und städtebaulicher Interessenlagen auch das
mit Abstand komplexeste Planungsgebiet. Die verkehrs-städtebauliche Qualität im Stadtzentrum beeinflusst maßgeblich die Entwicklung der Gesamtstadt.
Es ist im Rahmen der Aufstellung des Masterplans Verkehr nicht
möglich, aber auch nicht erforderlich, alle verkehrlichen Maßnahmen
abschließend zu entscheiden. Insbesondere das Konzept zur
Erschließung
und
Verkehrsberuhigung
des
Stadtzentrums
einschließlich des Umgangs mit der Fußgängerzone bedarf eines
intensiven Planungs- und Abstimmungsprozesses mit Beteiligung
der Öffentlichkeit. Die hierzu vorgeschlagenen Maßnahmen sind
insofern als Ideenskizzen zu verstehen, um die unbedingt notwendige Diskussion im Spannungsfeld von verkehrlicher Erreichbarkeit / Durchlässigkeit, Aufenthalts- / Lebensqualität und Belebung des
Stadtzentrums voranzubringen. Der Masterplan Verkehr soll einen
zunächst verkehrlich orientierten Anstoß für diese Diskussion geben.
Straßennetz und Verkehrsberuhigung
Auf Basis des GVP 1996 wurde in den
letzten Jahren eine umfassende Umstrukturierung des Erschließungs- und Parkierungskonzeptes im Stadtzentrum mit einer
Erweiterung der Fußgängerzone vorgenommen, die vor allem zu einer Abnahme
des Kfz-Verkehrs im Bereich Berliner Platz /
Sandberg geführt hat.

Presseartikel vom April 2010

Aufgrund der Größe der Fußgängerzone
sind aber mittlerweile im Zusammenhang
mit der wirtschaftlichen und demografischen
Entwicklung Risiken zu erkennen, dass die
Randbereiche nicht mehr ihre Qualität halten können und sich dies
negativ auf die Belebung und Nutzungsstrukturen (bis hin zu
Leerständen) auswirkt. Neben dem bereits im ISEK benannten
Bereich der westlichen Feldschmiede ist auch der südliche Teil der
Breiten Straße hiervon betroffen.
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Es drängt sich daher die Frage auf, wie der Gefahr einer Verödung
entgegengewirkt werden kann und ob eine eventuell temporäre Öffnung für den Kfz-Verkehr dazu einen Beitrag liefert. Zur Diskussion
gestellt wird hier die Einrichtung einer neuen Verbindung zwischen
Bekstraße und Stiftstraße über den Störgang und die Öffnung der
südlich angrenzenden Breiten Straße für den Kfz-Verkehr (vgl. Bild 710). Durch die derzeitige Baulücke besteht jetzt eine Chance einer
Verwirklichung. Die Verkehrsflächen werden als Mischfläche mit
Anordnung einer verkehrsberuhigten Zone empfohlen. Stellplätze
sollten nicht ausgewiesen werden.

Bild 7-10: Option für eine neue Straßenverbindung im Stadtzentrum

Diese Option einer Öffnung für den Kfz-Verkehr stellt den Bestand
der Fußgängerzone nicht in Frage, sondern soll ganz im Gegenteil
zu deren Stärkung beitragen. Der Bereich zwischen Holsteincenter,
Kirchenstraße und Oelmühlengang zeigt trotz aller Defizite, dass eine
attraktive Fußgängerzone ein unersetzlicher Anziehungspunkt der
Stadtregion ist. Die Belebung durch Möblierung, Außengastronomie
usw. ist aber in einem kompakten Bereich ungleich einfacher
umsetzbar und „pflegbar“ als in einer weit ausgedehnten Struktur.
Um die Lebens- und Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum, aber auch
die Akzeptanz des Fuß- und Radverkehrs weiter zu stärken, wird im
Masterplan Verkehr auf eine Erweiterung der Verkehrsberuhigung
gesetzt. Im Vordergrund steht hier der Bereich Stiftstraße – Große
Paaschburg West und im Anschluss daran der Straßenzug südlicher
Sandberg – Hinter dem Klosterhof.
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Im ersten Schritt könnten verkehrsorganisatorische Maßnahmen
erfolgen (z.B. verkehrsberuhigter Geschäftsbereich, Große Paaschburg als Einbahnstraße, Lkw-Fahr- oder -Nachtfahrverbot), perspektivisch ist aber eine Umgestaltung der Straßenräume zu Mischflächen bzw. nach dem Prinzip Shared Space anzustreben, um die
städtebaulichen Potenziale zu erschließen. Mit der Verkehrsberuhigung soll der Kfz-Verkehr im östlichen Zentrumsbereich weiter reduziert und verträglicher gestaltet werden.

Bild 7-11: Beispiel eines Shared Space in der Stadt Bohmte

Weiter wird auch für den Bereich Lindenstraße Ost – Dithmarscher
Platz – Bahnhofstraße eine weitergehende Verkehrsberuhigung
angestrebt. Welche Maßnahmen hier zur Anwendung kommen
(können), hängt allerdings wesentlich von der Entwicklung der KfzBelegung ab. Sollte sich mit den favorisierten Straßennetzergänzungen eine Verringerung der Belastung auf unter 7.000 Kfz/24h
einstellen (frühestens ab 2015), wäre hier die Einrichtung eines
verkehrsberuhigten
Geschäftsbereichs
(Tempo
20)
mit
gestalterischer Aufwertung anzustreben. Da der Straßenzug eine
zentrale Achse des Linienbusverkehrs bildet, wird hier eine SharedSpace-Lösung kritisch gesehen.
Auch für weitere Straßenräume ist ein qualitativer Umbau mit einem
Rückbau der Fahrbahn(en) perspektivisch anzustreben. In einer
ersten Stufe gehören dazu der Coriansberg und die Große Paaschburg, sowie nach einer Verkehrsentlastung die Adenauerallee und
die Lindenstraße (vorrangig zwischen Adler und Grunerstraße).
Weiter sind in der Viktoriastr. die Qualitäten für den Fuß- und Radverkehr aufzuwerten.
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Ruhender Verkehr
Beim ruhenden Verkehr im Stadtzentrum stehen zwei Aktivitäten im
Vordergrund:
•

Harmonisierung der Parkraumbewirtschaftung,

•

räumliche Anpassung der Parkierungskapazitäten.

Die zur Zeit nicht flächendeckende Parkraumbewirtschaftung und
hier vor allem die nicht konsequente Erhebung von Parkgebühren ist
eine wesentliche Ursache für die ungleichmäßige Auslastung der
Parkierungsanlagen. Es wird empfohlen, künftig alle öffentlichen
Parkierungsanlagen gebührenpflichtig zu bewirtschaften und die
Auslastung peripher gelegener Anlagen (z.B. Parkhaus Zentrum)
über geringe Parkgebühren zu fördern. Damit könnte auch eine
gleichmäßigere Verteilung der Zielverkehre erreicht werden. Eventuell wird es in einer zweiten Stufe notwendig sein, auch die Parkraumbewirtschaftung in den im nördlichen Stadtzentrum gelegenen
Wohnstraßen anzupassen. Dies ist aber von der weiteren Entwicklung des Parkverkehrs abhängig zu machen.
Das Stadtzentrum Itzehoes verfügt über ausreichende öffentliche
Parkplatzkapazitäten, die nur an wenigen Tagen im Jahr nahezu
voll ausgelastet sind (z.B. wenn an Veranstaltungstagen die Parkplätze Malzmüllerwiesen und Wochenmarkt nicht verfügbar sind).
Dabei werden auch wertvolle städtebauliche Entwicklungsflächen als
Parkplätze genutzt (z.B. Rathaus, Holzkamp). Um eine gezielte
Steuerung des Parksuchverkehrs zu ermöglichen und Kfz-Verkehr in
sensiblen Bereichen zu minimieren, sollten kleinere Anlagen in
zentralster Lage abgebaut oder in der Nutzung stark eingeschränkt
werden. Dies gilt auch für Quartiersplätze wie den Lornsenplatz.
Auf der anderen Seite sind im nördlichen Stadtzentrum weitere
Kapazitäten zu entwickeln, um den über die B206 einstrahlenden
Zielverkehr direkt „aufzunehmen“ und lange Zufahrten zu vermeiden.
Als Mindestforderung sind die Kapazitäten des entfallenden Parkdecks Brunnenstraße zu ersetzen.
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Bild 7-12: Teilräumliches Konzept - Kfz-Verkehr und Ruhender Verkehr
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Fußverbindungen und Aufenthaltsbereiche
Der Fußverkehr hat im Stadtzentrum und hier insbesondere in der
zentralen Einkaufszone den größten Anteil am Gesamtverkehr. Da
die Besucher des Stadtzentrums sich vor allem zu Fuß bewegen,
beeinflusst die Qualität für die Fußgänger maßgeblich auch die
Attraktivität des Stadtzentrums insgesamt. Bei den Anlagen des Fußverkehrs überlagern sich in besonderer Weise verkehrliche und
städtebauliche Anforderungen.
Im Vordergrund steht im Stadtzentrum die bereits im ISEK thematisierte Aufwertung der Fußgängerzone und der angegliederten
Aufenthaltsbereiche. Generell wird gerade bei den meisten Plätzen
funktionaler und gestalterischer Verbesserungsbedarf gesehen.
Vorrangig sind
•

La-Couronne-Platz und Theaterplatz,

nachrangig sind
•

Berliner Platz und Dithmarscher Platz.

Neben der Aufenthaltsqualität bedarf es aber auch einer komfortablen und sicheren Gestaltung der Zuwegungen. Da im Stadtzentrum
auch weiterhin ein hoher Anteil Wohnnutzung gesichert werden soll,
sind vor allem attraktive, möglichst Kfz-freie Wege von der Fußgängerzone in die benachbarten Wohnquartiere auszubauen. Handlungsbedarf wird für folgende Verbindungen gesehen:
•

Oelmühlengang – Viktoriastraße - Bahnhof,

•

Feldschmiede – Quartier Nord (Hebbelstr. / Lornsenplatz)

•

Kirchenstraße – Klosterhof – Sandkuhle – Fr.-Ebert-Straße und

•

Berliner Platz – Quartier östlich Hindenburgstraße.

Die dritte Komponente für einen attraktiven Fußverkehr sind die
bereits vorstehend erläuterten verkehrsberuhigten Straßen, die an
die Fußgängerzone angrenzen und ebenfalls die Aufenthalts- und
Verbindungsqualität stärken.
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Führung der Radrouten
Für den Radverkehr ist zunächst die im Radverkehrskonzept dargestellte äußere Erreichbarkeit / Anbindung des Stadtzentrums von
übergeordneter Priorität. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung des
Zentrumsbereiches ist es aber ebenfalls bedeutsam, die Radrouten
an günstigen Stellen an den zentralen Bereich / die Fußgängerzone
anzubinden und auch eine gute Durchlässigkeit herzustellen.
Unter Berücksichtigung der verkehrlichen Rahmenbedingungen ist
die bereits realisierte weitgehende Öffnung der Fußgängerzone für
den Radverkehr die beste Lösung, um eine attraktive (=Kfz-freie)
Durchfahrbarkeit des zentralen Bereichs zu sichern und damit
gegenüber dem Kfz-Verkehr kurze Fahrzeiten zwischen einzelnen
Zielen bzw. im gesamten Nahbereich der Fußgängerzone zu ermöglichen. Die Querschnitte der Fußgängerzone sind überwiegend ausreichend, um die Konfliktpotenziale zwischen Fußgängern und Radfahrern zu minimieren. Dennoch bedarf es einer systematischen
Beobachtung der Situation.
Die beiden bedeutendsten künftigen Velorouten 1 und 2 aus dem
nördlichen Stadtgebiet werden über den Bahnhof und über die
Fahrradstraße „Timm-Kröger-Str.“ ins Stadtzentrum geführt (vgl.
auch Bild 7-14). Über den Bahnhof erfolgt auch die Anbindung der
westlichen Ergänzungsroute Richtung Heiligenstedten. Damit kommt
der Viktoriastraße als Hauptverbindung Bahnhof – Fußgängerzone
und der Überquerungsanlage am Knoten Bahnhofstraße /
Adenauerallee sowohl für den Fußverkehr als auch für den
Radverkehr höchste Bedeutung zu.
Von Osten erfolgt die Anbindung der Veloroute bevorzugt über die
verkehrsberuhigte Große Paaschburg (West) und den Berliner Platz.
Von Süden stehen zwei Varianten zur Diskussion: Die direkte bzw.
kürzeste Anbindung erfolgt über die „Grünverbindung“ Theaterplatz –
Wochenmarkt – Malzmüllerwiesen – Stör (mit neuer Störquerung),
die alternative Anbindung parallel zur Eisenbahnstrecke vom Bahnhof
über das Alsengelände (ebenfalls mit neuer Störquerung).
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Fahrradparken
Die Akzeptanz des Radfahrens wird maßgeblich durch das Angebot
an Abstellmöglichkeiten am Zielort der Fahrt beeinflusst. Die wichtigste Anforderung an die Fahrradabstellanlagen ist neben der
Sicherheit die Nähe zum aufgesuchten Verkehrsziel. Zu weit entfernt
liegende Abstellplätze werden in der Regel nicht angenommen und
Fördern das „Wildparken“. Für das Stadtzentrum Itzehoe wird daher
ein „Kordon“ dezentraler Abstellanlagen rund um die Fußgängerzone
-bevorzugt an den Anbindungspunkten der übergeordneten Radrouten- vorgeschlagen, die über mindestens 20 Stellplätze verfügen.
Die Fahrradstation am Bahnhof bildet die zentrale Anlage und ist in
dieser Funktion vor allem in gestalterischer Hinsicht weiter aufzuwerten und auszubauen. Neu zu entwickeln oder zu erweitern sind
Abstellplätze am Prinzesshof, am Dithmarscher Platz und am Sandberg. Bei ungünstiger Flächenverfügbarkeit ist ggf. eine Integration
von Fahrradstellplätzen in Kfz-Parkierungsanlagen vorzunehmen
(vgl. Bild 7-13).

Bild 7-13: In Kfz-Parkierungsanlagen integriertes Fahrradparken

Unter städtebaulichen Gesichtspunkten sollte auf Abstellplätze
innerhalb der Fußgängerzone weitgehend verzichtet werden, oder
diese in Kooperation mit dem Einzelhandel zumindest auf eine
geringe Zahl limitiert und einheitlich gestaltet werden. An den Hauptschnittstellen zu den Velorouten sollten mittelfristig an 2-3 zentralen
Anlagen auch überdachte und abschließbare Abstellplätze angeboten
werden.
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Bild 7-14: Teilräumliches Konzept - Fuß- und Radverkehr
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7.6 Flankierende Maßnahmen zum Verkehrskonzept
Verkehrssteuerung / Verkehrssystemmanagement
Unter dem Begriff „Verkehrssystemmanagement“ (VSM) werden vor
allem verkehrslenkende Maßnahmen zur Umsetzung der StVO oder
anderer Ziele wie die möglichst störungsfreie oder stadtverträgliche
Abwicklung des Verkehrs verstanden.
Die Stadt Itzehoe hat mit der Installation eines Verkehrsrechners,
einem guten statischen Wegweisungssystem und einem Parkleitsystem bereits gute Voraussetzungen für ein Verkehrssystemmanagement, so dass im Wesentlichen bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung bzw. Optimierung der Signalsteuerung weiterhin Handlungsbedarf besteht. Hierzu sollten systematische Staubeobachtungen und Auswertungen der Daten des Verkehrsrechners vorgenommen werden (ggf. auch Bestandteil des Monitoring (vgl. Kapitel 8)).
Ebenfalls fester Bestandteil des VSM sollte ein Rechnergestütztes
Betriebsleitsystem (RBL) für den Betrieb des Stadt- und Regionalverkehrs sein, dass insbesondere auch für die Beeinflussung von
Lichtsignalanlagen erforderlich ist.
Zur Geschwindigkeitsmessung, zur Verstetigung des Verkehrsflusses
und zur Minderung der Unfallgefahren wird der Einsatz dynamischer
Geschwindigkeitsanzeigen vorgeschlagen. Für die Bereitstellung
weiterer „Dienstleistungen“ ist die Erweiterung des bestehenden
Verkehrsrechners zu prüfen.
Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Gewerbestandorte und zur
Entlastung der angebauten Straßen vom Schwerverkehr ist ein LkwFührungskonzept zu erstellen. Ziel eines „Lkw-Vorzugsnetzes“ ist
die Gewährleistung einer weitgehend behinderungsfreien Abwicklung
des Lkw-Verkehrs unter Umgehung sensibler Straßenzüge (z.B.
Wohnstraßen). Für das Stadtzentrum werden in diesem Zusammenhang die Lkw-Lieferzonen überprüft und ggf. angepasst. Neben den
technischen und organisatorischen Maßnahmen ist eine möglichst
umfangreiche Information der Speditionen und Lkw-Fahrer über das
Führungskonzept erforderlich. Unter Umständen sind auch restriktive
Maßnahmen im Netz zu ergreifen. Die konkreten Konzepte und
Maßnahmen sind mit der Wirtschaft und den Verbänden abzustimmen.
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Baustellen, Veranstaltungen auf Straßen und sonstige Störungen
haben zum Teil große Auswirkungen auf das Verkehrssystem, unterliegen aber meist anderen „Gesetzmäßigkeiten“ als der Alltagsverkehr. Ein hochbelastetes Verkehrsnetz bedarf eines Baustellenund Störungsmanagements, insbesondere wenn wie in Itzehoe
noch Bedarfsumleitungen von Autobahnen durch das Stadtgebiet
führen.
Mobilitätsmarketing
Immer mehr Menschen sind nicht auf ein bestimmtes Verkehrsmittel
festgelegt. Viele nutzen z.B. bei der Fahrt zum Arbeitsplatz ein anderes Verkehrsmittel als im Freizeitverkehr. Außerdem gibt es auch
eine signifikante Anzahl von Verkehrsteilnehmern, die nicht ständig
über ein motorisiertes Verkehrsmittel verfügen können.
Hauptzielsetzung des Mobilitätsmanagements ist die Förderung
umweltfreundlicher Verkehrsangebote und die Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit alternativer Mobilitätsangebote. Zielgruppen des
Mobilitätsmanagements sind vor allem BürgerInnen, Besucher und
Unternehmen. Sie sollen mit systematischer Information, Beratung
und Motivation in die Lage versetzt werden, das bestehende Angebot
an Mobilitätsdienstleistungen effizient für ihre individuellen Mobilitätsanforderungen zu nutzen. Das Mobilitätsmanagement ist in 3 Aktivitätenbereiche unterteilt:
(1) Informationsangebote entwickeln und vermitteln,
(2) alternative Mobilitätsangebote schaffen und fördern,
(3) Mobilitätsangebote organisatorisch vernetzen.
Für die Region Itzehoe sollten in Federführung der Stadt folgende
Projekte und Maßnahmen in den kommenden Jahren vorrangig
verfolgt werden:
•

Entwicklung eines integrierten Informationsangebotes zum
regionalen und städtischen Verkehrssystem,

•

Aufbau eines Informationsangebotes im Internet
(Kreis- und Stadtseite),

•

Aufbau einer Kommunikation mit Unternehmen und großen
Einrichtungen zur Entwicklung eines betrieblichen
Mobilitätsmanagement,

•

Ausbau gezielter Marketingaktivitäten für den Radverkehr und
den ÖPNV (s.u.),
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•

Unterstützung von Initiativen zum CarSharing, CarPooling und
zur Bildung von Fahrgemeinschaften,

•

Mobilitätsinformationen für Neubürger.

Die Erfahrungen in anderen Mittelstädten in Schleswig-Holstein (z.B.
Schleswig, Flensburg) zeigen, dass eine umfassende Mobilitätsberatung bzw. eine Mobilitätszentrale nur mit relativ hohem
Aufwand professionell zu betreiben sind. Daher sollten für Itzehoe
zunächst die oben genannten Aktivitäten im Vordergrund stehen.
Wegen der großen Bedeutung des ÖPNV-Marketing erfolgen hier
einige konkretisierende Ausführungen. Gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten ist es erforderlich, das ÖPNV-Verkehrsangebot so
wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. Neben Maßnahmen zur
Senkung der Betriebskosten, ist eine möglichst hohe ÖPNV-Akzeptanz anzustreben, die zu einer hohen Auslastung der Linien beiträgt.
Die Steinburger Linien als derzeitiger Betreiber des Stadtverkehrs
haben die Qualität des ÖPNV-Marketing spürbar verbessert. Dennoch besteht gerade im Bereich der Fahrgastinformation noch Optimierungsbedarf, auch im Hinblick auf eine Integration der verschiedenen ÖPNV-Komponenten.
Aufbauend auf den bestehenden Aktivitäten sollten die Schwerpunkte
im ÖPNV-Marketing in den kommenden Jahren auf folgenden Bausteinen liegen:
•

Weiterentwicklung und Integration der
ÖPNV-Informationsangebote:
Informationen zum ÖPNV-Angebot sollen der Bevölkerung noch
transparenter und ansprechender vermittelt werden, um vor allem
die vorhandenen Qualitäten besser zu vermitteln. Im Vordergrund
stehen hier die gestalterische und inhaltliche Überarbeitung des
Fahrplanbuches und die Weiterentwicklung der räumlichen
Informationen (Liniennetzplan, Umgebungspläne). Auch an den
Haltestellen ist die Fahrgastinformation ansprechender und
kundenfreundlicher zu gestalten.

•

Optimierung des Internetportals:
Zur Zeit können Informationen zum Stadtverkehr direkt nur über
die Seite der Steinburger Linien abgerufen werden. Auf der
Stadtseite gibt es weder Informationen noch einen direkten „Link“
zum Stadtverkehr. Damit wird vor allem die Ansprache potenzieller Neukunden vernachlässigt. Daher ist für die Stadt im
Sinne einer offensiven ÖPNV-Vermarktung eine integrierte Darstellung der ÖPNV-Angebote anzustreben und eine Verknüpfung
mit den bestehenden Internetauftritten v.a. des Landes www.nahsh.de und der Verkehrsunternehmen herzustellen.
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•

Aufbau eines Informations-Management:
Um eine systematische Betreuung der Kunden und Vertriebspartner vornehmen zu können, bedarf es u.a. einer strukturierten
Erfassung und Pflege des Vertriebs der Informationsangebote.
Damit sollen bestehende Partner bei der Weitergabe von ÖPNVInformationen noch enger eingebunden und neue Partner zielgerichtet akquiriert werden. Zudem könnte damit auch ein Monitoring zur Akzeptanz der Informationsangebote eingeführt werden.

•

Integration mit der landesweiten Marketingkampagne:
Die ÖPNV-Marketingaktivitäten in Itzehoe und im Kreis Steinburg
sollten noch stärker mit der landesweiten ÖPNV-Marketing-Dachmarke vernetzt werden, um den ÖPNV noch umfassender und
offensiver als ganzheitliches System vermarkten zu können.
Dazu gehört auch die Entwicklung gemeinsamer Aktivitäten.

Bild 7-15: Beispiele für eine ansprechende Fahrgastinformation
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7.7 Verkehrssicherheit
Unfallprävention
Die Aktivitäten der Verkehrslehrer der Polizei an den Schulen und
die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei stellen eine wichtige Säule in der
Unfallprävention dar. Sowohl die Verkehrsübungsplätze als auch die
alljährlichen Überprüfungen der Fahrräder der Schüler auf
Verkehrstauglichkeit sowie der Fahrradführerschein an Grundschulen
sind hierbei wichtige Bausteine. Auch die Schulen selbst arbeiten am
Thema Verkehrssicherheit.
Diese Aktivitäten leisten einen wichtigen strategischen und praktischen Beitrag, die bereits rückläufigen Unfallzahlen in Itzehoe weiter
zu senken. Die Arbeit mit den Verkehrslehrern der Verkehrswacht
und den Schulen gilt es weiter zu unterstützen.
Auch die inzwischen vielfältigen baulichen Maßnahmen zur Schulwegsicherung im Umfeld der Schulen tragen wesentlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei und sollten daher gemeinsam mit
den Schulen, den Schülern und Eltern weiter optimiert werden.
Um langfristig eine hohe Verkehrssicherheit zu etablieren, sollten
aber weitere Aktivitäten unternommen werden:
•

Entwicklung von Schulwegplänen, die den Kindern sichere Wege
und Gefahrenstellen aufzeigen,

•

verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für die Gruppe der Erwachsenen
und Senioren (z.B. Verkehrssicherheit im Radverkehr),

•

Förderung eines kooperativen Miteinander der
Verkehrsteilnehmer („Rücksichtnahme“),

•

verstärkte Verkehrsüberwachung und Ahndung von
Regelverstößen (auch durch Einsatz von stationären
Blitzanlagen und Geschwindigkeitsanzeigen).

Sicherheitsaudit für Straßen
Zur Aufdeckung von Sicherheitsdefiziten in der Planung von Straßen
gibt es seit 2002 ein einheitliches, überprüfbares Verfahren, das
“Sicherheitsaudit“. Es wird von einem gesondert geschulten, in der
Regel externen Auditor in den Phasen der Vorplanung, des Vorentwurfs, des Ausführungsentwurfs und der Abnahme / Verkehrsfreigabe durchgeführt.
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Grundlage für die Beurteilung sind die Empfehlungen für das
Sicherheitsaudit an Straßen (ESAS) sowie die einschlägigen
Empfehlungen und Regelwerke für die Planung von Verkehrsanlagen, insbesondere die
•

Empfehlungen für Fußgängeranlagen (EFA),

•

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA),

•

Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Verkehrs (EAÖ),

•

Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE),

•

Empfehlungen für Anlagen des Ruhenden Verkehrs (EAR),

•

Richtlinie für Lichtsignalanlagen (RiLSA),

•

Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt).

Durch die Anwendung des Sicherheitsaudits, das eine strukturierte
Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten Aspekte beinhaltet, ist
eine Verbesserung von Straßenentwürfen und damit eine Reduzierung der Unfälle zu erwarten. Dies zeigen Ergebnisse erster wissenschaftlicher Untersuchungen. Planungsfehler werden frühzeitig
aufgedeckt und spätere ggf. erforderliche Anpassungs- und Umbaumaßnahmen vermieden. Einige Bundesländer haben inzwischen die
Durchführung von Sicherheitsaudits für Landes- und Bundesstraßen
verbindlich eingeführt.
Auch für die Stadt Itzehoe sollte ggf. in Kooperation mit dem Kreis
Steinburg für die Einführung des Sicherheitsaudit eines an die
örtlichen Rahmenbedingungen angepasstes Konzept erarbeitet und
erprobt werden.
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7.8 Barrierefreiheit
Sowohl in Bezug auf die Mobilitätsangebote als auch hinsichtlich der
Nutzung der Verkehrsmittel und Verkehrsanlagen ist eine
Barrierefreiheit anzustreben, die auch mobilitätsbehinderten
Menschen eine Grundmobilität und somit eine Teilnahme am
öffentlichen Leben sichert.
Idealerweise ist das gebaute Umfeld so zu gestalten, dass es von
allen potenziellen Verkehrsteilnehmern selbstständig und bequem
genutzt werden kann. Dies gilt insbesondere für Neubauten und
Umbaumaßnahmen. Im Bestand sowie im kurz- und mittelfristigen
Zeithorizont werden öffentliche Einrichtungen und Verkehrsmittel
aber zum Teil nur mit technischen Hilfsmitteln erreichbar sein.
Vor dem Hintergrund der rechtlichen Regelungen werden folgende
übergeordnete Maßnahmen für ein barrierefreies Verkehrssystem
in Itzehoe festgelegt (vgl. hierzu auch weitere Ausführungen zum
ÖPNV im 3. RNVP des Kreises Steinburg):
•

Berücksichtigung der gängigen Richtlinien und DINEmpfehlungen zur barrierefreien Gestaltung,

•

barrierefreie Gestaltung von Verkehrswegen, Aufenthaltsbereichen und Überquerungshilfen speziell für den
Fußgängerverkehr,

•

Bereitstellung barrierefreier Stellplätze ggf. mit
Sonderparkregelung an wichtigen Verkehrszielen
(Stadtzentrum, Klinikum, etc.)

•

sukzessive Verbesserung der Zugänglichkeit, Gestaltung und
der Ausstattung von ÖPNV-Haltestellen (Bus und Bahn) auch
im Hinblick auf die Fahrgastinformation,

•

Ausweitung des Einsatzes von Niederflurbussen im ÖPNV,

•

Bereitstellung alternativer ÖPNV-Beförderungsangebote für
behinderte Menschen in Räumen und Zeiten, in denen
keine Niederflurbusse zum Einsatz kommen.

Die für die Bewertung der Barrierefreiheit notwendigen Grundlagen
sind in Abstimmung mit den Landes- und Kreis-Behindertenbeauftragten sowie den Senioren- und Behindertenverbänden zu erarbeiten. Perspektivisch wird angestrebt, zum Thema Barrierefreiheit eine
landesweit einheitliche Regelung und Darstellung in Form einer
Checkliste zu entwickeln, die planerische, gestalterische und organisatorische Kriterien beinhaltet.
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7.9 Maßnahmenübersicht und verkehrliche Auswirkungen
Ausgehend von den integrierten strategischen Ansätzen und den
darauf aufbauenden Konzepten für die Komponenten des Verkehrssytems werden die einzelnen Projekte und Maßnahmen abschließend in einen Prioritätenplan eingebunden, um die Umsetzung
zeitlich und finanztechnisch vorbereiten zu können. Die Maßnahmenübersicht nebst Prioritäten ist im umseitigen Bild 7-16 dargestellt.
Die zeitlich und finanziell aufwendigsten Projekte stehen zweifellos im
Straßenverkehrssystem an. Hier bestehen auch die größten
Abhängigkeiten und Vernetzungen unter den Maßnahmen und
Projekten. So stehen nachhaltige Maßnahmen der Verkehrsberuhigung und verkehrs-städtebaulichen Aufwertung im engen Zusammenhang mit der Schaffung von Entlastungsmaßnahmen der städtischen Hauptverkehrsstraßen. Da die Nordtangente den größten
positiven Impuls mit regionaler Ausstrahlung setzt, ist diese nochmals
mit Nachdruck weiterzuverfolgen. Aufgrund des komplexen
Planungs- und Abstimmungsprozesses ist aber eine „kleine Lösung“
der Südspange von ebenso hoher Priorität, da hier die Einflussmöglichkeit der Stadt höher ist bis hin zu einer Umsetzung in Eigenregie.
Eine weitere wichtige Stellschraube liegt in der Optimierung des
ruhenden Verkehrs im Stadtzentrum. An vorderster Stelle steht
hier eine Vereinheitlichung der Parkraumbewirtschaftung mit einer
Aufgabe kostenloser bzw. unbewirtschafteter Stellplätze im öffentlichen Raum. Gleichzeitig sollte eine Kapazitätserweiterung im Bereich
des nördlichen Stadtzentrums verfolgt werden. Eine moderate Ausweitung der Parkraumkapazitäten ist auch am Klinikum und beim
Berufsbildungszentrum vorzunehmen, wenngleich hier auch auf eine
Verkehrsverlagerung auf den Radverkehr und den ÖPNV gesetzt
wird.
Aufgrund des überwiegend aufwändigen und komplexen Umsetzungsprozesses im Straßenverkehrssystem, sollten zügig auch im
Fuß- und Radverkehr sowie im ÖPNV Verbesserungen stattfinden,
da diese auch zum Teil mit geringem Aufwand realisierbar sind. Im
ÖPNV liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen in der Zuständigkeit
des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg, die Stadt sollte sich vorrangig
dem Thema Haltestellen annehmen, insbesondere da hier derzeit
noch Fördermöglichkeiten bestehen.
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Im Fuß- und Radverkehr geht es primär um die Aufwertung von
Aufenthaltsqualitäten sowie um den Aufbau eines Hauptroutennetzes
(Velorouten) mit hochwertigen Qualitätsstandards, zu denen auch ein
Wegweisungssystem gehört. Der aktuelle „Aufschwung“ im Radverkehr sollte hier auch im Hinblick auf Aktivitäten im Bereich Information und Marketing jetzt konsequent genutzt werden.
Schließlich sind auch laufende Aktivitäten zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit und zur Optimierung der Verkehrssteuerung
unbedingt fortzusetzen, um die positiven Auswirkungen nicht wieder
zunichte zu machen. Auf zentralen Achsen des Linienbusverkehrs
sollten
ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen insbesondere
im
Hinblick auf eine LSA-Beeinflussung geprüft werden. Auch hier
besteht in einem engen Zeitfenster noch die Chance, Fördermittel zu
akquirieren.
In der Kombination der empfohlenen Maßnahmen kann der KfzVerkehr im Stadtgebiet von Itzehoe deutlich reduziert und auf
konfliktfreiere Strecken verlagert werden. Wie aus den Bildern 7-17
bis 7-19 zu entnehmen profitieren von der Kfz-Entlastung vor allem
die heute besonders kritischen angebauten Straßenzüge Lindenstraße, Bahnhofstraße und Langer Peter. Hier werden sich nicht nur
die negativen Auswirkungen des Kfz-Verkehrs verringern, sondern
auch die Verkehrsqualität erhöhen, wovon wiederum speziell der
Wirtschaftsverkehr profitiert („verbesserte Erreichbarkeit“). In allen
oben genannten Straßen kann die Kfz-Belegung auf unter 15.000 Kfz
/ 24h abgebaut werden.
Der kritische Abschnitt im Straßennetz wird sich künftig verstärkt in
den Straßenzug Leuenkamp – Konsul-Rühmann-Straße – Adenauerallee verlagern. Ob hier die Kapazität insbesondere im Bereich der
Bahnunterführung und des Knotens Adenauerallee erweitert werden
müssen, ist im Rahmen der verkehrstechnischen Konkretisierung der
Südspange zu klären. Unter Umständen kann hier auch eine
Verkehrsdosierung durch verkehrssteuernde Maßnahmen erfolgen.

ur b a n u s

206

Masterplan Verkehr Itzehoe - Endbericht

SystemProjekt / Maßnahme
komponente

Fuß- und
Radverkehr

Aufwertung Stadt- / Quartiersplätze

1

Aufbau hierarchisches Radnetz

1

Ausbau Veloroute 1

1

Ausbau Veloroute 2

2

Ausbau Veloroute 3

3

Ausbau Veloroute 4

3

Ausbau Veloroute 5

2

Ausbau Ergänzungsrouten

ÖPNV

Verkehrsmanagement
Verkehrssicherheit

Bemerkungen

laufend

Ausbau Radabstellanlagen Stadtzentrum

2

Optimierung Fahrradstation am Bahnhof

1

Aufbau Wegweisungssystem

1

Entwicklung Radverkehrs-Marketing

3

Ausbau "hochwertige" Regionalbusverbindungen

1

Festlegung im 3. RNVP

Liniennetzoptimierung / -straffung Stadtverkehr

2

Festlegung im 3. RNVP

Anschlussoptimierung Stadtverkehr

2

Festlegung im 3. RNVP

Entwicklung Haltestellen-Ausbauprogramm

1

Förderkulisse prüfen

Aufwertung der Bushaltestellen

2

Entwicklung ÖPNV-Beschleunigungsprogramm

2

Umsetzung ÖPNV-Beschleunigung

3

Optimierung ÖPNV-Marketing / Fahrgastinfo

1

Ausbau / Lückenschluss BAB A23

Kfz-Verkehr
und
ruhender
Verkehr

Priorität

Förderkulisse prüfen, ggf. Stufe 1

Kooperation Steinburger Linien

läuft

Neubau der Nordtangente

1

Trassenfindung zügig einleiten

Neubau kleine Südspange

2

Finanzierung abschließend klären

Funktionsanpassung Straßennetz

3

nach Umsetzung Straßenneubau

Weiterführung Verkehrsberuhigung in Wohnstraßen

1

Straßenumbau / -rückbau

3

Prüfung neue Kfz-Verbindung "Störgang"

2

Verkehrsberuhigung Stadtzentrum (u.a. Sandberg)

2

Verkehrsberuhigung Bahnhofstr./ Lindenstr.

3

Neuordnung der öffentlichen Parkraumkapazitäten

2

Vereinheitlichung der Parkraumbewirtschaftung

1

Optimierung der LSA-Schaltungen

nach Umsetzung Straßenneubau

nach Umsetzung Straßenneubau

laufend

Entwicklung Baustellen- und Störmanagement

2

Aufbau eine integrierten Informationsangebotes

2

Weiterführung der Unfallprävention

laufend

Entwicklung eines Sicherheitsaudits

1

Planung/Umsetzung: Priorität 1 ab 2011; Priorität 2 ab 2013; Priorität 3 ab 2015

Bild 7-16: Übersicht Maßnahmen und Umsetzungsprioritäten
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Bild 7-17: Verkehrsbild im Zielkonzept 2025
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Bild 7-18: Verkehrsbild im Zielkonzept 2025 - Differenzen zum Trend 2025
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Bild 7-19: Verkehrsbild im Zielkonzept 2025 – Ausschnitt Innenstadt
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Bild 7-20: Verkehrsbild im Zielkonzept 2025 – Schwerverkehrsanteile
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8. Monitoring
Im Hinblick auf eine stringente Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans sowie die in der Zukunft sich ggf. ergebende Notwendigkeit einer Nachjustierung der Konzepte und Maßnahmen wird für die
Verkehrsentwicklungsplanung empfohlen – ähnlich wie im ISEK für
die Stadtentwicklungsplanung vorgeschlagen– ein Monitoring zu
implementieren. Dazu sind auch entsprechende Ressourcen bereitzustellen. Mit dem Monitoring soll auch ein Beitrag zur Operationalisierung einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung geleistet werden.
Das Monitoring lässt sich in die zwei Teilbereiche gliedern:
1. Monitoring des Umsetzungsstandes der verschiedenen Konzepte,
Projekte und Einzelmaßnahmen in Bezug auf die vorab festgelegte
bzw. sinnvolle räumliche Einheit (Gesamtstadt, Stadtteil, Quartier),
2. Monitoring der Verkehrsentwicklung, der zugehörigen Rahmenbedingungen und der wesentlichen Folgewirkungen
des Verkehrs.
Das Monitoring hat grundsätzlich kontinuierlich zu erfolgen und sollte
auch für die Öffentlichkeitsarbeit zum Einsatz kommen. Über die
Ergebnisse ist in regelmäßigen Abständen zu berichten (mindestens
alle drei Jahre). Im Vorwege ist nach Beschlussfassung des Masterplans Verkehr der Istzustand als Bewertungsbasis zu erfassen. Die
durchgeführten Verkehrserhebungen können hierzu als wichtige
Grundlage dienen.
Neben der Erhebung und dem Vergleich von quantitativen Aussagen
sind in das Monitoring auch Experten-Befragungen und Einschätzungen / Bewertungen der BürgerInnen einzubinden, da auch
subjektive Faktoren den Erfolg verkehrlicher Maßnahmen bestimmen.
Das Monitoring des Umsetzungsstandes des Masterplans Verkehr
umfasst eine Zusammenstellung folgender Angaben:
•

Bezeichnung der Maßnahme,

•

geplanter Realisierungszeitraum,

•

Stand der Umsetzung zum Berichtszeitpunkt,

•

seit dem letzten Monitoringbericht unternommene Anstrengungen
zur Umsetzung der Maßnahme,

•

evtl. Probleme und Hemmnisse bei der Umsetzung,

•

bis zum nächsten Monitoringbericht geplante Verfahrensschritte.
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Das Monitoring der weiteren Verkehrsentwicklung, der relevanten
Rahmenbedingungen und der verkehrlichen Folgewirkungen umfasst
im Einzelnen:
Zur Verkehrsentwicklung:
•

Entwicklung der Querschnittsbelastungen im Hauptstraßennetz,
differenziert nach Kfz und Schwerverkehr, ggf. auch Fuß- und
Radverkehr,

•

Entwicklung der Parkraumnachfrage, differenziert nach den
großen Parkierungsanlagen sowie zu definierenden Bereichen
des öffentlichen Straßenraums,

•

Gesamtentwicklung der ÖPNV-Fahrgastzahlen und der
Kundenprofile,

•

Entwicklung der Ein- und Aussteigerzahlen sowie
Streckenbelastungen im Stadtverkehr ggf. ergänzt um
Marktforschungen zum Kundenverhalten,

•

Entwicklung der Ein- und Aussteigerzahlen am Bahnhof Itzehoe.

Zu den Rahmenbedingungen (Schnittstelle zum ISEK-Monitoring !):
•

Entwicklung der Einwohnerzahlen differenziert nach Teilräumen
(z.B. Stadtbezirke, Verkehrszellen) sowie soziodemographischen
Gruppen (z.B. Altersgruppen),

•

Entwicklung der Arbeitsplatzzahlen,

•

Entwicklung der Ein- und Auspendlerzahlen differenziert nach
den Wohn- bzw. Arbeitsorten,

•

Entwicklung der Einzelhandelsflächen
Warengruppen sowie Standorten,

•

Entwicklung der Gemeinbedarfseinrichtungen differenziert nach
Art der Einrichtung, Standort und Kapazität (z.B. Kita-Plätze),

•

Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes differenziert nach
Fahrzeugtypen sowie privater oder gewerblicher Anmeldung.

differenziert

nach

Zu den Folgewirkungen:
•

Entwicklung der Unfallzahlen differenziert nach Unfallschwere
sowie Art der Beteiligten (Fußgänger, Radfahrer etc.), ggf. mit
Auswertung von Unfallberichten / Unfallkarten,

•

Entwicklung der Lärmbelastungen anhand der im
5-Jahres-Turnus durchzuführenden Lärmkartierung nach EUUmgebungslärmrichtlinie,

•

Entwicklung der Schadstoffbelastung an den Messstationen.
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