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Themenwerkstatt Mobilität
Das öffentliche Interesse an der Entwicklung der Wasserstadt ist weiterhin groß. Am Montag, den
09.02.2015 nahmen etwa 120 Personen an der Themenwerkstatt „Mobilität“ teil. Insbesondere bei den
Anwohnerinnen und Anwohnern der benachbarten Stadtteile stieß das Thema auf großes Interesse.
Das Team von plan zwei führte durch den Abend. Wolfgang Haller, SHP Ingenieure, stellte die Verkehrsuntersuchung vor, die das Ingenieurbüro zur Wasserstadt Limmer erstellt hat.
In den Arbeitsgruppen wurde dieses Mal über unterschiedliche Themenschwerpunkte diskutiert.
Thema 1: Äußere Anbindung
•

Wie müssen Mobilitätsstrukturen aussehen, damit der gesamte Stadtteil davon profitiert?

•

Unter welchen Bedingungen ist eine attraktive verkehrliche Anbindung möglich?

Thema 2: Innere Erschließung
•

Welche verkehrlichen Lösungen sind im Gebiet anzustreben (Stärkung des Umweltverbundes, Gestaltung von Verkehrsräumen)?
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Inhaltliche Einführung

Mobilität - Kenngrößen

Im Anschluss an die Begrüßung und die Vorstellung des Tagesablaufs durch
Dr.-Ing. Klaus Habermann-Nieße (plan zwei), stellte Dr.-Ing. Wolfgang Haller (SHP
Ingenieure) das Verkehrsgutachten vor.
Verkehrsuntersuchung Wasserstadt Limmer

* Modal Split der Stadt Hannover (2011)

Angestrebter Modal Split

Die Verkehrsuntersuchung für die Wasserstadt Limmer umfasst folgende Inhalte:
• Zur Abschätzung der zukünftig durch die Wasserstadt Limmer zu erwartenden
Neuverkehre wurden zwei Varianten betrachtet. Die Variante A beruht dabei auf
der Annahme, dass die Verkehrsmittelwahl der Wege sich entsprechend dem
städtischen Durchschnitt verteilt. Die Variante B geht von einer Verteilung aus,
die über eine innovative, zukunftsfähige Mobilitätsversorgung anzustreben ist.
• Der Abschätzung der Neuverkehre liegt die Annahme zu Grunde, dass die Wasserstadt Limmer sowie die umliegenden Neubaugebiete (Pferdewiese, Auengarten und Kesselstraße) Platz für maximal 4.700 Einwohner bieten.
• Daraus ergibt sich ein tägliches Neuverkehrsaufkommen von bis zu 7.500 KfzFahrten in der Variante A und bis zu 5.200 Kfz-Fahrten in der Variante B.
• Im Rahmen einer computergestützten Verkehrssimulation wurden die Verkehrsqualitäten des Verkehrsablaufs für den Bestandsfall sowie den maximalen
Prognosefall berechnet.
• Die Analyse zeigt, dass die Kfz-Verkehrsqualität entlang der Wunstorfer Landstraße / Wunstorfer Straße derzeit im sehr guten bis guten Bereich und an der
Limmerstraße im mittleren Bereich liegt. Die Verkehrsqualität an der Zufahrt auf
den Westschnellweg in Richtung Norden ist im Bestand bereits mangelhaft. Für
die Berechnung der zukünftigen Kfz-Verkehrsbelastung wird davon ausgegangen, dass ein zusätzlicher Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle LindenNord und Schwanenburgkreuzung ergänzt wird.
• Für die Prognose sind die berechneten Neuverkehre auf das Bestandsnetz
addiert worden und entsprechend dem Verkehrsmodell der Stadt Hannover
verteilt worden. Die neuen Kfz-Verkehre, die von der Wasserstadt ausgehen
fließen demnach größtenteils (65 %) Richtung Osten (Wunstorfer Straße). Ein
kleinerer Teil (35 %) fährt Richtung Westen (Wunstorfer Landstraße). Der in

Mobilitätskenngrößen – Variante B

Mobilitätskenngrößen – Variante A


modale Verteilung entsprechend
dem städtischen Durchschnitt



innovative, zukunftsfähige
Mobilitätsversorgung der
Wasserstadt Limmer
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Verkehrserzeugung - Kfz-Neuverkehre
Variante A

Variante B

Bezugsgröße

Kfz-Fahrten
Szenario 1

Kfz-Fahrten
Szenario 2

Bezugsgröße

Kfz-Fahrten
Szenario 1

[Kfz/24h]

[Kfz/24h]

Wohnen [WA]

Wohnen [WA]
4.353

4.927

Gemeinbedarf

2.855

3.273

869

518

1.376

1.376

5.100

5.200

Gemeinbedarf
973

552

Gewerbe

Gesamt

Kfz-Fahrten
Szenario 2

Gewerbe
2.050

2.050

7.400

7.500

Gesamt



Szenario 1 - mit Gymnasium



Szenario 2 - ohne Gymnasium, stattdessen: 200 WE und zusätzliche Kita
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östliche Richtung fließende Verkehr untergliedert sich weiter und verteilt sich
in die Kesselstraße, auf den Westschnellweg und Richtung Linden. Die größte
Anteil der Neuverkehre, der von der Wasserstadt Limmer ausgeht, liegt auf der
Wunstorfer Straße.
Die Prognose zeigt, dass der Verkehr nach Bebauung der Wasserstadt weiterhin
fließt. Auch die Westschnellwegzufahrt in nördlicher Richtung ist aufgrund der
angenommenen Baumaßnahmen leistungsfähig. Auf der Wunstorfer Straße kommt
es lediglich dann zu Rückstau, wenn Bus oder Stadtbahn die Haltestellen anfahren
und aufgrund der gegebenen Straßenbreite nicht überholt werden können.

Äußere Erschließung – Kfz-Verkehrsstärken (Bestand)
Verkehrsaufkommen Wunstorfer Straße
zwischen 600 und 1.000 Kfz/Spi-h
Zählungen 2014

Die Verkehrsqualität auf der Wunstorfer Straße bleibt auch mit dem zusätzlichen
Kfz-Verkehr, der von der Wasserstadt Limmer ausgeht, im sehr guten bis befriedigenden Bereich. Der Anschluss an die Carlo-Schmid-Allee, der Anschluss an die
Limmerstraße und die Zufahrt auf den Westschnellweg bleiben im ausreichenden
Bereich.
Aufgrund der zusätzlichen Fahrzeuge wird die Verkehrsbelastung auf der Wunstorfer Straße in Spitzenstunden etwa auf die Belastung ansteigen, die derzeit auf der
Wunstorfer Landstraße vorliegt (1.000 Kfz pro Stunde).
SHP Ingenieure schlagen vor, die Wunstorfer Straße im Zuge der Wasserstadt
Bebauung aufzuwerten. Hierzu zählen eine Verbesserung der Aufenthalts- und
Bewegungsqualität, eine Reduktion der Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h
und eine Änderung der Straßenklassifizierung. Zusätzliche empfehlen sie, weitere
Lichtsignalanlagen an der Wunstorfer Straße einzurichten. Sie sehen zusätzlichen
Bedarf am Schleusenweg und am Stockhardtweg.
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Äußere Erschließung – Kfz: Verteilung der Neuverkehre
Verkehrsverteilung entsprechend
Verkehrsmodell Hannover

Herr Haller betonte, dass im Rahmen der Wasserstadtbebauung darauf geachtet
werden sollte, dass der ÖPNV, der Radverkehr und der Fußverkehr gegenüber
dem Kfz-Verkehr an Bedeutung gewinnen. Insbesondere die Förderung des Radverkehrs und eine autoreduzierte Quartiersgestaltung wären seiner Ansicht nach
geeignete Maßnahmen hierzu.
SHP befasste sich im Rahmen der Verkehrsuntersuchung auch mit dem ÖPNV.
Die Bestandsanalyse zeigt, dass die Wasserstadt Limmer in Teilen nicht ausreichend gut an den ÖPNV angeschlossen ist. Lediglich der 3. Bauabschnitt und
Teile des 1. Bauabschnitts liegen im fußläufigen Einzugsbereich der Stadtbahnlinie
10 (Haltestelle Brunnenstraße). Über den 700er-Bus (Haltestelle Steinfeldstraße)
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werden 1., 2. und 3. Bauabschnitt abgedeckt. Für den 4. und 5. Bauabschnitt
liegen die bestehenden Haltestellen außerhalb einer angemessenen Erreichbarkeit.
Um den ÖPNV-Anschluss für die Wasserstadt zu verbessern, wäre eine weitere
Stadtbahnlinie sinnvoll. Würde der Anschluss von Ahlem-Nord ans Stadtbahnnetz,
wie es aktuell stadtweit diskutiert wird, erfolgen, hätte dies Vorteile für die Wasserstadt. Über eine neue Stadtbahnhaltestelle an der Steinfeldstraße sowie der
Carlo-Schmid-Allee (in Verbindung mit einer Brücke über den Stickanal Linden)
könnte die Stadtbahn in angemessener Entfernung von den Bewohner/-innen der
Wasserstadt erreicht werden.

Äußere Erschließung – Kfz-Verkehrsqualität (Variante A)
Annahme:
Zusätzlicher Fahrstreifen zwischen der AS
Linden-Nord und Schwanenburgkreuzung.

Alternativ zum Ausbau der Stadtbahn wäre eine Buslinie, die in die Spitze der Wasserstadt (Deutsches Eck) führt, eine Lösung.
Für den Radverkehr bietet die Wasserstadt Limmer gute Voraussetzungen. Hierzu
tragen zum einen die bestehenden Radwege und ggf. ein Ausbau des Radschnellwegs parallel zum Leine Verbindungskanal bei. Hinzu kommt die geringe Entfernung (ca. 4 km) zur Innenstadt.
Verkehrsuntersuchung Wasserstadt Limmer | Februar 2015
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Äußere Erschließung – Kfz-Verkehrsaufkommen (Spitzenstunde)
Bauabschnitte: 1 bis 3


Zeitschiene: bis 2020



Bauabschnitte liegen im
Einzugsbereich der
vorhandenen Haltestellen



Takterweiterung/
Kapazitätserhöhung Linie
700
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Zusammenfassung der
Arbeitsgruppenergebnisse
Im Anschluss an die inhaltliche Einführung wurde in drei Arbeitsgruppen diskutiert.
Im Gegensatz zu den bisherigen Themenwerkstätten, bei denen sich die Teilnehmenden in drei Arbeitsgruppen zu identischen Themen aufteilten, wurden dieses
Mal zwei unterschiedliche Themenschwerpunkte in den Arbeitsgruppen gesetzt. In
zwei AGs wurde über die äußere Anbindung der Wasserstadt diskutiert. Die dritte
AG befasste sich mit der inneren Erschließung des Quartiers. Dem entsprechend
unterschieden sich auch die Fragen, entlang derer diskutiert wurde.
Thema 1: Äußere Anbindung
• Unter welchen Bedingungen ist eine attraktive verkehrliche Anbindung möglich?
• Wie müssen Mobilitätsstrukturen aussehen, damit der gesamte Stadtteil davon
profitiert?
Thema 2: Innere Erschließung
• Welche verkehrlichen Lösungen sind im Gebiet anzustreben (Stärkung des Umweltverbundes, Gestaltung von Verkehrsräumen)?
Im Folgenden werden die Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen zusammengefasst.
Die Zusammenfassung ist in Themen gegliedert, unter denen sowohl Zielvorstellungen für die äußere Anbindung als auch für die innere Erschließung gebündelt sind.

Begrenzung der Verkehrsbelastung
• Die Einwohnerzielzahl sollte soweit begrenzt werden, dass die Verkehrsbelastungen für Limmer und die angrenzenden Stadtteile verträglich bleiben.
• Es sollte berücksichtigt werden, dass auch eine Taktverdichtung der Stadtbahn
durch eine neue Linie 12 eine zusätzliche Verkehrsbelastung z.B. auf der Wunstorfer Straße und der Limmerstraße bedeutet.
• Um die Verkehrsbelastung soweit wie möglich zu reduzieren, ist es wichtig die
Alternativen zum PKW auszubauen.
• Es sollte vertraglich festgehalten werden, welche verkehrlichen Rahmenbedingungen (ÖPNV-Anbindung, Fahrradwege etc.) zu welchem Zeitpunkt der
baulichen Entwicklung der Wasserstadt als Voraussetzung für das Baurecht zu
schaffen sind.
• Der Verkehr im Bereich der Schnellwegauffahrt Linden-Nord und der Schwanenburgbrücke sollte entlastet werden.
• Der Individualverkehr aus der Wasserstadt Richtung Nordosten sollte über eine
Brücke direkt an die Anschlussstelle Herrenhausen der B6 abgeleitet werden.
ÖPNV-Anbindung
• Die Anbindung der Wasserstadt an den ÖPNV sollte möglichst gut sein und es
sollen starke Anreize zur Nutzung des ÖPNV geschaffen werden.
• Ein Stadtbahnanschluss, der die Wasserstadt erschließt, ist eine zentrale Voraussetzung für die Bebauung der Wasserstadt.
• Die Stadtbahn sollte bis in das Gebiet der Wasserstadt hinein fahren.
• Eine gute Busanbindung sollte den ÖPNV-Anschluss der Wasserstadt sicherstellen.
• Die Wasserstadt sollte eine neue Buslinie bis zur Haltestelle Wunstorfer Straße
7

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

erhalten.
Die ÖPNV-Anbindung soll über Taktverdichtungen der vorhandenen Verbindungen (Stadtbahnlinie 10 und Bus 700) sichergestellt werden.
Solange es keinen eigenen Stadtbahnanschluss gibt sollte ein Bus-Shuttle zwischen der Wasserstadt und der Stadtbahnlinie 10 eingerichtet werden.
Die Buslinie 700 sollte in ihrer heutigen Form auch bei Ausbau des Stadtbahnnetzes erhalten bleiben.
Die im Verkehrsgutachten vorgeschlagene Fußgänger- und Fahrradfahrerbrücke über den Kanal sollte auch für den Busverkehr zur Verfügung stehen (z.B.
einspurig als „Busschleuse“).
Es sollen ausreichend wohnortnahe Haltestellen und ein entsprechendes Bussystem in der Wasserstadt eingerichtet werden.
Die Haltestellen sollten mit Fahrradbügeln und einem schützenden Dach ausgestattet sein.
Es sollte eine Zubringerbuslinie zwischen der Spitze der Wasserstadt und Limmer geben.
Es sollte ein Ruftaxi und ein Mobilitätsservice für Gehbehinderte als HaltestellenZubringer eingerichtet werden.
Es sollte ein Konzept für eine Verkehrsanbindung über den Wasserweg erstellt
werden.
Im Bebauungsplan soll eine Verkehrsfläche freigehalten werden für die Trasse
der zukünftigen Stadtbahnlinie 12 bzw. eine Verschwenkung der Wunstorfer
Straße.

Wunstorfer Straße
• Bei der Beurteilung der Verträglichkeit der zusätzlichen Verkehrsbelastung für
die Wunstorfer Straße durch den Bau der Wasserstadt sollte Bewertungsmaßstab nicht allein die "Verkehrsqualität" sein, sondern auch die Nutzungs- und
Aufenthaltsqualität für andere Verkehrsteilnehmer bzw. Anlieger. In diesem Sinne
sollte das Verkehrsgutachten ergänzt werden.
• Die Wunstorfer Straße soll perspektivisch so gestaltet werden, dass sie eine
verbindende Funktion zwischen dem alten und dem neuen Stadtteil einnimmt
und nicht eine Trennwirkung entfaltet.
• Um eine attraktive Gestaltung und die Reduzierung des Durchgangsverkehrs zu
ermöglichen, soll die Wunstorfer Straße als Bundestraße entwidmet werden.

• Die Wunstorfer Straße soll in Teilbereichen als Tempo 30-Zone gestaltet werden.
• Es sollte eine Querung der Wunstorfer Straße für Fußgänger, Kinder und Schüler eingerichtet werden, um die Grundschule Kastanienhof von der Wasserstadt
gut erreichen zu können.
• Der Beginn der Bebauung der Wasserstadt sollte erst erfolgen, wenn die förmliche Entwidmung der Bundesstraße B 441 für die Wunstorfer Straße erfolgt ist,
um mehr Spielraum für die Umgestaltung der Straße zu erreichen.
Mobilitätskonzept für die Wasserstadt
• Alle Verkehrsarten und Verkehrsteilnehmer sollen im Straßenraum gleichberechtigt sein.
• Das Mobilitätskonzept soll zukunftsweisend gestaltet werden und zukunftsweisende Mobilitätsformen (z.B. E-Mobilität, Wasserstofffahrzeuge) berücksichtigen. Infrastruktur und gesellschaftliche Trends sollten zusammen gedacht
werden.
• Die schwächsten Verkehrsteilnehmer - Fußgänger und Radfahrer - sollten Priorität erhalten, ohne das Auto dabei auszuschließen.
• Die Wasserstadt sollte insgesamt verkehrsberuhigt gestaltet werden.
• Die Höchstgeschwindigkeit auf den inneren Erschließungsstraßen sollte von
6 km/h betragen.
• Die Wasserstadt sollte autofrei gestaltet werden.
• Es sollten Fußgängerzonen eingerichtet werden.
• Wohnstraßen und Wohnwege sollten als Spielstraßen gestaltet werden.
• Auf den Sammelstraßen sollte Tempo 30 gelten.
• Die (Wohn-)Straßen sollten nicht als reiner Verkehrsraum, sondern als „Lebensraum“ gestaltet werden.
• Das Gebiet sollte alten-, behinderten- und kindergerecht sein.
Fahrradverkehr
• Eine schnelle Radwegeverbindung von der Wasserstadt zur Innenstadt hat eine
hohe Bedeutung und sollte so schnell wie möglich ausgebaut werden.
• Die Fahrradanbindung der Wasserstadt soll mit einer Fußgänger- und Fahrradbrücke über den Stichkanal Linden verbessert werden.
• Die Wunstorfer Straße sollte besser für die Fahrradnutzung ausgebaut werden.
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• Das Radfahren in der Wasserstadt sollte so komfortabel wie möglich sein, d.h.
z.B. dass die Gestaltung der Fahrradwege zum Radfahren einlädt.
• Es sollten Fahrradleihstationen und Bikesharing für Lastenfahrräder in der Wasserstadt eingerichtet werden.
• Es sollten ausreichend sichere Fahrradstellplätze errichtet werden. Hierbei sollte
auch an Stromanschlüsse für Elektrofahrräder gedacht werden.
• Es sollte im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass zwei überdachte, ebenerdige abschließbare Fahrradstellplätze pro Wohneinheit, möglichst mit Stromanschluss für Elektrofahrräder herzustellen sind.
Umgang mit dem ruhenden Verkehr
• Das Parken der PKWs an den Gehwegen und in Wohnstraßen sollte generell
vermieden werden.
• Es sollte eine nutzungsspezifische Anordnung der Stellplätze angestrebt werden.
• Parken am Straßenrand sollte nur in Sammelstraßen ermöglich werden.
• PKW-Stellplätze sollten in dezentral angeordneten begrünten Parkhäusern oder
in Tiefgaragen gesammelt angeboten werden.
• Der Stellplatzschlüssel sollte reduziert werden.
• Für Besucher und Gewerbe sollten kostenpflichtige Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden.
• Es sollten Carsharing-/Teilautostellplätze vorgesehen werden. Hierfür bieten sich
zentrale Parkplätze oder Parkplätze an den Sammelstraßen oder an der Wunstorfer Straße an.
• Ebenso sollten E-Mobil-Stellplätze mit Ladestationen vorgesehen werden.
• Wünschenswert sind wohnungsnahe Fahrradabstellplätze.
• Zur Vermeidung von Kfz-Diebstahl etc. sollten beleuchtete und überwachte
Parkplätze eingerichtet werden.
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AG 1 – Ergebnisse (äußere Anbindung)
Wie müssen Mobilitätsstrukturen aussehen, damit der gesamte Stadtteil
davon profitiert?
Unter welchen Bedingungen ist eine attraktive verkehrliche Anbindung
möglich?
Zum Verkehrsgutachten
Die in der Verkehrssimulation dargestellte Belastung der Wunstorfer Straße entspricht nach Meinung der Anwesenden nicht der heute realen bzw. gefühlten Belastung. Herr Haller weißt darauf hin, dass die Simulation den Ausbau der Schnellwegbrücke bereits berücksichtigt und damit ein heute spürbarer "Engpass" darin
bereits behoben ist. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht zusätzlich zu der
Mehrbelastung des Verkehrs durch die Wasserstadt zukünftig mit einer Mehrbelastung aus dem allgemein ansteigenden Verkehrsaufkommen zu kalkulieren wäre.
Herr Haller erläutert, dass aufgrund der allgemeinen Entwicklung und der Bemühungen von Stadt und Region zur Verkehrsreduzierung (Verkehrsentwicklungsplan
VEP Proklima) eher mit abnehmenden Verkehrsmengen im motorisierten Individualverkehr zu rechnen ist.
Begrenzung der Verkehrsbelastung
• Die Einwohnerzielzahl sollte soweit begrenzt werden, dass die Verkehrsbelas-

tungen für Limmer und die angrenzenden Stadtteile verträglich bleiben.
• Es sollte berücksichtigt werden, dass auch eine Taktverdichtung der Stadtbahn
durch eine neue Linie 12 eine zusätzliche Verkehrsbelastung, z.B. auf der Wunstorfer Straße und der Limmerstraße, bedeutet.
• Um die Verkehrsbelastung soweit wie möglich zu reduzieren, ist es wichtig die
Alternativen zum PKW auszubauen.
• Um sicherzustellen, dass die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine
verträgliche Abwicklung des Verkehrs (ÖPNV-Anbindung, Fahrradwege etc.)
tatsächlich geschaffen werden, sollte ein vertraglicher "Junktim" zwischen Baurecht und Herstellung dieser Rahmenbedingung bzw. Absicherung der erforderlichen Investitionen getroffen werden.
ÖPNV-Anbindung
• Ein Stadtbahnanschluss, der die Wasserstadt erschließt, ist eine zentrale Voraussetzung für die Bebauung der Wasserstadt.
• Die Stadtbahn sollte bis in das Gebiet der Wasserstadt hinein fahren.
• Es sollen auch wohnortnahe Haltestellen und ein entsprechendes Bussystem in
der Wasserstadt eingerichtet werden.
Es wurde von Einzelnen in Frage gestellt, dass die mit der neuen Stadtbahnlinie 12
einhergehende Taktverdichtung auf 5 Minuten von der Brunnenstraße bis zur Innenstadt tatsächlich umsetzbar ist. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass mit
der Einrichtung der Stadtbahnlinie 12 voraussichtlich die Buslinie 700 eingestellt
würde, da es nicht wirtschaftlich wäre, beide Verbindungen parallel zu betreiben.
Dies wiederum würde eine deutliche Qualitätseinbuße für die ÖPNV-Anbindung
des alten Dorfes in Limmer mit sich bringen. Auch für die Einwohner Ahlems, die
zur Zeit die Linie 10 nutzen, würde die neue Stadtbahnlinie 12 eine Verschlechte11

rung bedeuten, da diese perspektivisch nicht mehr im 7,5-Minuten-Takt sondern
im 10-Minuten-Takt fahren würde. Generell sollten die möglicherweise negativen
Konsequenzen des ÖPNV-Ausbaus für die Wasserstadt in anderen Stadtgebieten
untersucht und wenn möglich kompensiert werden.

• Neben Carsharing- sollten auch Bikesharingangebote in der Wasserstadt vorgesehen werden.
• Auch die Wunstorfer Straße sollte besser für die Fahrradnutzung ausgebaut
werden.

Wunstorfer Straße

Es sollte versucht werden, in Hinblick auf die Fahrradanbindung an die Innenstadt
(Fahrradweg an der Leine) bereits durch kleinere investive Maßnahmen kurzfristige
Verbesserungen zu schaffen, statt auf einen großen Ausbau zum offiziellen Status
"Fahrradschnellweg" zu warten.

• Bei der Beurteilung der Verträglichkeit der zusätzlichen Verkehrsbelastung für
die Wunstorfer Straße durch den Bau der Wasserstadt sollte der Bewertungsmaßstab nicht allein die "Verkehrsqualität" sein, sondern auch die Nutzungsund Aufenthaltsqualität für andere Verkehrsteilnehmer bzw. Anlieger.
• Die Wunstorfer Straße soll perspektivisch so gestaltet werden, dass sie eine
verbindende Funktion zwischen dem alten und dem neuen Stadtteil einnimmt
und nicht eine Trennwirkung entfaltet.
• Um eine attraktive Gestaltung und die Reduzierung des Durchgangsverkehrs zu
ermöglichen, soll die Wunstorfer Straße als Bundestraße entwidmet werden.
• Die Wunstorfer Straße soll in Teilbereichen als Tempo 30-Zone gestaltet werden.
In der Diskussion wurde herausgestellt, dass die Entwidmung der Wunstorfer
Straße als Bundesstraße in den letzten Jahrzehnten schon vielfach gefordert und
versucht wurde. An der Entwidmung sollte nach Meinung der Teilnehmenden weiterhin festgehalten werden, auch wenn der Prozess sich relativ langwierig gestalten
wird und die Kosten einer Umwidmung und ihrer Folgen hoch sind.
Die zusätzliche Lärmbelastung auf der Wunstorfer Straße durch zunehmenden
PKW-Verkehr und zusätzliche Stadtbahnen wurde bislang nicht berücksichtigt.
Fahrradanbindung
• Eine schnelle Radwegeverbindung von der Wasserstadt zur Innenstadt hat eine
hohe Bedeutung und sollte so schnell wie möglich ausgebaut werden.
• Die Fahrradanbindung der Wasserstadt soll mit einer Fußgänger- und Fahrradbrücke über den Stichkanal Linden verbessert werden.
• Bei der Gestaltung der Wasserstadt sollte berücksichtigt werden, dass die Ausweitung der Fahrradnutzung durch die Zunahme von Elektro- und Lastenfahrräder ein hohes Potenzial birgt (Nutzung durch Logistikunternehmen etc.) und
entsprechende Rahmenbedingungen (Fahrradwege, Abstellmöglichkeiten etc.)
geschaffen werden müssen.
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AG 2 – Ergebnisse (äußere Anbindung)
Wie müssen Mobilitätstrukturen aussehen, damit der gesamte Stadtteil
davon profitiert?
ÖPNV
• Die Stadtbahn nach Ahlem sollte ausgebaut werden.
• Es sollte ein Shuttle-Bus für die innere Erschließung der Wasserstadt eingerichtet werden.
• Es sollte ein Wassertaxi von der Limmer Schleuse zum Ihmezentrum eingerichtet werden.
• Der Buslinienverkehr sollte optimiert werden.
• Das Fahrtempo der Buslinie 700 sollte verringert werden. Momentan fährt der
Bus zu aprupt an und ist damit nicht sicher für Kinderwagen etc.
• Zwischen Stöcken und Ahlem sollte die 700er Buslinie als Westtangente gewidmet werden und nicht zur Erschließung der Innenstadt dienen.
• Die Trasse der Buslinie 700 sollte nicht verkürzt werden, da sie für Bewohner
ohne Straßenbahn und als Regio-Sprinter wichtig ist.
• Die Linie 17 zur Wallensteinstraße (Ricklingen) sollte eingestellt werden, um die
Taktung der Linie 10 (Ahlem) aufrecht erhalten zu können.
• Die Altbewohner Limmers sollten einen guten Zugang zum ÖPNV behalten –
keine Auflösung von bestehenden Haltestellen.

• Der Parallelbetrieb von Bus und Bahn sollte aufgelöst werden.
• Es sollte nicht zu einer dichteren Taktung der Linie 10 kommen, um Verkehrsstaus ausgelöst durch die Vorrangschaltung an der Auffahrt zum Westschnellweg zu vermeiden.
• Es sollte eine Untertunnelung der gesamten Limmer Straße für die Straßenbahn
angestrebt werden.
• Die Fußgänger- und Fahrradfahrer-Brücke über den Leinabstiegskanal sollte
von einem Bus befahrbar sein.

Innere Erschließung
• Die Wasserstadt sollte auch im inneren Bereich einen Busanschluss bekommen.
• Es sollte eine Trasse für die Straßenbahn freigehalten werden – z.B. über den
ehemaligen Contiparkplatz.
• Die zukünftigen Bewohner sollten befragt werden, was für einen Verkehr sie
mitbringen?
• Der Autoverkehr auf der Wasserstadt sollte begrenzt werden. Momentan ist der
Entwurf sehr auf den motorisierten Individualverkehr abgestellt.
Unter welchen Bedingungen ist eine attraktive verkehrliche Anbindung
möglich?
Autoverkehr
• An der Anschlussstelle der B6 und Bremer Damm wird ein dreispuriger Ausbau
der B6 bis zum Schwanenburgkreisel eine Erleichterung bringen.
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• Beim Thema Verkehr sollte progressiver gedacht und weniger MIV eingeplant
werden.
• Der Durchgangsverkehr durch Limmer sollte herausgenommen werden.
• Die Wunstorfer Straße sollte von der Bundesstraße zur Gemeindestraße umgewidmet werden, um die kommunale Handlungsfähigkeit für die Straße zu
erhöhem.
• Der Abschnitt der Wunstorfer Landstraße in Limmer sollte umgewidmet werden.
• Der Baubeginn der Wasserstadt sollte erst nach der Umwidmung Wunstorfer
Straße starten.
• Als Ersatz kann eine Umgehung über die Carlo-Schmid-Allee zur Entlastung
Wunstorfer Straße eingerichtet werden.
• Eine Entlastung der Wunstorfer Straße sollte durch einen Ausbau der Fahrradbrücke entstehen.
• Es sollte eine Querung der Wunstorfer Straße für Fußgänger eingerichtet werden. So können auch Kinder und Schüler aus der Wasserstadt die Grundschule
Kastanienhof gut erreichen.
Hinweis
• Es gibt eine hohe Belastung der westlichen Stadt insgesamt. Durch die Bebauung der Wasserstadt entsteht eine massive zusätzliche Belastung, vor allem auf
der Wunstorfer Straße.
• Die zusätzlichen Baugebiete in Ahlem, Velber und Seelze-Süde werden im jetzigen Gutachten nicht berücksichtigt.

Radverkehr
• Der Radverkehr sollte auf der Wunstorfer Straße ausgebaut werden.
• Radwege sollten im gesamten Stadtteil neu konzipiert werden.
Verkehrsgutachten
• Die Haltestelle Tegtmeyer Straße ist im Gutachten nicht mehr enthalten.
• Es sollte ein erweitertes Verkehrsgutachten erarbeitet werden, in dem es keinen
Durchgangsverkehr auf der Wunstorfer gibt.
• Das Gutachten sollte auch Aussagen für eine geringere Dichte enthalten.
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AG 3 – Ergebnisse (innere Erschließung)

• E-Mobilität und Wasserstoff-Fahrzeuge sollten unterstützt werden.
• Zukünftige Mobilitätsformen sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Gestaltung der Verkehrsräume

Welche verkehrlichen Lösungen sind im Gebiet anzustreben (Stärkung des
Umweltverbundes, Gestaltung von Verkehrsräumen)?
Mobilitätskonzept – Grundsätze
• Es sollte ein „gesunder Mix“ der Verkehrsarten angestrebt werden und alle Verkehrsteilnehmer sollten gleichberechtigt sein.
• Die schwächsten Verkehrsteilnehmer (Fußgänger und Radfahrer) sollten Priorität
erhalten, ohne das Auto dabei auszuschließen.
• Die Wasserstadt sollte insgesamt verkehrsberuhigt sein.
• Es sollten Fußgängerzonen eingerichtet werden.
• Um die Verkehrssituation generell zu entschärfen, sollte eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h auf den inneren Erschließungsstraßen festgelegt werden.
• Wohnstraßen und Wohnwege sollten als Spielstraßen gestaltet werden.
• Auf den Sammelstraßen sollte Tempo 30 gelten.
• Die (Wohn-)Straßen sollten nicht als reiner Verkehrsraum, sondern als „Lebensraum“ gestaltet werden.
• Das Gebiet sollte alten-, behinderten- und kindergerecht sein.
• Eine Überlegung war, die Anlage eines Verkehrslernpfad im Rahmen eines
Modellprojekt Verkehrssicherheit an den Kindertagesstätten, Kindergärten und
Einrichtungen der Jugendbegegnung.

• Die Fahrgeschwindigkeit des PKW-Verkehrs sollte möglichst stark reduziert
werden, beispielsweise durch Verschwenkungen und Versätze im Straßenverlauf.
• Es sollten mehr Sackgassen/Stichstraßen vorgesehen werden. Hierbei ist eine
gute Gestaltung der Wendeplätze entscheidend. Wege und Straßen sollten klar
gegliedert werden.
• Es sollten Wege für Rettungsfahrzeuge freigelassen werden.
• Die Straßen sollten eine angemessene Breite aufweisen. Das Ufer sollte zum
Spazierengehen einladend gestaltet werden.
• Es sollte auf eine kreuzungsfreie Verkehrsführung zur Wunstorfer Straße geachtet werden.
• Die Anbindung von Schwimmbad, Fußballvereinen und Motorbootverein soll
über die Hauptdurchgangsstraße erfolgen.
Verkehrsvermeidung / Stadt der kurzen Wege
• Ziel sollte die generelle Verkehrsvermeidung durch ein Quartier der kurzen Wege
sein.
• Es sollten Anreize zum Verzicht auf das Auto geschaffen werden.
• Die Wege zu den Haltestellen sollten möglichst kurz sein.
• Es ist ein gutes Nahversorgungskonzept für die Wasserstadt erforderlich.
15

• Es sollte eine zentrale Infrastruktur geschafft werden, um möglichst wenig Verkehr zu erzeugen.
• Zur Verkehrsvermeidung sollte die Lieferlogistik zentralisiert und Packstationen
eingerichtet werden.
• Durch eine Fußgänger-/Radbrücke über den Kanal sollte die Anbindung der
Wasserstadt verbessert werden.
Umgang mit dem ruhenden Verkehr
• Das Parken der PKWs an den Gehwegen und in Wohnstraßen sollte generell
vermieden werden.
• Es sollte eine nutzungsspezifische Anordnung der Stellplätze angestrebt werden.
• Parken am Straßenrand sollte nur in Sammelstraßen ermöglich werden.
• PKW-Stellplätze sollten gesammelt werden. Dies könnte durch 1 bis 2 begrünte
dezentrale Parkhäuser ermöglicht werden.
• Zur Vermeidung von im Straßenraum parkenden PKWs sollten Tiefgaragen
gebaut werden.
• Der Stellplatzschlüssel sollte reduziert werden.
• Es sollten Besucherstellplätze bereitgestellt werden.
• Es sollten Carsharing-/Teilautostellplätze vorgesehen werden. Hierfür bieten sich
zentrale Parkplätze oder Parkplätze an den Sammelstraßen oder an der Wunstorfer Straße an.
• Ebenso sollten E-Mobil-Stellplätze mit Ladestationen vorgesehen werden.
• Wünschenswert sind wohnungsnahe Fahrradabstellplätze.
• Zur Vermeidung von Kfz-Diebstahl etc. sollten beleuchtete und überwachte
Parkplätze eingerichtet werden.

o Die Haltestellen sollten mit Fahrradbügeln und einem schützenden Dach
ausgestattet sein.
• Die üstra sollte eine Station für einen Mobilitätsservice für Gehbehinderte einrichten und einen Transport bis zur Haltestelle bereitstellen.
• Es sollte ein Ruftaxi als Haltestellen-Zubringer eingerichtet werden.
Fahrradverkehr
• Es sollten ausreichend sichere Fahrradstellplätze errichtet werden. Hierbei sollte
auch an Stromanschlüsse für Elektrofahrräder gedacht werden.
• Das Radfahren sollte so komfortabel wie möglich sein.
o Die Fahrradwege sollten so gestaltet sein, dass sie zum Radfahren einladen.
o Ein Radschnellweg oder Fahrradstraßen sollten gute und schnelle Verbindungsmöglichkeiten schaffen.
o Die Ampelschaltung an der Aus-/Zufahrt sollte möglichst fahrradfreundlich
sein.
• Es sollten Fahrradleihstationen eingerichtet werden.
• Neben einem Carsharingangebot sollte auch ein Bikesharing für Lastenfahrräder angeboten werden.
• Mit einer Fußgänger- und Fahrradbrücke über den Stichkanal Linden sollte die
Anbindung der Wasserstadt verbessert werden.
• Die Attraktivität für den Radverkehr sollte durch ein eigenes Fuß- und Radwegenetz am Wasser erhöht werden.

Anbindung an den ÖPNV
• Es sind möglichst starke Anreize zur Nutzung des ÖPNV zu schaffen.
• Ziel sollte es sein, den „besten ÖPNV“ zum Standortvorteil der Wasserstadt
Limmer zu machen.
o Die Anbindung der Wasserstadt an den ÖPNV sollte möglichst gut sein.
o Es sollte eine zusätzliche Zubringerbuslinie zwischen Spitze der Wasserstadt
und Limmer geben.
o Es sollte zudem ausreichend Haltepunkte in der Wasserstadt geben.
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