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Wischhofsweg in Eidelstedt: Herstellung der Verkehrssicherheit auf dem Fußweg

Sachverhalt:
Die Straße Wischhofsweg verläuft in Eidelstedt vom Furtweg zur Elbgaustraße. Für den Indivi-
dualverkehr stellt der Wischhofsweg die schnellst und direkteste Verbindung vom Eidelstedter 
Platz/Alte Elbaustraße (Ortsmitte Eidelstedt, Marktfläche) und dem Neubaugebiet am Lüttwisch 
dar; auch eine Kindertagesstätte befindet sich an der Kreuzung Furtweg/Lüttwisch/Wischhofs-
weg.
In der Regel ist im Wischhofsweg, im Abschnitt zwischen Furtweg und Thormannstieg, die 
Fahrspur in Richtung Elbgaustraße fast durchgängig durch parkende Autos blockiert; insbeson-
dere nachts als auch in den Morgen- und ab den späten Nachmittagsstunden. Vor dem Hinter-
grund, dass der Fußweg (inkl. Bordstein) in Fahrtrichtung Furtweg fast niveaugleich zur Teerflä-
che der Straße ist, wird der Fußweg regelhaft genutzt, wenn zwei Fahrzeuge sich begegnen. 
Das Überfahren des Fußweges erfolgt sehr oft ohne ein Abbremsen bzw. mit normaler Fahrge-
schwindigkeit, da effektiv kein Bordstein „hochgefahren“ werden muss.
Auch wenn Ausweichstellen zwischen parkenden Fahrzeugen vorhanden sein sollten, hat es 
sich eingebürgert, diese nicht zu nutzen, sondern das Ausweichmanöver über den Fußweg vor-
zunehmen. Es wird geradezu „erwartet“, den Fußweg als Ausweichstelle mit regulärer Ge-
schwindigkeit zu nutzen.
Darüber hinaus sei angemerkt, dass der Fußweg in Richtung Furtweg regelhaft von Lieferdiens-
ten als Haltefläche genutzt wird, so dass der Fußweg in solchen Situationen kaum noch nutzbar 
ist. Insbesondere Rollstühle als auch Kinderwagen müssen dann auf die Straßenfläche auswei-
chen, da eine Straßenüberquerung zur Nutzung des gegenüberliegenden Fußweges aufgrund 
der zugeparkten Fahrbahn Richtung Elbaustraße sehr oft nicht möglich ist. Insbesondere weil 
sich an der Kreuzung Furtweg/Lüttwisch/Wischhofsweg ein Kindergarten befindet, ist dies für 
Eltern mit Kinderwägen oder auch kleinen Kindern ärgerlich bzw. durchaus gefährlich.
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Petitum/Beschluss:
Der Bezirksamtsleiter wird aufgefordert, das Management des öffentlichen Raumes des Bezir-
kes damit zu beauftragen, folgende Punkte umzusetzen:

1. In der Straße Wischhofsweg, im Abschnitt Furtweg bis Thormannstieg, sind durch ent-
sprechende Verkehrszeichen und/oder Markierungen an/auf der Straßenfläche hinrei-
chend notwendige Ausweichstellen auszuweisen, so dass ein Ausweichen über den Fuß-
weg – wenn zwei Fahrzeuge sich begegnen – nicht mehr notwendig ist.

2. Es sind bauliche Maßnahmen zu ergreifen, wie unteranderen Kantstein Erhöhungen oder 
bauen von Nasen, die ein Überfahren des Fußweges verhindern.

3. Sofern die Ziffern 1 und 2 nicht umgesetzt werden können, soll geprüft werden, ob für die 
Straßenzüge Wischhofsweg/Drieschweg/Wiebelstraße/Thormannstieg Einbahnstraßenre-
gelungen angeordnet werden können. Diese Prüfung, sofern Ziffern 1 und 2 nicht umge-
setzt werden können, soll dem Ausschuss vorgestellt werden.

4. Die Anwohner sollen bei dem Prozess beteiligt werden.

Sönke Howe, Sören Ehrlich und CDU-Fraktion
Jekaterina Weiner und GRÜNE-Fraktion
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