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Zu Beginn unserer Arbeit, auf  der Eröffnungsveranstaltung des Bürgerforums Klein 
Nordende, baten wir alle anwesenden Einwohner, ihre Wünsche, Anliegen und 
Themen auf  Karten zu schreiben. Wir haben diese dann sortiert. Daraus ergab sich 
folgende Übersicht: !!
Verkehrsmenge    	         -    	 	 Durchgangsverkehr 
	 	 	 	 	 -	 	 Verkehrsanbindung Autobahn 
	 	 	 	 	 -	 	 Kreuzungssituationen mit 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Umlandgemeinden abstimmen 
	 	 	 	 	 -	 	 Pendler 
	 	 	 	 	 -	 	 ÖPNV 
	 	 	 	 	 -	 	 Verkehrszählung 	 Ortskern 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lusbarg 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sandhöhe 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Liether Moor !!
Verträglichkeit		         -	 	 „Disziplinierungsmaßnahmen“ 
	 	 	 	 	 -	 	 Verkehrskissen 
	 	 	 	 	 	 	 Verengung 
	 	 	 	 	 -	 	 Tempo 30 Zonen 
	 	 	 	 	 -	 	 Geschwindigkeitsreduzierung 
	 	 	 	 	 -	 	 Verkehrsberuhigung	  Ortskern 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lusbarg 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sandhöhe 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Liether Moor 
	 	 	 	 	 -	 	 Verkehrslärm !
!
!
Wegesystem	 	 	 -	 	 Radwege 	 Fernrouten 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Velorouten 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fahrradstraßen 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ausbaustandards 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 schmale Strassen 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 landwirtschaftliche Wege 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Verkehrssicherheit 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mehr Rücksichtnahme 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 untereinander 
	 	 	 	 	 -	 	 Reitwege - dörfliches Leben 
	 	 	 	 	 -	 	 Wanderwege - Fußwege 
	 	 	 	 	 -	 	 Trennung motorisierter/ nicht 	 	
	 	 	 	 	 	 	 motorisierter Verkehr 



Verkehrslenkung !
Ziel der Gruppe Arbeitsgruppe Wege und Verkehr war es, ein zukunftssicheres 
Kraftverkehrskonzept für den Ort zu entwickeln. Dabei standen sowohl eine 
gesteigerte Wohn- und Lebensqualität sowie die Bewältigung der Verkehrsmenge jetzt 
und in Zukunft im Fokus. In dem Zusammenhang sollten möglichst kostengünstige 
Lösungen gefunden werden. !
Straßensituation !
Bei Betrachtung der Straßensituation in und um Klein Nordende wird deutlich, dass 
mit den beiden Hauptverkehrsstraßen B431 und der Betonstraße L 107 geeignete 
Ortsumgehungen vorhanden sind, über die der Verkehr in Nord/Süd- bzw. Richtung 
Autobahn geführt werden kann. Der geplante Bau einer weiteren Umgehung sollte 
vermeidbar sein, wenn der Verkehr möglichst früh und auf  dem kürzesten Weg zu 
diesen hingeführt werden kann. Die Betrachtung des Straßennetzes im Ortskern 
zeigt, dass die Dorfstraße hinsichtlich ihres Ausbaus als vollwertige zweispurige Straße 
mit Gehwegen und Beleuchtung die Lebensader des Ortes darstellt. Über diese 
könnte ein Großteil des Anwohnerverkehrs über die B431 und von dort aus weiter 
über die Betonstraße Richtung Autobahn, abfließen. Zusätzlich bieten die Straßen 
„Am Redder“ und „Am Park“ den dort lebenden Bewohnern die Möglichkeit, den 
Ort auf  kurzen Wegen zu verlassen. Über diese drei Wege kann ein Großteil des 
Verkehrs effektiv zu- und abgeführt werden, wodurch für den Ort insgesamt eine 
deutliche Minderung der Verkehrsbelastung möglich wäre. Daneben gibt es weitere 
Zufahrten in östlicher Richtung, sowie in nördlicher Richtung über die Dorfstraße. !
Verkehrssituation 
Leider haben (teilweise nachvollziehbare) straßenpolitische Entscheidungen aktuell 
und in der Vergangenheit dazu geführt, dass der Ab- und Zufluss des Verkehrs über 
die genannten Möglichkeiten sehr unattraktiv ist.  
Im Zuge der immer weiter fortschreitenden Beruhigung beispielsweise der Dorfstraße 
durch Maßnahmen wie Tempolimits, Einengungen und vor allem einer Rechts-vor-
Links-Regelung hat diese an Attraktivität verloren, so dass es sehr unangenehm 
geworden ist, die Dorfstraße als Durchfahrt für das Dorf  zu benutzen. Zudem kommt 
es je nach Tageszeit und Verkehrslage zu langen Wartezeiten und gefährlichen 
Situationen beim Einbiegen auf  die B431, insbesondere als Linksabbieger. Die Nähe 
zum Ortsschild erschwert neben der Verkehrsdichte ein gefahrloses Abfließen ohne 
lange Wartezeiten aufgrund der noch oder schon (zu) hohen Geschwindigkeit auf  der 
B431. 
Durch die Änderungen konnte zwar der Durchgangsverkehr auf  der Dorfstraße 
beruhigt und minimiert werden, eine ganzheitliche Sicht auf  den Verkehrsfluss zeigt 
jedoch entscheidende Nachteile dieser Politik: !



Die Maßnahmen führen zur vermehrten Nutzung als Ausweichroute und damit zu 
einer erhöhten Belastung der umliegenden Straßen und Feldwege. Diese schmalen 
Straßen wie die Sandhöhe, die Bürgermeister-Diercks-Straße oder der Vossbarg sind 
reine Wohnstraßen und sind wie die Wirtschaftswege (z.B. der Ziegeleiweg), nicht für 
den Durchfahrtsverkehr geplant und geeignet. !
Weiter haben die Sandhöhe und Bürgermeister-Diercks-Straße, obwohl sie vielen 
Dorfbewohnern als Zugang zu den Naherholungsgebieten dienen, keine 
durchgängigen Gehwege. Der grade Verlauf  der beiden Straßen mit wenigen 
Einmündungen verleitet zu hoher Geschwindigkeit. 
Bei der Nutzung dieser Straßen als „Alternativrouten“ werden im weiteren Verlauf  
kilometerweit Feld- und Wirtschaftswege des östlich gelegenen Landschaftsschutz-
gebiets vermehrt befahren. Dies führt zu einer erheblichen Belastung von Mensch 
und Natur, sowie zu gefährlichen Situationen auf  den genutzten Wegen, besonders 
zur dunklen Jahreszeit. (oft zu beobachten:  zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge 
und Fußgänger/Radfahrer/Reiter begegnen sich gleichzeitig) Die umliegenden 
naturnahen Wege werden von den Einwohnern zur Naherholung genutzt und 
machen einen wichtigen Teil der Lebensqualität des Ortes aus. Allerdings leidet der 
Erholungseffekt sehr darunter, wenn der abendliche Spaziergang mit Kindern und/
oder Hunden oder die Radtour zur Kalkgrube ständig von Ausweichmanövern 
gestört wird. Das führt zwangsläufig zur verstärkten Abnutzung von Belegen und 
Banketten und damit zu schlechten Zuständen der Wege und Straßen, insbesondere 
wenn schweres landwirtschaftliches Gerät beteiligt ist. Neben den entstehenden 
Kosten senkt dies wiederum die Attraktivität der Wirtschaftswege und Wohnstraßen 
fürs Radfahren vor allem als gewünschte und verkehrsentlastende Alternative zum 
Auto. 
Durch Sperrungen bzw. einer Einbahnstraßenregelung z.B. am Heidgrabener Weg 
wurde versucht, diese unerwünschte Entwicklung abzuschwächen – mit den 
entsprechenden Konsequenzen für die verbliebenen Wege/Wohnstraßen 
(Ziegeleiweg, Sandhöhe, Vossbarg und sich daran anschließende Wege). !
Lösungsansätze 
!
Zur Verbesserung der Verkehrsführung wurden mehrere Ansätze verfolgt. Dabei gilt 
der Grundsatz, den vorhanden Verkehr möglichst früh auf  die vorhandenen 
Umgehungen in Form der B431 und der Betonstraße abzuleiten. Dabei sollte 
versucht werden, sowohl die Zeit als auch die befahrene Strecke im Dorf  und auf  den 
umgebenden schlecht ausgebauten Wirtschaftswegen, kurz zu halten. Wichtig dabei 
ist, dass sich der Verkehr entsprechend des Ausbauzustands der jeweiligen Straßen 
verteilt. Um dies zu erreichen, ist die richtige Balance der Attraktivität zwischen den 
Straßen und Wegen entscheidend. Damit sollten sich die Wohn- als auch 
Lebensqualität im Ort steigern lassen, ohne teuere Neubauprojekte anstoßen zu 
müssen. Vereinzelte Straßensperrungen sollten dabei vermieden werden, da diese die 
Gesamtkapazität verringern und für Brennpunkte an anderer Stelle sorgen. 



Ein wichtiger Kernpunkt ist dabei, für ein verbessertes Abfließen des Verkehrs von 
der Dorfstraße auf  die B431 zu sorgen. Dazu sind vor allem 2 Lösungen denkbar: 
- erstellen eines Kreisverkehrs  
- erstellen einer Ampelanlage 

Beide Lösungen erfordern die Zustimmung höherer Stellen, da es sich um einen 
Eingriff  an einer Bundesstraße mit entsprechend langwierigen Entscheidungs-
prozessen handelt. Eine zeitnahe Beschäftigung mit diesem Thema ist daher 
angezeigt. !
Weiterhin sollten auf  der Dorfstraße keine zusätzlichen verkehrsberuhigenden und 
somit den Durchfluss zusätzlich behindernden Maßnahmen getroffen werden. Denn 
als einzige voll ausgebaute Straße am Ort muss die Kapazität entsprechend genutzt 
werden, um Fehlbelastungen zu vermeiden. Weiter kann über diese der Verkehr früh 
und auf  kurzem Weg aus dem Ort zur Bundesstraße geführt werden. Andererseits ist 
ein Rückbau der getroffenen Beruhigungsmaßnahmen kontraproduktiv, da die 
Dorfstraße dann im Verhältnis zur B431 als Durchgangsstraße Richtung Elmshorn zu 
attraktiv wird. In dem Fall wäre mit einer Fehlbelastung durch stark ansteigenden 
Durchgangsverkehr zu rechnen, der die Kapazität der Bundesstraße nutzen sollte. 
Dies gilt analog im Verhältnis der Attraktivität der Dorfstraße zu den Wohnstraßen 
und Wirtschaftswegen in süd- und östlicher Richtung. Durch die beruhigenden 
Maßnahmen auf  der Dorfstraße ohne entsprechende Anpassungen auf  diesen 
Straßen, ist die Balance der Attraktivität gestört. Es kommt zu den genannten 
Fehlbelastungen, die zunehmend für Unmut in der Bevölkerung sorgen. Daher sind 
Maßnahmen an Sandhöhe und Voßbarg von Nöten. Für beide Straßen ist dabei eine 
Spielstraßenregelung bis zur Bürgermeister Diercks-Straße oder zumindest eine starke 
Verbesserung der Verkehrsberuhigung v.a. auf  der Sandhöhe (z.B. durch Trempel) 
denkbar. Die Situation am Heidgrabener Weg wurde durch entsprechende 
Maßnahmen entschärft, ob diese ausreichend sind, muss geprüft werden. Sollten die 
genannten Vorschläge umgesetzt werden, ist jedoch mit einer neuen Problemzone am 
Ziegeleiweg zu rechnen, daher müssen auch dort entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden. !



Wegesystem !
Wünschenswert wäre es, den motorisierten Verkehr vom nicht motorisierten 
weitgehend zu trennen. Dieser Wunsch kam auch mehrfach von den Einwohnern. 
Ziel dabei ist, Fussgängern und Radfahrern ein Wegenetz zur Verfügung zu stellen 
auf  dem sie sich, entspannt und ungefährdet vom Autoverkehr, bewegen können. Wo 
dieses nicht möglich ist, wäre die Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer (shared 
space, Gemeinschaftstraße) erstrebenswert. Dazu haben wir eine Karte erstellt 
 

• weisse Linien - Hauptwege für den KFZ Verkehr. Bei diesen vermissen wir 
Radwege, bzw. Fahrradspuren. Alternativ dazu käme eine getrennte, beschilderte 
Verkehrsführung für den Radverkehr über Nebenstrassen in Betracht. Besonders 
innerorts, im Bereich stark frequentierter Zentren wie Schule, Einkaufsmöglichkei-
ten, sowie den Wegen dorthin. 

• blaue Linien - Wohnstrassen - zum Teil verkehrsberuhigt. Hier kann man sich heute 
schon relativ ungestört per Rad und zu Fuss bewegen. Nur einige Bereiche, die aus 
dem Ortskern herausführen, z.B. Sandhöhe, Ziegeleiweg, sind zu Stoßzeiten sehr 
stark befahren. 

• orange Linien - landwirtschaftliche Wege. Diese werden in Klein Nordende vielfach 
als Abkürzung genutzt, um auf  dem Weg zur Autobahn oder wohin auch immer ein 
paar Kilometer bzw. ein paar Minuten zu sparen. Wir finden, dass es im Interesse 
einer intakten Natur und der Nutzung als Freizeitbereich, durchaus zumutbar ist, 
dass man mit dem Auto Umwege in Kauf  nimmt. Die Gebiete um Rotenlehm, 
Liether Grube, der Süden Richtung Heidgraben und natürlich auch das Liether 
Moor, östlich der Bahnlinie, bieten wunderschöne Natur, und die Wege hier sollten 
nur von Anwohnern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden dürfen, 
und ansonsten der Naherholung dienen, den Wanderern, Radfahrern, Läufern, 
Skatern usw. Wenn man bei solchen Aktivitäten aber ständig Autos ausweichen 



muß, kann man kaum noch von Naherholung sprechen. Der Durchgangsverkehr 
sollte hier einfach nichts zu suchen haben, zumal die Wege dafür auch nicht gebaut 
und geeignet sind. Würde man es schaffen den Autoverkehr hier zu reduzieren, 
könnte dieses Gebiet auch für die Bewohner der umliegenden Orte sehr viel 
attraktiver werden. Man könnte Parkplätze am Rand dieses Gebietes schaffen, z.B. 
am Ziegeleiweg, an der Sandhöhe, in Heidgraben, und ab da die Weiterfahrt 
einschränken. 

• gelbe Linien - unbefestigte Rad- und Wanderwege. An denen gibt es nichts 
auszusetzen, außer, daß es zu wenige von ihnen gibt, und daß sie bei feuchtem 
Wetter manchmal schwer passierbar sind. Letzteres wird dadurch ausgeglichen, daß 
man sich hier als Fußgänger/Radfahrer wirklich ungestört bewegen kann. 

• gelb gestrichelte Linien - wünschenswerte Wege. Das wären Rad- und Wanderwege, 
die wir uns zusätzlich wünschen, um Grünflächen im Dorf  mit dem Liether Wald, 
dem Liether Moor, der Marsch etc. verbinden. Diese Wege würden aber teilweise 
über privates Land gehen, so daß erst geklärt werden müßte, ob sie zu realisieren 
wären.   !

Fahrradrouten 
!
Ein weiterer Punkt wäre, Klein Nordende an die Fahrradrouten der Stadt Elmshorn 
anzuschließen. Da in Klein Nordende viele Pendler nach Hamburg und anderen 
Orten leben, und auch der Fahrradtourismus zunimmt, sind wir überzeugt, daß eine 
fahrradfreundlichere, gekennzeichnete Verkehrsführung das Rad als Transportmittel 
attraktiver machen würde.  
Ein Anknüpfungspunkt im Westen wäre die Wasserstraße, im Osten die Straße Lieth. 
Mögliche Weiterführung im Westen: Am Redder, Wiesengrund, Heidgrabener Weg - 
im Osten: Ziegeleiweg und Sandhöhe. 

!
ÖPNV 
!
Da die beiden Buslinien 6503 und 6504 am Abend nicht verkehren, schlagen wir vor, 
zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, dass die Buslinie 489 (Wedel - Elmshorn) nach 
19 bzw. 20 Uhr und am Wochenende eine Runde durch das Dorf  drehen könnte. So 
wie die Linie jetzt schon während der Schulzeit die Schulen anfährt, könnten einige 
Punkte im Ort zusätzlich bedient werden, um dann die bisherige Route fortzusetzen. 
Damit für Senioren, Jugendliche und alle Nicht-Autofahrer die Anbindung zu diesen 
Zeiten ohne lange Fußwege gewährleistet ist. !
!
!



„Erneuerbare Energie“ 
Unterstützen möchten wir unser Konzept mit einem Projekt, das die Gleichstellung 
aller Verkehrsteilnehmer zum Ziel hat. In der Straßenverkehrsordnung ist das in 
vielerlei Hinsicht schon umgesetzt, und es gibt auch sehr viele rücksichtsvolle 
Kraftfahrer, aber oft gilt noch das Gesetz des Stärkeren.  
Wir stellen uns vor, an verschiedenen Stellen am Wegesrand Figuren, Bildtafeln, 
Texttafeln, Objekte, Skulpturen zu platzieren, die auf  eine humorvolle Art auf  die 
Probleme hinweisen. Zum Beispiel einen Aufruf  an die Autofahrer, so oft wie möglich 
auf  das Fahrrad umzusteigen:  

!!!!
also Körperfett als „erneuerbare Energie“ 
einzusetzen. !!!!!!!!!

Der Teufel als Anregung, den Fuß vom Gas zu nehmen.  
Gegenseitige Rücksichtnahme tauchte mehrfach als Stichwort 
auf  den Wunschlisten der Bürger auf.  ! !!!!!!!!!!

Seniorenpaar, ein weiteres Motiv zum Thema 
Rücksicht. !!!



!!!!!!!!!
Vorsicht, da fegt einer! !!!!!!!!!!!!!!!

Zwei Spielende am Straßenrand. 



Ziele 
!
!
- Verkehrslenkung 
  KFZ-Verkehr auf  übergeordnete Straßen  
    Verkehrsberuhigung auf  Wohnstraßen und Wirtschaftswegen 
!
- Wegesystem 
  Trennung des motorisierten Verkehrs vom nicht motorisierten 
    Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer auf  Wohnstraßen und Wirtschaftswegen 
!
- Fahrradfernwege 
  Anschluß an bestehende Fahrradrouten  
!
- Öpnv 
  Erweiterung des Angebots am Abend und an Wochenenden 
!
- Kunstprojekt 
  zum Thema Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer                                  
    untereinander 


