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1 Einleitung 

1.1 Allgemeines zum VEP Ganderkesee 

Für den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Gemeinde Ganderkesee gilt der Status „Bestand“ für 

das Jahr 2016. Selbstverständlich wurden zwischen Bestandsaufnahme und Fertigstellung des VEP 

bereits geplante Maßnahmen umgesetzt oder sogar neue Maßnahmen geplant. Der VEP wurde da-

raufhin aber nicht ständig aktualisiert, da durch die Bearbeitungsdauer ein ständiges „Überholen“ 

der Bestandssituation zu erwarten ist/war. Wo bereits Maßnahmen umgesetzt wurden oder geplant 

sind, wird an entsprechender Stelle darauf verwiesen. Aufgrund der Größe des Gemeindegebietes 

wurden die anhängenden Kartengrundlagen zum Nutzen der Erkennbarkeit meist aufgeteilt darge-

stellt. Die Trennung des Gemeindegebietes erfolgte hierbei entlang der Autobahn 28 in einen „Nord-

teil“ sowie einen „Südteil“. 

Im Bericht wurde der besseren Lesbarkeit wegen die männliche Form verwendet. Dabei sind weibli-

che und männliche Personen gleichermaßen gemeint. 

 

1.2 Allgemeines zum Instrument VEP 

Der Verkehrsentwicklungsplan bildet einen wichtigen Bestandteil der Stadt- bzw. Gemeindeentwick-

lungsplanung. Ziel ist es, die Verkehrsbedürfnisse in Einklang mit der Flächennutzung und der Ge-

meindeplanung zu bringen. Es wird die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse angestrebt. Die 

Auswirkungen des Verkehrs sollen möglichst wenig negativ auf die Bewohner, das Ortsbild und die 

umgebende Landschaft ausfallen. Auf der anderen Seite soll Privatpersonen wie der Wirtschaft ein 

möglichst optimaler Zugang zur Mobilität verschafft werden. 

Die Verkehrsentwicklungsplanung stellt formal einen Planungsprozess dar, der sich in die Phasen 

• Problemanalyse 

• Maßnahmenuntersuchung 

• Entscheidung gliedert. 

Die Phasen der Problemanalyse und Maßnahmenuntersuchung können durch Verkehrsuntersu-

chungen beantwortet werden. Die Entscheidung über die Verwirklichung einer Planung ist von den 

politischen Vertretern der Gemeinde zu treffen. Dazu sollen die Ergebnisse der Verkehrsuntersu-

chungen geeignete Entscheidungshilfen darstellen. Um eine Verbesserung der Verkehrsverhältnis-

se erreichen zu können, ist es notwendig, ein integriertes Verkehrsnetz zu erstellen. In diesem sind 

die Belange der einzelnen Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualver-

kehr und öffentlicher Verkehr) zu vernetzen. Die gegenseitigen Behinderungen der einzelnen Ver-

kehrssysteme müssen weitestgehend abgebaut werden. Jedes Verkehrsmittel muss innerhalb des 

Gesamtsystems eine entsprechende Aufgabe übernehmen. Nur so kann in einem integrierten Ver-

kehrskonzept ein verträglicher Verkehrsablauf erzielt werden. 
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1.3 Daten über die Gemeinde Ganderkesee 

Die Gemeinde Ganderkesee (Anlage 1.1) mit ca. 31.500 Einwohnern liegt im Nordwesten von Nie-

dersachsen zwischen den Oberzentren Oldenburg und Bremen. In direkter Nachbarschaft befindet 

sich nordwestlich angrenzend die Stadt Delmenhorst. Im gleichnamigen Hauptort Ganderkesee mit 

ca. 9.500 Einwohnern befindet sich der Sitz der Verwaltung im Rathaus. Außerdem ist Ganderkesee 

eine selbständige Gemeinde. 

Das Gemeindegebiet umfasst neben dem Hauptort Ganderkesee die folgenden insgesamt 24 Bau-

ernschaften: Almsloh, Bergedorf, Bookholzberg, Bookhorn, Bürstel, Elmeloh, Falkenburg, Grüppen-

bühren, Habbrügge, Havekost, Heide, Hengsterholz, Hohenböken, Holzkamp, Hoyerswege, 

Hoykenkamp, Immer, Neuenlande, Rethorn, Schierbrok, Schlutter, Schönemoor, Steinkimmen und 

Stenum. Nach Ganderkesee ist Bookholzberg der größte Ortsteil der Gemeinde. Es folgen, der Rei-

henfolge nach, Heide, Schierbrok, Hoykenkamp und Rethorn. Die verwendeten Begriffe „Gemein-

degebiet Ganderkesee“ oder „ Gemeinde Ganderkesee“ umfassen im vorliegenden Verkehrsent-

wicklungsplan das gesamte Gemeindegebiet von Ganderkesee. Sind in den Ausführungen nur der 

Hauptort Ganderkesee oder andere Ortsteile gemeint, wird darauf explizit verwiesen. 

Der Hauptort Ganderkesee wird im Norden durch die Oldenburger Straße (L 887, K 343) und im 

Westen durch die Westtangente definiert. Im Osten kann mit leichtem Versatz die Wildeshauser 

Landstraße (B 213) als Begrenzung angesehen werden. Im Süden befinden sich in Form des 

Dummbäketals und dem Landschaftsschutzgebiet Bürsteler Fuhren natürliche Barrieren, welche die 

Bebauung eingrenzen. Direkt im Zentrum des Hauptortes Ganderkesee befindet sich eine Ansamm-

lung von Gewerben des Einzelhandels und Dienstleistern. Industrie- und Gewerbeflächen konzent-

rieren westlich und nördlich des Hauptortes Ganderkesees.  

Innerhalb der Gemeinde Ganderkesee gibt es mehrere wachsende Bereiche mit jeweils eigenen 

Zentren. Dies ist, bzw. sind, zum einen der Hauptort Ganderkesee sowie die Bereiche 

Bookholzberg / Rethorn und Schierbrok / Heide / Hoykenkamp. 

Durch die Gemeinde Ganderkesee verläuft die Autobahn A 28 mit den Anschlussstellen Gander-

kesee-West und Ganderkesee-Ost. Die A 28 verbindet die Oberzentren Oldenburg und Bremen. 

Weiterhin gibt es im Norden der Gemeinde die Bundesstraße B 212, welche von Nordenham durch 

Bookholzberg zur A 28 führt. Im Süden Ganderkesees verbindet die Bundesstraße B 213 die A 28 

mit den Städten Wildeshausen, Cloppenburg, Lingen und Nordhorn. Durch das nördliche Gemein-

degebiet verläuft die Bahnstrecke Oldenburg-Bremen mit Bahnhöfen in Bookholzberg, Schierbrok 

und Hoykenkamp. Im Süden Ganderkesees gibt es den Bahnhof Ganderkesee, welcher den Zu-

gang zur Bahnstrecke Bremen-Osnabrück ermöglicht. 
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2 Bestandsaufnahme 

2.1 Allgemeine Informationen zur Infrastruktur 

Die Gemeinde Ganderkesee wird von mehreren klassifizierten Straßen (Bundes- Landes- und 

Kreisstraßen) tangiert. Eine Übersicht des klassifizierten Straßennetzes im Nordteil sowie im Südteil 

der Gemeinde ist in den Anlagen 1.2.1 und 1.2.2 dargestellt. Vor dem Hintergrund der Förderkulisse 

nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG) wird dieses durch 

die verkehrswichtigen Straßen mit maßgebender Verbindungsfunktion sowie die Hauptsammelstra-

ßen ergänzt. 

Im nördlichen Gemeindeteil verlaufen die L 867 und die K 335 / K 227 ungefähr parallel in Ost-West 

Richtung und verbinden den Bereich um Bookholzberg mit Delmenhorst. Dazwischen finden sich ei-

nige verkehrswichtige Straßen mit maßgebender Verbindungsfunktion, welche die sich dort befindli-

chen Ortschaften an das klassifizierte Straßennetz anbinden. Die B 212 sowie die Almsloher Straße 

(K 228) verbinden den nördlichen Gemeindeteil mit dem südlichen Gemeindeteil sowie der A 28. 

Im Südteil der Gemeinde gibt es mehrere klassifizierte Straßen, welche die dort eher dünn besiedel-

ten Gebiete an den Hauptort Ganderkesee anbinden. Im Zentrum des Hauptortes Ganderkesee tref-

fen vier Kreisstraßen aus Richtung Norden, Süden und Westen aufeinander. Mehrere verkehrswich-

tige Straßen mit maßgebender Verbindungsfunktion ergänzen dieses Netz und bilden ein sternför-

mig angeordnetes Netz an Einfallstraßen, welches im Norden und Westen durch das klassifizierte 

Straßennetz und die Westtangente ringförmig umschlossen wird. Durch das Zentrum führt, abseits 

der Hauptverkehrsstraßen, ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. 

Die Anlagen 1.3.1 - 1.3.3 zeigen weitere Informationen zur Infrastruktur der Gemeinde Gander-

kesee. Zum einen sind hier die Standorte der Kindergärten/Krippen und der Schulen eingezeichnet. 

Weiterhin wurden hier die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im Straßennetz der Gemeinde auf-

gezeichnet. Beide Inhalte übereinander gelegt können einen wichtigen Beitrag zur Schulwegsiche-

rung liefern. 

Das Gros der Wohngebiete in der Gemeinde ist als Tempo 30-Zone oder verkehrsberuhigter Be-

reich ausgebildet. Die Hauptverkehrsstraßen sind durchgängig mit Tempo 50 befahrbar. Ausnah-

men gibt es lediglich im Bereich von Schulen, an denen zum Teil Tempo 30 ausgewiesen ist. 
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2.2 Fuß- und Radverkehrsnetz 

2.2.1 Einleitung 

Aus historischen Gründen teilen/teilten sich Fußgänger und Radfahrer eine teilweise gemeinsame 

Infrastruktur. Dies beginnt bei den Anlagen im Längsverkehr (zum Beispiel gemeinsame/getrennte 

Fuß- und Radwege) und endet bei den Querungsstellen (zum Beispiel an Kreisverkehren oder Sig-

nalanlagen in Verlängerung der Fuß- und Radwege). Daher werden Anlagen des Fuß- und Radver-

kehrs teilweise parallel behandelt. 

 

2.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist ein Fahrrad ein Fahrzeug und muss daher die Fahr-

bahn benutzen. Daneben müssen sie Radwege benutzen, die mit den Zeichen 237 (Radweg, Rad-

fahrstreifen), 240 (gemeinsamer Fuß- und Radweg) oder 241 StVO (getrennter Fuß- und Radweg) 

gekennzeichnet sind (Radwegebenutzungspflicht). Ferner gibt es nicht benutzungspflichtige Rad-

wege, deren Nutzung erlaubt, aber nicht vorgeschrieben ist. Und letztlich gibt es noch Fußwege 

(Zeichen 239), die durch Zusatzzeichen für Radfahrer freigegeben sein können. Radfahrer müssen 

dann auf die Fußgänger Rücksicht nehmen und sind ihnen untergeordnet. Im Zweifelsfall muss der 

Radfahrer absteigen oder auf einen Fußgänger warten. Kinder bis zu einem Alter von 8 bzw. 10 

Jahren müssen bzw. dürfen auf dem Gehweg fahren. Eine Begleitperson im Alter von mindestens 

16 Jahren darf ebenfalls auf dem Gehweg fahren. Für die Rad fahrenden Kinder und eine eventuel-

le Begleitperson gelten auf dem Gehweg dieselben Verhaltensregeln wie bei einem Gehweg mit 

dem Zusatzzeichen „Radfahrer frei“. 

Generell gilt auch für Radfahrer das Rechtsfahrgebot. Sofern nicht der linksseitige Radweg durch 

die Anordnung eines Zeichens für Radfahrer in Gegenrichtung freigegeben ist, haben Radfahrer 

stets am rechten Fahrbahnrand oder auf der rechten Nebenanlage zu fahren. 

In der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) werden die Führungsformen 

weiter konkretisiert. Es ergibt sich eine Hierarchie, welche Führungsform genutzt werden sollte. 

So ist festgelegt, dass benutzungspflichtige Radwege nur angelegt werden dürfen, wenn es die  

Verkehrssicherheit oder der Verkehrsablauf erfordern (zum Beispiel durch starken Kraftfahrzeugver-

kehr). Um eine Benutzungspflicht anordnen zu können, sind definierte Standards notwendig: die 

Beschaffenheit und der Zustand muss zumutbar, die Linienführung eindeutig und eine gewisse Min-

destbreite der Radverkehrsanlage eingehalten sein. Die Mindestbreite beinhaltet einen Sicherheits-

raum (gegenüber Einbauten, fahrenden oder parkenden Fahrzeugen, etc.).  
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Alternativ zum Radfahrstreifen kann ein Schutzstreifen eingerichtet werden, falls für den  

Radfahrstreifen die Flächenverfügbarkeit nicht gegeben ist. 

Nicht benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen müssen den gleichen Standards wie benutzungs-

pflichtige Radwege genügen. 

Unabhängig von einer Benutzungspflicht gibt es die Unterscheidung, Radfahrer auf der Fahrbahn zu 

führen (ohne weitere Maßnahmen im Mischstrom mit den Kraftfahrzeugen (Kfz), Radfahrstreifen, 

Schutzstreifen) oder auf der Nebenanlage (getrennter bzw. gemeinsamer Fuß- und Radweg, nicht 

benutzungspflichtiger Radweg, Fußweg mit Freigabe für Radfahrer).  

Es erfolgt der Hinweis in der VwV-StVO, dass Radfahrer an Knotenpunkten und Grundstücksein-

fahrten ein erhöhtes Risiko tragen, und rechtzeitig für ausreichende Sichtbeziehungen zwischen Kfz 

und Rad zu sorgen ist. Diese seien bei einer Führung auf der Fahrbahn prinzipiell besser als auf der 

Nebenanlage. 

Zusammenfassend kann mit steigender Kfz-Belastung folgende Hierarchie herausgelesen werden, 

welche Radverkehrsanlagen angeordnet werden sollten: 

- Führung auf der Fahrbahn im Mischstrom bzw. mit Radfahrstreifen/Radschutzstreifen 

- Wahl der Führung obliegt dem Radfahrer selbst: Fahrbahn oder nicht benutzungspflichtige 

Radanlage auf der Nebenanlage  

- Führung auf der Nebenanlage über eine benutzungspflichtige Anlage (gemeinsamer bzw. 

getrennter Fuß- und Radweg) 

- Die Freigabe des Fußweges für Radfahrer sollte gegenüber den Regelführungen nur in 

Ausnahmefällen gewählt werden 

 

2.2.3 Radverkehrsanlagen 

Die Radverkehrsanlagen in der Gemeinde Ganderkesee wurden hinsichtlich verschiedenster Para-

meter aufgenommen, bewertet und tabellarisch als auch grafisch dargestellt. Dazu wurde in den 

Statistiken zwischen Radverkehrsanlagen im Hauptort bzw. Innenbereich Ganderkesee (circa 19,2 

Gesamtkilometer Radweg) und dem restlichen Gemeindegebiet (circa 95,6 km Gesamtkilometer 

Radweg) unterschieden. Auch die Karten wurden der Übersicht halber in verschiedene Bereiche un-

terteilt. Für den Süd- und Nordteil der Gemeinde sowie für den Hauptort Ganderkesee und die Be-

reiche Bookholzberg / Rethorn und Schierbrok / Heide / Hoykenkamp wurden jeweils eigene Über-

sichtskarten erstellt. Die Übergangsbereiche sind in den entsprechenden Karten dargestellt. Damit 

das Netz einer vorliegenden Kartengrundlage außerhalb des jeweiligen Geltungsbereiches nicht un-

vollständig wirkt, wurde in diesen Bereichen der Kartengrundlagen nur das Vorhandensein einer 

Radverkehrsanlage hinterlegt und auf die entsprechende detaillierte Kartengrundlage verwiesen. 
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Die Anlagen 2.1.1 bis 2.1.5 zeigen das Fuß- und Radverkehrsnetz in der Gemeinde Ganderkesee. 

Auch in diesen Karten sind die Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen eingetragen, so dass er-

sichtlich wird, ob und wie diese Einrichtungen durch Anlagen des Fuß – und Radverkehrs angebun-

den sind. 

In den Karten sind weiterhin die Standorte von Lichtsignalanlagen (LSA), Kreisverkehren und 

Fußgänger-Lichtsignalanlagen (FGLSA) eingezeichnet. Diese ermöglichen den Fußgängern und 

Radfahrern zumeist ein vereinfachtes Queren an den Knotenpunkten, wenn sie entweder bevor-

rechtigt sind oder über ein eigenes Signal einen zeitlichen Bereich zugewiesen bekommen, um kon-

fliktfrei queren zu können. 

Zusätzlich wurden die Standorte von Fahrbahnteilern eingezeichnet, an denen Fußgänger und 

Radfahrer die Fahrbahn queren können. Die Fußgänger und Radfahrer sind an diesen zu den Que-

rungshilfen zählenden Einrichtungen zwar dem Kfz-Verkehr untergeordnet, müssen sich beim Que-

rungsvorgang jedoch nur auf eine Fahrtrichtung konzentrieren. Gemäß den Hinweisen der Empfeh-

lungen für Radverkehrsanlagen (ERA) sollen Querungshilfen für den Radverkehr am Beginn und 

Ende von zweiseitigen Einrichtungsradwegen geschaffen werden. Im Gemeindesüdteil gibt es drei 

Querungshilfen (Fahrbahnteiler), welche sich alle im Hauptort Ganderkesee befinden. Zwei neue 

Querungshilfen befinden sich im Bereich der Raiffeisenstraße, während die Querungshilfe über die 

Urneburger Straße schon seit längerem besteht. Im Gemeindenordteil gibt es neun Querungshilfen 

in Form von Fahrbahnteilern, die sich auf das gesamte Gebiet verteilen. Im Zentrum des Hauptortes 

Ganderkesee werden die am höchsten frequentierten Knotenpunkte mittels Lichtsignalanlage koor-

diniert. Der einzige Kreisverkehr innerhalb der geschlossenen Ortschaft entlang des klassifizierten 

Straßennetzes ist auf der Urneburger Straße zu finden. 

Innerhalb des Hauptortes Ganderkesee sind etwa die Hälfte aller Radverkehrsanlagen als benut-

zungspflichtige gemeinsame Fuß- und Radwege nach Zeichen 240 ausgewiesen (z.B. die Nebenan-

lagen entlang des Rings im Zentrum). Circa 5,1 km sind als Fußweg gekennzeichnet, welcher durch 

Radfahrer befahren werden darf. Diese Form der Radverkehrsführung soll nach der VwV-StVO nur 

in Ausnahmefällen angeordnet werden und betrifft hier hauptsächlich ehemals benutzungspflichtige 

gemeinsame Geh- und Radwege der Einfallstraßen, deren Benutzungspflicht aufgrund fehlender 

Rechtsgrundlage ausgesetzt werden sollte. Einige dieser Nebenanlagen sind auch in Gegenrichtung 

freigegeben (z.B. entlang der Birkenheider Straße, Urneburger Straße). Ansonsten wurde weitest-

gehend der Grundsatz verfolgt, den innerörtlichen Radverkehr im Rechtsverkehr abzuwickeln. 

Trotzdem kann beobachtet werden, dass die Radverkehrsteilnehmer die Anlagen in alle möglichen 

Richtungen benutzen. Das Netz an Radverkehrsanlagen im Hauptort Ganderkesee kann als nahezu 

vollständig bezeichnet werden. 
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Nahezu alle Straßen im Hauptort Ganderkesee, an denen das Rad fahren auf der Straße nicht zu-

mutbar ist, sind mit Anlagen für den Radverkehr ausgestattet. Lediglich am Schlutterweg (K 347) 

wird der Radverkehr ortseinwärts auf der Fahrbahn geführt, was aufgrund der Verkehrsbelastung 

und der Straßenbreite kritisch zu hinterfragen ist (Kapitel 6.4.3). 

Außerhalb des Hauptortes Ganderkesee sind ungefähr 92% der Radverkehrsanlagen als benut-

zungspflichtiger gemeinsamer Geh- und Radweg ausgeschildert. Außerorts entspricht dies der Re-

gellösung. Die innerörtlichen Straßen außerhalb des Hauptortes Ganderkesee sind zum Teil mit 

Fußwegen ausgestattet, welche durch Radfahrer befahren werden dürfen. Solche Lösungen sind 

z.B. Auf dem Hohenborn, dem Schulweg, dem Trendelbuscher Weg und der Nutzhorner Straße zu 

finden. Entlang des Trendelbuscher Weges gibt es den einzigen Radschutzstreifen im Gemeinde-

gebiet. Viele Nebenanlagen sind zudem in Gegenrichtung freigegeben (z.B. Stenumer Straße, Hu-

der Straße, Elmeloher Straße, Schönemoorer Landstraße) oder sind benutzungspflichtig ausgewie-

sen, obwohl kein Erfordernis besteht (z.B. Hedenkampstraße, Kreyenhooper Straße). Entsprechen-

de Maßnahmenvorschläge sind dem Kapitel 6.4.2 zu entnehmen. 

Das Netz der Radverkehrsanlagen außerhalb des Hauptortes Ganderkesee wirkt weitestgehend 

vollständig. Lediglich Auf dem Hohenborn ist nördlich der Bahnlinie das Fehlen einer befestigten 

Nebenanlage zu verzeichnen. Hier gibt es nur einen provisorischen hergestellten Pfad, der von 

Fußgängern und Rad fahrenden Schulkindern (bis zum 10. Lebensjahr) genutzt werden darf. 

Die baulichen Zustände der Radverkehrsanlagen sind den Anlagen 2.2.1 bis 2.2.5 zu entnehmen.  

Die Bewertung ist einheitlich, aber subjektiv. Die Einordnung in die einzelnen Stufen erfolgte auf der 

Basis der Inaugenscheinnahme, bei welcher die Summen aller Schäden und die Qualität der  

Oberfläche eingingen. Dabei wurden Radverkehrsanlagen von „neuwertig, sehr guter Zustand“ bis 

„stark sanierungsbedürftig“ unterschieden. Im gesamten Gemeindegebiet befindet sich demnach 

ungefähr die Hälfte aller Radwege in gutem Zustand. Der Anteil sanierungsbedürftiger und stark sa-

nierungsbedürftiger Radwege liegt im gesamten Gemeindegebiet ungefähr bei 9 bis 13%. Bei-

spielsweise der für Fußgänger und Radfahrer freigegebene und durch Markierung abgetrennte Sei-

tenstreifen in Falkenburg (K 343) befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Auch 

die Nebenanlage der Stenumer Straße (K 335) zwischen dem Ohlenbuschweg und der Bahnhof-

straße sowie die Nebenanlage der Nutzhorner Straße (L 867) befinden sich im sanierungsbedürfti-

gen Zustand. Im Hauptort Ganderkesee gibt es nur vereinzelte Abschnitte von Radwegen, welche 

sich im mindestens sanierungsbedürftigen Zustand befinden. 
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Die vorhandenen Breiten (Anlagen 2.3.1 bis 2.3.5) der Radverkehrsanlagen wurden aufgenommen 

und mit den Vorgaben der VwV-StVO verglichen. Radverkehrsanlagen, deren Breite um maximal 

20 cm von den Vorgaben der VwV-StVO abweicht, sind mit einer grünen Linie versehen worden.  

Ist die vorhandene Breite um mehr als 100 cm zu schmal, wurde die Radverkehrsanlage mit einer 

roten Linie dargestellt. Die dazwischenliegenden Breiten wurden gestaffelt dargestellt. Im Hauptort 

Ganderkesee sind demnach die meisten Radwege um weniger als 20 cm zu schmal (circa 56 %). 

Der verbleibende Anteil an Radverkehrsanlagen unterschreitet die vorgeschriebenen Mindestbreiten 

noch deutlicher. An dieser Stelle seien die Nebenanlagen des Schlutterweges (K 347), der Berge-

dorfer Straße (K 232) sowie des Habbrügger Weges genannt, welche deutlich zu schmal sind. Auch 

im Bereich des Rings (K 232, K 347) wird der erforderliche Platzbedarf für Radfahrer und Fußgänger 

nicht gewährleistet. Auf dem Hohenborn, zwischen dem Bahnübergang und Quellenweg, ist zu be-

obachten, dass Fahrzeugführer ihr Fahrzeug nicht auf der Fahrbahn parken sondern zum Teil die 

für Fußgänger und Radfahrer freigegebene Nebenanlage nutzen.  

Außerhalb des Hauptortes Ganderkesee steigt der Anteil von Radwegen, welche um weniger als 

20 cm zu schmal sind, auf circa 77 % an. Auch hier unterschreitet der verbleibende Anteil an Rad-

verkehrsanlagen die vorgeschriebenen Mindestbreiteten noch deutlicher. Besonders zu erwähnen 

sind an dieser Stelle die Nebenanlagen der Havekoster Straße (K 342), Neu Holzkamp, Heilstätten-

weg, Auf dem Hohenborn (zwischen Elmeloher Straße und Quellenweg) sowie der Bahnhofstraße 

(K 227) (nördlich der Bahnlinie) und der Stenumer Straße (K 335) (Übern Berg bis Ohlenbuschweg). 

Auch im Bereich der Nutzhorner Straße (L 867) befinden sich zwischen der Harmenhauser Straße 

und Vollersweg Teilabschnitte, in denen von den erforderlichen Mindestmaßen deutlich abgewichen 

wird. 

Das jeweils vorhandene Oberflächenmaterial der Radverkehrsanlagen ist in den Anlagen 2.4.1 bis 

2.4.5 dargestellt. Es wurden die Materialien Asphalt, Pflaster, Schotter und Beton aufgefunden. Im 

Hauptort Ganderkesee sind rund 65 % aller Radwege mit einem Pflasterbelag versehen. Dahinter 

folgen asphaltierte Radwege mit einem Anteil von rund 29 %. Außerhalb des Hauptortes Gander-

kesee steigt der Anteil asphaltierter Radwege auf circa 71 % an und der Anteil an Pflasterbelägen 

sinkt auf ungefähr 25 %. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass außerhalb der geschlossenen 

Ortschaft in der Regel Asphaltbeläge zum Einsatz kommen. Dies trifft umgekehrt auf Pflasterbeläge 

innerhalb der geschlossenen Ortschaft zu. Betonierte oder geschotterte Radverkehrsanlagen stellen 

in der Gemeinde Ganderkesee die Ausnahme dar. 
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In der Anlage 2.5 sind alle Radverkehrsanlagen aufgelistet. Die Straßenzüge wurden hierzu in ver-

schiedene Abschnitte unterteilt (je nach Führungsform, die Verwendung findet). In den Tabellen sind 

die gemessenen Breiten der Abschnitte den notwendigen Breiten nach der VwV-StVO sowie den 

ERA gegenübergestellt. Die ERA sind für Kommunen nicht verbindlich, allerdings wird ihre Anwen-

dung in der VwV-StVO empfohlen. Im Allgemeinen gelten die ERA als „Stand der Technik“, was 

radverkehrliche Belange betrifft. Weiterhin gibt es zusätzliche Informationen, wie die betrachtete 

Länge des Abschnittes, das Oberflächenmaterial oder auch das Vorhandensein und die Breite von 

möglichen Sicherheitstrennstreifen und die Freigabe der Anlage in Gegenrichtung sowie die ausge-

schilderte zulässige Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs. 

Zu beachten ist stets, dass im Verkehrsraum verschiedene Nutzungsansprüche berücksichtigt wer-

den müssen. Dieser Verkehrsraum ist öffentliche Fläche, welche nur auf einer begrenzten Breite zur 

Verfügung steht. Innerhalb dieser Breite müssen die Nutzungsansprüche untergebracht werden. 

Manchmal wird es daher nicht möglich sein, allen Nutzergruppen gleichzeitig ein Höchstmaß an 

Komfort zur Verfügung zu stellen. Neben den Belangen des fließenden Kfz-Verkehrs und des Fuß- 

und Radverkehrs sind möglicherweise Aspekte des ruhenden Verkehrs, des öffentlichen Personen-

nahverkehrs, Be- und Entladevorgänge, Außengastronomie und ortsgestalterische Elemente  

(z. B. Sitzgelegenheiten oder Blumenbeete) zu berücksichtigen. Daher wird es nicht in jedem Fall 

möglich sein, zu schmale Radverkehrsanlagen auf eine ausreichende Breite zu bringen. 

Im Zuge der Knotenstromzählungen für den Kraftfahrzeugverkehr wurden die Radverkehrsbelastun-

gen notiert. Die Ergebnisse sind den Anlagen 2.6.1 und 2.6.2 zu entnehmen. Die Karten geben Auf-

schluss über die Radverkehrsbelastungen der untersuchten Knotenpunkte zur Hauptverkehrszeit 

des Kfz-Verkehrs. Die dargestellten Zahlen berücksichtigen alle Radfahrer im Zählzeitraum von 

4 Stunden (15-19 Uhr). 

 

2.2.4 Fußwegenetz 

Die Anlagen des Fußverkehrs sind nicht explizit eingezeichnet. Wo es Nebenanlagen für den Rad-

verkehr gibt, ist ein Fußweg in jedem Fall vorhanden. Durch Maßnahmen für den Radverkehr wird 

sich an einigen Straßen die Nutzung der Nebenanlagen in der Art ändern, dass Radfahrer vermehrt 

die Fahrbahn nutzen sollen/dürfen. Dem Fußgänger wird somit zukünftig mehr Platz zur Verfügung 

gestellt. Ausgenommen davon ist der Bereich entlang des Ringes, bei dem Radverkehr weiterhin 

auf der Nebenanlage geführt wird. 

Im Regelfall profitiert der Fußverkehr auch von den Umsetzungen von Maßnahmen für den Radver-

kehr: am Knotenpunkt Grüppenbührener Straße / Raiffeisenstraße wurde der Einmündungstrichter 

der Raiffeisenstraße kompakt umgebaut. Zudem wurde im Bereich der Grüppenbührener Straße in 

Höhe der Raiffeisenstraße eine Querungshilfe geschaffen. Eine weitere Querungshilfe wurde im Be-

reich der Raiffeisenstraße zwischen dem Festplatz und der Bücherei hergestellt. 
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Auch im Zuge von Maßnahmen außerorts profitieren Fußgänger: wenn neue Verbindungen für den 

Radverkehr geschaffen werden, geschieht dies als gemeinsame Fuß-/Radanlage. Auch von der Op-

timierung (Verbreiterung, Instandsetzung) von gemeinsamen Fuß-/Radwegen profitiert der Fußgän-

ger (z.B. Sanierung der Nebenanlage entlang der Schönemoorer Landstraße, Nutzhorner  

Landstraße). 

Prinzipiell sollten an viel befahrenen Straßen je Abschnitt mehrere Querungshilfen bereit stehen 

(Beispiel: Ortsdurchfahrt Bookholzberg). Wegen räumlicher Zwänge ist dies nicht überall möglich. 

Aufgrund infrastruktureller Gegebenheiten und dem nicht vorhandenen Potential möglicher Nutzer 

ist dies darüber hinaus nicht überall erforderlich. So gibt es jedoch Einrichtungen, an denen Que-

rungshilfen zweckmäßig und wünschenswert sind, zum Beispiel an Schulen, Seniorenheimen oder 

Einrichtungen mit hoher Besucherfrequenz (Verwaltungen, Einzelhandelsgeschäfte, …). 

In Ganderkesee gibt es mehrere Pflegeeinrichtungen für Senioren.  

Der Wohnpark am Fuchsberg liegt an der Adelheider Straße und wird über einen getrennten Geh- 

und Radweg an das Fuß- und Radnetz angebunden. Gegenüber des Seniorenheimes befindet sich 

das Freibad. Die beiden Einrichtungen werden durch eine Fußgänger-Lichtsignalanlage miteinander 

verknüpft.  

Das Wichernstift (Pflegeheim und Krankenhaus) befindet sich an der Oldenburger Straße (L 887) 

und wird über den Knotenpunkt Oldenburger Straße / Auf dem Mühlenkamp an das Verkehrsnetz 

angebunden. Die Oldenburger Straße befindet sich in der Straßenbaulast des Landes und wird mit 

circa 6.600 Kfz/24h belastet. Auf der gegenüberliegenden Straße befindet sich eine Nebenanlage, 

welche in beide Richtungen als gemeinsamer Geh- und Radweg ausgewiesen ist. Im Bereich des  

Wichernstiftes gilt Tempo 50. Eine Überquerungsanlage gibt es dort nicht.  

Das Seniorenzentrum „Haus am Wald“ befindet sich in dezentraler Lage ungefähr 6 km vom 

Ortskern des Hauptortes Ganderkesee entfernt. Die Anbindung des Seniorenzentrums erfolgt über 

einen ländlichen asphaltierten Weg an die Stüher Straße (K 327). Von dort an wird dem mobilen 

Ruheständler die Weitereise auf einer als gemeinsamer Geh- und Radweg ausgewiesenen Neben-

anlage ermöglicht. Vor dem Hintergrund der steigenden Mobilität auch im hohen Alter ist davon 

auszugehen, dass mit dem Zurücklegen längerer Strecken durch Senioren gerechnet werden muss. 

Gängige Elektromobile erreichen heutzutage bereits Reichweiten von über 40 km und die Akzep-

tanz dieser Fahrzeugart wächst stetig.  

Die Seniorengemeinschaft „Unter den Ebereschen“ befindet sich im Ebereschenweg und wird 

über die Mühlenstraße (K 342) angebunden. Der Querungsbedarf am Knotenpunkt Mühlenstraße / 

Ebereschenweg wird durch eine Fußgänger-Lichtsignalanlage gedeckt. Eine weitere Möglichkeit der 

Anbindung besteht rückwärtig durch das Wohngebiet am Ebereschenweg und dem Kornblumen-

weg. Für den Kfz-Verkehr ist diese Form der Anbindung vermutlich unattraktiv, für Fußgänger und 

Radfahrer erscheint sie jedoch geeignet und der Zustand der Wege ist gut.  
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Auch die Seniorenresidenz „Waldschlösschen“ in Stenum ist als dezentral gelegene Einrichtung 

einzustufen. Die Pflegeeinrichtung wird über die Straße Am Schullandheim erschlossen. Dort gibt es 

keine Nebenanlage, Fußgänger und Radfahrer benutzen die Fahrbahn. Dies ist aufgrund der gerin-

gen Verkehrsbelastung (circa 580 Kfz/24 h) und der geltenden zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

von Tempo 20 als verträglich zu bewerten. Die Pflegeeinrichtung liegt zwischen 2 Kurven, wodurch 

der Streckenverlauf zum Teil nicht sehr einsichtig ist. In der Weiterführung mündet die Straße Am 

Schullandheim im Knotenpunkt Am Hünengrab (K 335 / Am Schullandheim / Dorfing (K 227).  

In Geradeausrichtung sind das Krankenhaus in Stenum sowie die Ortschaft Schierbrok mit Geschäf-

ten und öffentlichen Einrichtungen zu erreichen. Die zu querende Fahrtrichtung ist mit Tempo 50 

ausgeschildert. Das Queren am Knotenpunkt soll über eine Dreiecksinsel im Bereich der gegen-

überliegenden Straße erleichtert werden. Davor müssen Fußgänger und Radfahrer jedoch drei (!) 

Fahrstreifen kreuzen, um zu dem „Zwischenziel“ Dreiecksinsel zu gelangen. Dort muss wiederum 

die Fahrbahn des Rechtsabbiegerbypasses gequert werden, ehe der Querungsvorgang über den 

gesamten Knotenpunkt abgeschlossen ist. Auch aus der Sicht des Radverkehrs ist die Situation am 

Knotenpunkt unbefriedigend: Die Furt verläuft etwa 38 m vom Knotenpunkt abgesetzt und ist dem 

Kfz-Verkehr untergeordnet. Die Wartepflicht wird den Radfahrern durch kleine Zeichen 205 ange-

deutet, die dem Kfz-Verkehr jedoch ebenfalls derart zugewandt sind, dass es zu Missverständnis-

sen bezüglich der Wartepflicht kommen kann. Zudem wurde die Radfahrerfurt nur unzureichend 

demakiert, sodass dem Radfahrer nach wie vor Vorrang assoziiert wird.  

Die DRK-Wohnanlage „Wohnpark Ellerbäke“ liegt relativ zentral in Bookholzberg in einem Wohn-

gebiet. Die Straße ist mit einer ausreichend breiten Nebenanlage ausgestattet und bindet an die 

Huder Straße (L 867) an. Die Weiterführung in Richtung des Bookholzberger Zentrums erfolgt von 

dort an über einen gemeinsamen Geh- und Radweg welcher auch in Gegenrichtung freigegeben ist.  

An den meisten Schulen sind Querungsstellen vorhanden (siehe auch Kapitel 2.2.5). Lediglich im 

Bereich der Förderschule am Habbrügger Weg gibt es keine Querungsstelle. Der Gemeindeverwal-

tung zufolge finden die Hol- und Bringverkehre der Einrichtung mit Bussen und Taxen statt. Es wird 

jedoch davon ausgegangen, dass das hinter der Förderschule befindliche Schulzentrum Ziel von 

Rad fahrenden Kindern und Jugendlichen ist, welche den Habbrügger Weg queren. Der Habbrügger 

Weg wird im Bereich des Schulzentrums von ungefähr 4.200 Kfz/24h befahren. 
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Im Gemeindenorden wird die Ortschaft Bookholzberg von der mit über 15.000 Kfz/24h belasteten 

B 212 (Stedinger Straße) durchzogen. Im Zentrum von Bookholzberg befinden sich jeweils rechts 

und links der Straße verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche (Tempo 20-Zone), welche Nahversorger 

sowie Fachgeschäfte und auch Wohnbebauung beherbergen. Im Rahmen des Ausbaus der B 212 

zwischen der Huder Straße (L 867) und Jasminstraße, welcher zeitgleich mit der Erstellung des 

Verkehrsentwicklungsplanes erfolgt ist, wurden vier Querungshilfen nachgerüstet, was als gut zu 

bewerten ist. Weiterhin wird der Fußgänger nunmehr nicht über die Nebenanlagen sondern parallel 

zur Straße über die verkehrsberuhigten Geschäftsbereiche geführt. Die unterschiedlichen Nutzun-

gen innerhalb dieser Bereiche werden zum Teil durch weiche Separationen nach dem Shared-

Space-Gedanken angedeutet. Die verkehrsberuhigten Geschäftsbereiche werden auf beiden Seiten 

der B 212 von Straßen gekreuzt, welche die anliegenden Wohngebiete an eben diese anbinden. 

Parken ist nur innerhalb der gekennzeichneten Flächen erlaubt. In Höhe der Stenumer Straße (K 

335) sollte überlegt werden, eine Überquerungsanlage für Fußgänger und Radfahrer nachzurüs-

ten. Die Fußgänger-Lichtsignalanlage nördlich der August-Hinrichs-Straße kann diese Aufgaben 

aufgrund der räumlichen Distanz nur eingeschränkt wahrnehmen. Auch das Versetzen der beste-

henden Fußgänger-Lichtsignalanlage kann eine Option sein. Die südlich der bestehenden Fußgän-

ger-Lichtsignalanlage an die B 212 anbindende Poppestraße bündelt zudem aufgrund der Netz-

struktur den Radverkehr der Achse Hude-Delmenhorst. Dieser würde ebenfalls von einer knoten-

punktnahen Überquerungsanlage profitieren. Die verschiedenen Optionen sollten im Rahmen der 

VSK geprüft werden. 

Die Elmeloher Straße (K 227) ist im Bereich zwischen dem Kreisverkehr und Auf dem Hohenborn 

mit über 9.000 Kfz/24h belastet. Auf der Nordseite befindet sich ein gemeinsamer Geh- und Rad-

weg, welcher auch in Gegenrichtung freigegeben ist. Auf der Südseite befindet sich die Bushalte-

stelle „Trendelbuscher Weg“ welche nicht an das Fuß- und Radnetznetz angebunden ist. Dies sollte 

korrigiert und eine fußläufige Anbindung für die Bushaltestelle geschaffen werden. Aus radverkehrli-

cher Sicht sollte zudem eine richtungsgetrennte Führung des Radfahrers entlang der Elmeloher 

Straße erfolgen. 

Auf dem Hohenborn gibt es in Höhe des Bahnüberganges keinen Gehweg. Die Straße wird von 

etwa 3.100 Kfz/24 h befahren und befindet sich in einem baulich miserablen Zustand. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. In der Weiterführung in Richtung der Schierbroker Straße 

entwickelt sich ein provisorisch befestigter Seitenbereich. Ein Ausbau der Straße mit einer Nebenan-

lage für Fußgänger wäre wünschenswert. 
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Die Ortsdurchfahrt Ganderkesee wird im Bereich der Grüppenbührener Straße sowie der Langen 

Straße (K 347) mit ungefähr 8.000 und 10.000 [Kfz/24h] belastet. Auf dem Ring (K 347) sind es so-

gar bis zu 13.800 Kfz/24h. (Fußgänger)-Lichtsignalanlagen bieten entlang der Strecke immer wieder 

die Möglichkeit zur sicheren Fahrbahnüberquerung. Trotzdem kann beobachtet werden, dass Fuß-

gänger (Schulkinder) die Grüppenbührener Straße in Höhe des Grünen Weges kreuzen, obwohl 

es dort eine Fußgänger-Lichtsignalanlage gibt. 

Die Achse Neddenhüsen / Brookdamm kreuzt die Lange Straße. Aufgrund der hohen Verkehrsbe-

lastung (etwa 9.800 Kfz/24h) und der eingeschränkten Sicht sollte überlegt werden, das Queren zu 

sichern. 

Auf der Bergedorfer Straße (K 232) ist der nördliche als auch der südliche Fußweg für Radfahrer 

freigegeben. Am Knotenpunkt Bergedorfer Straße/Industriepark/Atlasstraße, in Höhe des Bahn-

überganges, wird die Wegeführung in Richtung der geschlossenen Ortschaft Ganderkesee jedoch 

unterbrochen. Die Nebenanlage knickt in Richtung der Industriestraße ab, so dass sich Fußgänger 

und Radfahrer ihren Weg über den weitläufigen Einmündungstrichter der Industriestraße suchen 

müssen. Einen dafür vorgesehenen Bereich gibt es nicht. Der Tropfen in der Einmündung ist nicht 

abgesenkt. Die Führung der Radfahrer und Fußgänger in diesem Bereich sollte geprüft werden. Da-

bei sollte auch der Umbau des Knotenpunktes in Betracht gezogen werden, um den Einmündungs-

trichter kompakter zu gestalten. Die Verwirklichung kostenintensiver Umbaumaßnahmen ist aller-

dings sicherlich auch davon abhängig, inwieweit es Planungen zum benachbarten Bahnübergang im 

Rahmen der Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge gibt. 

Die Mühlenstraße (K 342) ist mit ungefähr 5.000 Kfz/24h belastet. In direkter Nachbarschaft zum  

Knotenpunkt Mühlenstraße (K 342) / Marderweg / Birkenheider Straße (K 342) / Neddenhüsen be-

findet sich eine Kindertagesstätte. Die Mühlenstraße ist im Knotenpunktbereich mit Tempo 50 aus-

gewiesen. Auf der Grundlage des resultierenden Potentials schutzbedürftiger Fußgänger und Rad-

fahrer ist die Einrichtung einer Überquerungsanlage generell sinnvoll. Aufgrund der herabgesetzten 

Eingriffsschwelle bzgl. Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen (siehe Kapitel 4.7.1) wird die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit möglicherweise auf 30 Km/h herabgesetzt. 
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Entlang der Bahnhofstraße (K 227) führt auf der Südseite eine durchgehende Nebenanlage, wel-

che in beiden Fahrtrichtungen auch für Radfahrer freigegeben ist. Auf der Nordseite gibt es einen 

Gehweg, welcher etwa in Höhe der Sternstraße endet und ebenfalls für Radfahrer freigegeben ist. 

Aufgrund der Nähe zur Grundschule und um das Netz zu vervollständigen sollte darüber nachge-

dacht werden, die Nebenanlage bis zum Forstweg weiterzuführen und einhergehend eine Überque-

rungsanlage zu schaffen. 

Im Verkehrsnetz wurde eine Engstelle gefunden. Eine Nebenanlage gilt für Fußgänger im Rahmen 

dieser Untersuchung dann als Engstelle, wenn sie eine Breite von unter einem Meter aufweist. Dies 

entspricht der erforderlichen Mindestbreite für Rollstühle und Kinderwagen. Der Fußweg auf der 

Nordseite der Huder Straße in Bookholzberg ist zum Teil unter einem Meter breit und ist somit un-

geeignet für die genannten Gruppen. Über den Fußweg werden die anliegenden Grundstücke sowie 

in der Weiterführung der Ortsteil Hohenböken erschlossen und mit dem Bookholzberger Zentrum 

verbunden. 

 

2.2.5 Schulwegsicherung 

Die Schulwegsicherung umfasst viele Facetten, die in den verschiedensten Kapiteln bereits ange-

sprochen wurden. Zum besseren Verständnis werden die wichtigsten Punkte an dieser Stelle zu-

sammengefasst bzw. näher erläutert: 

Mit Ausnahme des Jona-Kindergartens liegen alle Schulen und Kindergärten in Bereichen, die mit 

Tempo 30 befahren werden dürfen. 

Der evangelische Jona-Kindergarten liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Knotenpunkt Mühlen-

straße (K 342) / Marderweg / Neddenhüsen / Birkenheider Straße (K 342). Die Mühlenstraße wird 

mit ungefähr 5.000 Kfz/24h frequentiert und ist im Bereich mit Tempo 50 ausgewiesen. Eine Über-

querungsanlage gibt es dort nicht. 

Das Schulzentrum liegt hinter dem Habbrügger Weg, welcher mit ungefähr 4.200 Kfz/24h belastet 

ist. Es gilt Tempo 30 im Bereich. Eine Überquerungsanlage gibt es dort ebenfalls nicht. 

Das Montessori Kinderhaus liegt an der Adelheider Straße. In ungefähr 120 m Entfernung befindet 

sich eine Fußgänger-Lichtsignalanlage, welche ein gesichertes Queren auf die Seite des Kinder-

hauses ermöglicht. 

Im Rahmen der Schulwegsicherung wird außerdem auf die Kapitel des Öffentlichen Personennah-

verkehrs verwiesen. Die Anbindung und Beschaffenheit von Schulbushaltestellen ist ein wichtiges 

Thema, dem Rechnung getragen werden muss. 
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2.2.6 Fazit Fuß- und Radverkehrsanlagen 

Im Wesentlichen ist das Netz der Fuß- und  Radverkehrsanlagen in der Gemeinde Ganderkesee gut 

aufgestellt. Punktuell gibt es Verbesserungsbedarf, welcher zum Teil bereits beschrieben worden 

ist. Ausführliche Maßnahmenvorschläge sind den Kapiteln des Zielkonzeptes zu entnehmen. Die 

Maßnahmen für den Radverkehr verbessern auch die Bedingungen des Fußverkehrs. Dies ge-

schieht auch durch die Neuordnung der rechtlichen Bedingungen für den Radverkehr  

(Aufhebung/Anordnung von benutzungspflichtigen Nebenanlagen). 

Für den Fußverkehr ergeben sich ergänzend dazu einige weitere Stellen, an denen Überquerungs-

anlagen eingerichtet werden sollten. Eine Engstelle im Fußwegenetz wurde benannt. 

Anlage 9 fasst die wesentlichen Diskussionspunkte nach der Analyse zusammen. 

 

2.3 Barrierefreiheit 

In unserer Gesellschaft leben alte und junge Menschen, Menschen mit und ohne Teilhabeein-

schränkungen. Diese Bevölkerungsgruppen haben unterschiedliche Ansprüche in Bezug auf  

Straßenraumgestaltung, bauliche Anlagen, Informationsbeschaffung und Kommunikation. Eine zeit-

gemäße Ortsplanung sollte die verschiedenen Bedürfnisse aller Einwohner berücksichtigen. 

Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes wurden alle Lichtsignalanlagen sowie Fußwege und 

Haltestellen des ÖPNV hinsichtlich der Barrierefreiheit untersucht. Es wurden Blindenleitsysteme 

(taktile und akustische Elemente an Signalanlagen, Bodenindikatoren auf Fußwegen, an Haltestel-

len und Überwegungen) und straßenbauliche Anlagen (Absenkung des Bordsteins an Überwegun-

gen für Gehbehinderte, erhöhte Einstiegsmöglichkeiten an Bushaltestellen) erfasst. Die Ergebnisse 

sind in den Anlagen 3.1 und 3.2 dargestellt. 

Alle Lichtsignalanlagen in der Gemeinde Ganderkesee weisen eines der Merkmale taktile Signal-

geber, akustische Signalgeber oder Bodenindikatoren auf. Am Häufigsten fehlen die Bodenindikato-

ren an den Lichtsignalanlagen und den meisten Fußgänger-Lichtsignalanlagen im Hauptort Gander-

kesee. Auch taktile Signalgeber („Rüttelplatten“) werden an vielen Lichtsignalanlagen vermisst. Zu-

mindest in den Innerortsbereichen, wo generell mit einem erhöhten Aufkommen teilhabeeinge-

schränkter Menschen zu rechnen ist, wären diese Ausstattungsmerkmale wünschenswert. Ein Blin-

denleitsystem gibt es in der Gemeinde Ganderkesee nicht. 

Viele Haltestellen bieten einen erhöhten Einstieg zum ÖPNV (siehe Kapitel 2.6.2), was den Gehbe-

hinderten, den älteren Mitbürgern und Kindern zu Gute kommt. Fahrbahnrandhaltestellen bieten 

diesen Komfort generell nicht und auch die Ausstattung der Haltestellen mit Bodenindikatoren ist 

ausbaufähig. 
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An den Bahnhöfen stellt sich die Situation eines des barrierefreien Einstieges wie folgt dar: die 

Bahnsteige der Haltepunkte Ganderkesee und Bookholzberg sind jeweils der Höhe des Einstieges 

zum Zug angepasst. Der Einstieg erfolgt barrierefrei. Die Haltepunkte in Schierbrok und Hoyken-

kamp werden während der Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes saniert, sodass zukünftig 

alle Bahnhöfe in der Gemeinde Ganderkesee mit barrierefreien Ein- bzw. Ausstiegen ausgestattet 

sind. 

Eine Fotodokumentation der hinsichtlich der Barrierefreiheit untersuchten Bereiche im öffentlichen 

Raum ist der Anlage A1 zu entnehmen. 

 

2.4 Fließender Kfz-Verkehr 

2.4.1 Einleitung 

Die Kenntnis der Kfz-Verkehrsbelastungen ist wichtig, um den Zustand einer Verkehrsanlage beur-

teilen zu können. Dies betrifft sowohl die Verkehrsbelastungen in bestimmten Zeitreihen (z.B. der 

Spitzenstunde an einem Tag) als auch die täglichen Verkehrsmengen (Querschnittsbelastungen / 

24 Stunden). 

Die Anlage 4.1.1 und 4.1.2 zeigen, welche Verkehrserhebungen im Rahmen der Aufstellung des 

Verkehrsentwicklungsplanes durchgeführt wurden und an welchen Standorten diese stattfanden. Es 

wurde dabei zwischen Querschnittsmessungen, Knotenstromzählungen, Kennzeichenverfolgungen 

sowie Verkehrsbefragungen unterschieden. 

An insgesamt 17 Stellen im Straßenverkehrsnetz wurden neue Querschnittsmessungen durchge-

führt. Auf weiteren 42 Querschnitten waren bereits Daten über die Querschnittsbelastungen vorhan-

den, welche für den Verkehrsentwicklungsplan genutzt werden konnten (sie waren nicht zu alt bzw. 

durch mögliche Infrastrukturänderungen zwischen dem Erhebungszeitraum und der Aufstellung des 

Verkehrsentwicklungsplanes verändert). 

Weiterhin wurden an 25 Knotenpunkten die Knotenströme im Zeitraum zwischen 15.00 und 19.00 

Uhr erhoben. Die Querschnittsmessungen geben die zeitliche Verteilung der Verkehrsmengen an 

einem Tag an. Die Knotenstromzählungen dienen dazu, die richtungsbezogenen Fahrten in einem 

Knotenpunkt zu ermitteln. Im Regelfall wird eine Verkehrsanlage anhand der ermittelten Spitzenbe-

lastung bemessen. Die Knotenstromerhebungen können auf der Grundlage von Faktoren, welche 

aus Querschnittsmessungen gewonnen werden, auf Tageswerte hochgerechnet werden. Werden 

beide Erhebungsmethoden im Erhebungszeitraum von 24 Stunden übereinander gelegt ergibt sich 

ein dichtes Bild an Querschnittsbelastungen in der Gemeinde Ganderkesee. Im südlichen Gemein-

deteil wurden die Kfz-Verkehrserhebungen außerhalb des Hauptortes weitestgehend ausgesetzt. 

Für verkehrliche Fragestellungen, welche die Kenntnis über Kfz-Verkehrsbelastungen im Süden der 

Gemeinde voraussetzen, kann auf erhobene Daten der Gemeinde Ganderkesee zurückgegriffen 

werden. Nähere Ausführungen zu den Querschnittsmessungen und Knotenstromzählung finden sich 

im Kapitel 2.4.2. 
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Die Kennzeichenverfolgung dient der Ermittlung des Durchgangsverkehrs auf der Achse Schul-

weg – Auf dem Hohenborn – Almsloher Straße. An verschiedenen Stellen entlang der Achse wur-

den die Kennzeichen der Fahrzeuge in beiden Fahrtrichungen im Zeitraum von 15.45 – 18.15 Uhr 

erhoben. Nähere Ausführungen zur Kennzeichenverfolgung finden sich im Kapitel 2.4.3. 

Die Verkehrsbefragung dient zur Ermittlung der Quellen und Ziele der Kfz-Führer, welche an den 

Befragungsstellen angehalten worden sind. Mit ihr lassen sich unterschiedliche Fragestellungen des 

Quell,- Ziel,- und Durchgangsverkehrs beantworten. Die Quellen und Ziele werden Verkehrsbezirken 

zugeordnet, um die Verkehre zu bündeln. Weiterhin wurden die Fahrzeugart, der Pkw-

Belegungsgrad sowie der Fahrtzweck dokumentiert. Die Befragungsstellen wurden an allen Orts-

eingängen des Hauptortes Ganderkesee aufgebaut und der Verkehr mit Hilfe der Polizei angehal-

ten. Es wurden beide Fahrtrichtungen befragt, so dass im Befragungszeitraum (15.00 – 19.00 Uhr) 

die ein- und ausstrahlenden Verkehre erfasst werden konnten. Die Auswertungen zur Verkehrsbe-

fragung sind dem Kapitel 2.4.4 zu entnehmen. 

 

2.4.2 Auswertung Verkehrserhebungen des fließenden Kfz-Verkehrs 

Alle erhobenen Knotenpunkte wurden mit Hilfe des Hochrechnungsverfahrens des HBS1 auf die 24 

Stunden – Querschnittswerte hochgerechnet (DTV). Das Ergebnis dessen ist den Anlagen 4.2.1 und 

4.2.2 zu sehen. Dort sind die resultierenden Querschnittsbelastungen auf allen Ästen der erhobenen 

Knotenpunkte dargestellt. 

Die Anlagen 4.3.1 und 4.3.2 zeigen die neu ermittelten Querschnittsbelastungen auf den Quer-

schnitten Q1-Q17 sowie die Bestandsdaten der Gemeinde Ganderkesee Q101-Q142 und der Bun-

desanstalt für Straßenwesen (BASt) Q1001-Q1003. Jeder Messstelle ist dabei die gesamte Quer-

schnittsbelastung zugeordnet sowie die Anzahl an Schwerverkehren (Lkw, Sattelzüge) in absoluter 

und relativer Anzahl. In jeder Messstelle finden sich drei entsprechende Balken. Dabei ist zu beach-

ten, dass die Balken für jedes Kriterium unterschiedlich skaliert sind. 

Die höchsten Belastungen finden sich auf der B 212 (über 15.000 Kfz/24h) in der Ortsdurchfahrt 

Bookholzberg. Auf dem Ring (K 232, K 347) und den zuführenden Straßen findet man die höchsten 

Verkehrsbelastungen im Hauptort Ganderkesee. Bis zu 13.800 Kfz/24h sind auf dem Ring (K 347) 

zu verzeichnen, die Lange Straße (K 347) (bis zu 9.200 Kfz/24h), Grüppenbührener Straße (bis zu 

8.500 Kfz/24h) und die Urneburger Straße (K 228) sowie die Bergedorfer Straße (K 232) (jeweils mit 

bis zu 7.400 Kfz/24h belastet) runden das Abbild der höchsten Verkehrsbelastungen im Hauptort 

Ganderkesee ab. Die Almsloher Straße (K 228) (circa 8.800 Kfz/24h), Oldenburger Straße (L 887) 

(circa 8.500 Kfz/24h), Wildeshauser Landstraße (B 213) (circa 8.200 Kfz/24h), Huder Straße (L 867) 

(circa 8.800 Kfz/24h) sowie die Elmeloher Straße (K 227) (circa 7.100 Kfz/24h) weisen neben der B 

212 außerhalb des Hauptortes Ganderkesee die höchsten Verkehrsbelastungen im Gemeindegebiet 

auf.  
                                                      
1 HBS 2001: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

 HBS, 2001, Ausgabe 2010 
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Auffällig ist die auf einem kurzen Abschnitt hohe Verkehrsbelastung der Elmeloher Straße (K 227) 

zwischen dem Kreisverkehr und Auf dem Hohenborn von über 9.000 Kfz/24h. Selbige Situation stellt 

sich auf dem Abschnitt der Schierbroker Straße (L 867) zwischen Auf dem Hohenborn und dem 

Schulweg dar: hier steigt die Verkehrsbelastung sprunghaft auf circa 8.000 Kfz/24h an. 

Die höchsten Schwerverkehrsanteile im Hauptort Ganderkesee finden sich auf der Grüppenbüh-

rener Straße (circa 450 SV/24h), dem Ring (K 232) (circa 322 SV/24h) sowie der Lindenstraße (cir-

ca 317 SV/24h). Im Bereich der Westtangente, welche als (Schwerverkehrs-) Umgehung für den 

Hauptort Ganderkesee bezeichnet werden kann, wurde ein absoluter Schwerverkehrsanteil von cir-

ca 650 SV/24h ermittelt. Auf der Oldenburger Straße erreichen die absoluten Werte 450 SV/24h und 

auf der B212 in der Ortsdurchfahrt Bookholzberg bis zu knapp 800 SV/24h. Die mit Abstand höchs-

ten Schwerverkehrsanteile finden sich auf der B 213 mit bis zu 1.150 SV/24h. Es ist zu erkennen, 

dass die vom Schwerverkehr am höchsten belasteten Straßen generell im klassifizierten Straßen-

netz (Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen) zu finden sind. Außnahmen gibt es nur wenige (z.B. 

Westtangente). 

Mit Überlagerung der Querschnittsmessungen und Hochrechnungen der Knotenströme ergibt sich 

ein Belastungsbild, welches in den Anlagen 4.4.1 und 4.4.2 zusammengefasst ist. Hier wurden auf 

fünf farblichen Stufen die Verkehrsbelastungen im erhobenen Straßennetz der Gemeinde Gander-

kesee dargestellt. Dabei wurde zwischen stark und schwach belasteten Straßenzügen unterschie-

den. Es wurden jeweils zwischen zwei bekannten Verkehrsbelastungen die Verbindungen gezogen, 

so dass sich insgesamt auf verschiedenen Abschnitten die Querschnittsbelastungen darstellen las-

sen. Die Grenzen für schwachbelastete Straßen wurden bei 2.000 Kfz/24h (blau) bzw. 4.000 

Kfz/24h (grün) gezogen. Im Plan in der Anlage 3.5.1 (Nordteil) konzentrieren sich die Straßen mit 

einer Verkehrsbelastung von höchstens 4.000 Kfz/24h auf das kommunale Nebennetz im Gemein-

denorden. Außnahme bilden hier die K 227 (Bahnhofstraße) sowie die K 229 (Kreyenhooper Stra-

ße). Die weiteren klassifizierten Straßen sind allesamt mindestens mit einer mittleren Verkehrsbelas-

tung von 4.000 bis 8.000 Kfz/24h (gelb) oder höher belastet. Im Bereich des Hauptortes Gander-

kesee (Anlage 3.5.2) verteilen sich die schwachbelasteten Straßen mit einer Verkehrsbelastung von 

höchstens 4.000 Kfz/24h ebenfalls auf das kommunale Straßennetz. Ausnahmen gibt es hier keine. 

Die in den Anlagen 4.4.1 und 4.4.2 zusammengefassten Tagesbelastungen sollen helfen, das 

Straßennetz in gewisser hierarchischer Abstufung wahrzunehmen und die Straßenzüge entspre-

chend ihrer Verkehrsbedeutung einzuordnen. 
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Im Wesentlichen folgen die Belastungen den Bedeutungen. Im Bereich der Bahnhofstraße (K 227) / 

Trendelbuscher Weg fällt auf, dass die Hauptachse der Verkehre nicht der Kreisstraße folgt, son-

dern durch die Eckbeziehung zum Trendelbuscher Weg beschrieben wird. Dies scheint der Weiter-

führung der geschlossenen Ortschaft und der Bebauung weit in den Trendelbuscher Weg hinein ge-

schuldet. Zudem wird ein weiterer Teil der Verkehre dem Durchgangsverkehr zuzuordnen sein, was 

sich aus der Lage im Gesamtnetz ergibt: der Trendelbuscher Weg verbindet die Ortschaft Schier-

brok mit dem Hauptort Ganderkesee. Die Weiterführung der Bahnhofstraße bietet eine solche direk-

te Verbindung nicht und auch die Bebauung und damit verbunden die Zahl der Anliegerfahrten ist 

längst nicht auf dem Niveau, wie es am Trendelbuscher Weg der Fall ist. Insofern sind die ver-

gleichsweise höheren Belastungen dort nachzuvollziehen.  

Die Auswertung aller erhobenen Knotenströme ist in der Anlage A 3 einsehbar. 

 

2.4.3 Kennzeichenverfolgung 

Wie oben beschrieben wurde eine Kennzeichenverfolgung durchgeführt, um die Durchgangsver-

kehrsanteile auf der Achse Schulweg – Auf dem Hohenborn – Almsloher Straße zu ermitteln. An 

verschiedenen Stellen entlang der Achse wurden die Kennzeichen der Fahrzeuge beider Fahrtrich-

tungen im Zeitraum von 15.45 – 18.15 Uhr erhoben. Es wurden die Kennzeichen im Viertelstunden-

intervall aufgenommen. Es wurde vorausgesetzt, dass Fahrzeuge, welche die oben beschriebene 

Verkehrsachse lediglich durchfahren möchten, dies innerhalb von 15 Minuten schaffen. Da nicht klar 

ist, ob ein Fahrzeug dies am Anfang oder Ende des Intervalls tut (zum Beispiel 16.59 Uhr), wurden 

immer zwei Intervalle betrachtet. Daraus ergeben sich Zeitbereiche zwischen 2 Minuten und 29 Mi-

nuten, in denen ein Fahrzeug zwei (oder mehrere) Erhebungsstellen passieren kann.  

In der Anlage 4.5 sind die Erhebungsergebnisse zusammengefasst. Dabei wurde je Erhebungsstelle 

die Anzahl an Fahrten notiert, welche insgesamt erhoben wurden. Darüber hinaus wurden die abso-

luten und relativen Anteile der Verkehrsmengen an den Erhebungsstellen dargestellt, welche an ei-

ner anderen Erhebungsstelle wieder auftauchten. Es wurde davon ausgegangen, dass Fahrzeuge 

dem Durchgangsverkehr (bezogen auf die untersuchte Verkehrsachse) zuzuordnen sind, wenn ihre 

Kennzeichen an allen Erhebungsstellen notiert worden sind. Die Durchgangsverkehre werden ein-

mal im Rahmen der gesamten Strecke sowie auf den Teilstrecken bis zur mittleren Befragungsstelle 

(KV2) dargestellt. Zusätzlich dazu gibt es weitere Auswertgrößen: die Anzahl an Kennzeichen, die 

nirgendwo wiedergefunden wurden, und nicht verwertbare Kennzeichen.  

„Nicht verwertbar“ meint, dass die Kennzeichen nicht lesbar waren. 

Kennzeichen, die nirgendwo anders wiedergefunden wurden, sind mutmaßlich nicht bis zur nächs-

ten Erhebungsstelle weitergefahren und verbleiben somit im direkten Umfeld der jeweiligen Erhe-

bungsstellen. Es werden einige dieser Kennzeichen als „nicht verwertbar“ an anderen Erhebungs-

stellen notiert worden sein.  
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Da über alle Erhebungsstellen der Anteil nicht verwertbarer Kennzeichen sehr gering war, und 

Durchgangsverkehre über mehrere Erhebungsstellen fahren müssen (und nicht an jeder Stelle ver-

wertbar sein werden), ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlinterpretationen gering. 

Die an der Erhebungsstelle KV1 (Almsloher Straße) in Richtung der untersuchten Verkehrsachse 

eingefahrenen Fahrzeugkennzeichen wurden zu fast 80% nirgendwo anders wiedergefunden und 

verteilen sich demnach auf das umliegende Straßennetz, nicht aber auf die Straße Auf dem Hohen-

born (KV2). 188 der erhobenen 989 Fahrten führen zur Erhebungsstelle KV2 (Auf dem Hohenborn). 

Von den 188 an KV2 wiedererhobenen Fahrten sind 63 Fahrzeuge (rund 6,5%) weiter zur Erhe-

bungsstelle KV3 (Schulweg) gefahren und sind demnach dem Durchgangsverkehr in Süd-Nord-

Richtung zuzuordnen. 

 

An der Erhebungsstelle KV2 (Auf dem Hohenborn) wurden 390 Kennzeichen in Fahrtrichtung Nor-

den und 407 Fahrten in Fahrtrichtung Süden erhoben. Berücksichtigt sind hier jeweils auch die 

Fahrten, welche dem Durchgangsverkehr entlang der gesamten Achse Schulweg – Auf dem Ho-

henborn – Almsloher Straße zuzuordnen sind. In Richtung Norden wurden 120 der 390 Fahrten an 

der Erhebungsstelle KV3 (Schulweg) wieder erhoben. In Richtung Süden lag der Anteil, bezogen 

auf die Erhebungsstelle KV1, bei 151 von 390 Fahrten. Circa 68% aller Fahrzeuge an KV2 (Auf dem 

Hohenborn) wurden nicht gar nicht wiedererhoben. 

Die an der Erhebungsstelle KV3 (Schulweg) in Richtung Süden eingefahrenen Fahrzeugkennzei-

chen wurden zu knapp 82% nirgendwo anders wiedergefunden und verteilen sich demnach auf das 

umliegende Straßennetz, nicht aber auf die Straße Auf dem Hohenborn. 80 der erhobenen 516 

Fahrten führen zur Erhebungsstelle KV2 (Auf dem Hohenborn). Von den 80 an KV2 wiedererhobe-

nen Fahrten sind 51 (rund 10 %) Fahrzeuge weiter zur Erhebungsstelle KV1 (Almsloher Straße) ge-

fahren und sind demnach dem Durchgangsverkehr in Süd-Nord-Richtung zuzuordnen. 

 

2.4.4 Verkehrsbefragung 

Eine immer wiederkehrende Frage im Hauptort Ganderkesee ist die Frage nach dem Durchgangs-

verkehr. Als Durchgangsverkehr werden dabei die Verkehre bezeichnet, welche die geschlossene 

Ortschaft Ganderkesee vollständig durchfahren (deren Start und Ziel sich demnach außerhalb des 

Hauptortes Ganderkesee befindet). Um Anhaltspunkte darüber zu gewinnen, in welcher Anzahl sich 

Durchgangsverkehre auf die Ortseingänge verteilen, wurde die Verkehrsbefragung dahingehend 

ausgewertet. Vorab wurde das Gebiet in und um Ganderkesee in sogenannte Verkehrszellen unter-

teilt, welche die im Zuge der Befragung festgestellten Ziel- und Quellverkehre bündeln. Die Über-

sicht der Verkehrszellen ist den Anlagen 4.6.1 und 4.6.2 zu entnehmen.  
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Die Ergebnisse der Verkehrsbefragung sind in der Anlage 4.7.1 dargestellt. Der höchste Anteil ist 

relativ als auch absolut an der Bergedorfer Straße (K 232) (B1) zu verzeichnen. Über beide Fahrt-

richtungen lag der Durchgangsverkehrsanteil im Befragungszeitraum im Mittel bei etwa 50% aller 

Fahrten am Gesamtquerschnitt (721 von 1425 Fahrten). Dabei waren ein- bzw. ausfahrende Durch-

gangsverkehre in etwa gleichermaßen vorhanden (Spannweite: 11%). An der Befragungsstelle der 

Birkenheider Straße (K 342) (B3) lag der Durchgangsverkehrsanteil über beide Fahrtrichtungen im 

Befragungszeitraum bei etwa 38% aller Fahrten am Gesamtquerschnitt (392 von 1030 Fahrten). 

Auch hier beträgt die Spannweite zwischen ein- bzw. ausfahrenden Verkehren nur 7%. Die Ver-

kehrsbefragung an der Grüppenbührener Straße (B9) ergab relativ geringe Werte zum Durchgangs-

verkehrsverkehrsanteil. Im Mittel lag dieser im Befragungszeitraum bei etwa 22% aller Fahrten am 

Gesamtquerschnitt (432 von 1961 Fahrten). Die Spannweite zwischen ein- bzw. ausfahrenden Ver-

kehren beträgt 10%. Die absoluten Durchgangsverkehrsfahrten sind im Vergleich mit den anderen 

Befragungsstellen jedoch ebenfalls nennenswert, daher finden sie an dieser Stelle Erwähnung. 

Weiterhin wurde die Verkehrsbefragung hinsichtlich eines potentiellen Nutzens einer Südumgehung 

für Ganderkesee ausgewertet. Der Verlauf der Südumgehung wurde dabei als Verlängerung der 

Westtangente mit Anschlüssen an der Birkenheider Straße (K 342) (Kreisverkehrsplatz) sowie der 

Adelheider Straße angenommen. Der Anschlusspunkt der Birkenheider Straße liegt dabei möglichst 

dicht an der Bebauung des Hauptortes Ganderkesee. Für die Auswertung wurden alle auf eine Sü-

dumgehung zutreffenden ortseinwärts ausgerichteten Befragungsstellen berücksichtigt. Für jede 

genannte Quell-Ziel-Beziehung an den Befragungsstellen wurde abgeschätzt, mit welcher Wahr-

scheinlichkeit Fahrzeugführer eine Südumgehung nutzen würden. Die erhobenen Belastungen des 

vierstündigen Intervalls (15-19 Uhr) wurden auf Tageswerte hochgerechnet, wobei noch keine 

Hochrechnung auf das Jahr 2032 (Prognosehorizont) enthalten ist. Die Ergebnisse sind der Anlage 

4.7.2 zu entnehmen. Die Querschnittsbelastung würde demnach auf dem westlichen Abschnitt (Ab-

schnitt A) wie auch auf dem östlichen Abschnitt (Abschnitt B) rund 1.500 Kfz/24h betragen. Der An-

teil des Durchgangsverkehrs über beide Abschnitte (entspricht Abschnitt C) beträgt ungefähr 58% 

(870 Kfz/24h). Ausschließlich den Abschnitt B zwischen der Birkenheider Straße sowie der Adelhei-

der Straße würden rechnerisch 700 Kfz/24h befahren. Entlastungen würde dadurch die Straße Ned-

denhüsen erfahren: hier wäre eine Reduktion des Durchgangsverkehrs um rechnerisch etwa 500 

Kfz/24h möglich. Die Achse Lange Straße (K 347) – Ring (K 232) – Bergedorfer Straße (K 232) 

würde vor allem von der Verlagerung von Durchgangsverkehren (Abschnitt C) profitieren: hier wäre 

eine Reduktion des Durchgangsverkehrs um rechnerisch etwa 850 Kfz/24h zu erwarten. Weitere ge-

ringfügige Entlastungen dieser Achse würden durch Verkehrsverlagerungen der zuführenden Stra-

ßen an den signalisierten Knotenpunkten und der damit einhergehenden Erhöhung der Leistungsfä-

higkeit eintreten. Um zu prüfen, ob die prognostizierten Verkehre auf einer Südumgehungsstraße ih-

re Wurzeln im Gemeindegebiet haben, wurde geprüft, wie viele Fahrten auf das Gebiet außerhalb 

der Gemeinde Ganderkesee zu beziehen sind. Ausschließlich den Abschnitt A zwischen der Birken-

heider Straße und der Bergedorfer Straße würden circa 200 Fahrzeuge übergemeindlichen Charak-

ters je 24h befahren. Ausschließlich den Abschnitt B zwischen der Birkenheider Straße und der 

Adelheider Straße würden circa 50 Fahrzeuge übergemeindlichen Charakters je 24h befahren.  
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Der größte Teil übergemeindlicher Verkehre wird auf der durchgehenden Fahrbeziehung der Sü-

dumgehung mit 400 Kfz/24h prognostiziert. Zusammenfassend sollte das Erfordernis einer Südum-

gehung jedoch kritisch geprüft werden. Die Entlastung von übergemeindlichem Durchgangsverkehr 

wird als geringfügig eingeschätzt. Es ist wenig wahrscheinlich, dass die prognostizierten Verlage-

rungen und Belastungen auf der Umgehungsstraße eine solche Baumaßnahme rechtfertigen. Auf 

der Grundlage möglicher zukünftiger Gewerbe- und Wohnbebauung gemäß Kapitel 4.5 im Einzugs-

bereich einer potentiellen Südumgehungsstraße wären weitere Fahrzeuge verlagerbar. Im Süden 

des Hauptortes Ganderkesee, östlich der Birkenheider Straße (K 342), hält der Flächennutzungs-

plan Reserven in Gestalt unbebauter Wohnbauflächen vor (Anlage 11, Fläche 10). Ein Ausbau des 

Wohngebietes erzeugt ein überschlägig berechnetes Verkehrsaufkommen von 830 Kfz/24h. Auf ei-

ne Südumgehung wären schätzweise jeweils 150 Kfz/24h auf den Abschnitt A und B verlagerbar. 

Der Ausbau der Fläche westlich der Westtangente (Anlage 11, Fläche 14) erzeugt ein überschlägig 

berechnetes Verkehrsaufkommen von 470 Kfz/24h. Auf eine Südumgehung wären schätzweise 160 

Kfz/24h verlagerbar (Abschnitt C, Durchfahrt beider Abschnitte A und B). Für die Realisierung eines 

Wohngebietes am Immerweg gemäß der Fläche 8 (Anlage 11) ergibt sich ein überschlägig berech-

netes Verkehrsaufkommen von 960 Kfz/24h. Der Abschnitt B der Südumgehung würde schätzweise 

mit 150 Kfz/24h zusätzlich belastet. Auf den Abschnitt A hätte das Wohngebiet vermutlich nur unter-

geordneten Einfluss. In der Summe ergibt sich durch die Bebauung ungenutzter Flächen durch Ge-

werbe- und Wohnbebauung ein Prognoseszenario, welches eine Zunahme des Verkehrs auf dem 

Abschnitt A von 310 Kfz/24h und auf den Abschnitt B von 460 Kfz/24h erzeugt. Die prognostizierte 

Verkehrsbelastung einer Südumgehungsstraße würde somit circa 1.700 Kfz/24h auf dem Abschnitt 

A und circa 2.000 Kfz/24h auf dem Abschnitt B betragen. Auch diese prognostizierten Verkehrs-

mengen als alleiniges Merkmal rechtfertigen den Bau einer Umgehungsstraße wahrscheinlich nicht. 

Sollte die Südumgehungsstraße nicht realisiert werden, ist im Neddenhüsen ein Anstieg der Ver-

kehrsbelastung um etwa 300 Kfz/24h zu erwarten. 

 

2.4.5 Bedingungen des fließenden Verkehrs 

Um die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte in der Gemeinde Ganderkesee zu erhalten, sollten in 

regelmäßigen Abständen Potentiale zur punktuellen Verbesserung geprüft werden. Natürlich ist in 

den Hauptverkehrszeiten an neuralgischen Punkten mit Verkehrsbehinderungen in größerem oder 

kleinerem Umfang zu rechnen. Hier ist jedoch zu beachten, dass diese zeitlich begrenzt sind (Mit-

tagszeit, am Nachmittag). Die signalisierten Knotenpunkte Grüppenbührener Straße / Urneburger 

Straße (K 228) / Im Knick, Ring (K 347) / Lange Straße (K 347) / Ring (K 232) und Ring (K 232) / 

Ring / Bergedorfer Straße (K 232) / Mühlenstraße (K 342) liegen in dichter Folge auf dem höchstbe-

lasteten Streckenabschnitt im Hauptort Ganderkesee und beeinflussen sich teilweise in beide Rich-

tungen (Rückstau vor einem Knotenpunkt reicht bis zum anderen Knotenpunkt).  
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Prinzipiell birgt das Vorhandensein solch hoch belasteter Knotenpunkte in einem so geringen Ab-

stand zueinander stets dieses Risiko, unabhängig davon, ob die Knotenpunkte dabei als Kreisver-

kehre und/oder Signalanlagen konzipiert sind. Die 3 Signalanlagen sind koordiniert geschaltet, so 

dass Fahrzeuge die Verkehrsbeziehung Grüppenbührener Straße – Ring – Mühlenstraße möglichst 

durchgängig befahren können (Grüne Welle). Dies ist der dichten Knotenpunktfolge und der Absicht 

Überstauungen der Knotenpunkte zu vermeiden, geschuldet. Die Signalanlagen wirken zum Teil 

träge. So sind Grünphasen zu beobachten, die niemand nutzt, während Fahrzeuge auf anderen Äs-

ten vor dem Rotlichtsignal warten. Grund hierfür kann die Grüne Welle sein. Um die Leistungsfähig-

keit des beschriebenen Straßenzuges zu erhöhen sollte geprüft werden, ob das verkehrsabhängige 

Steuern der Signalanlagen und die Erneuerung der Signaltechnik einen verbesserten Verkehrsab-

lauf bewirken können. Die Straße Neddenhüsen verläuft südlich der Achse Ring-Lange Straße und 

verbindet die Mühlenstraße mit der Langen Straße. Ein Ausbau Neddenhüsens wird rege diskutiert 

und erscheint aufgrund des baulichen Zustandes notwendig. Zwangspunkte bilden die geschützten 

Bäume rechts und links der Fahrbahn. Von der Langen Straße bis zum Dobbenweg gibt es keine 

Nebenanlage. Vom Dobbenweg bis zur Mühlenstraße gibt es einen Gehweg, der für Radfahrer frei-

gegeben ist. Die erhobene Verkehrsbelastung im Neddenhüsen betrugen im Bereich des Anschlus-

ses zur Mühlenstraße circa 2.600 Kfz/24h und im Bereich des Anschlusses zur Langen Straße etwa 

1.800 Kfz/24h. Dies entspricht nach RASt 06 der Verkehrsbelastung einer Wohnstraße. Im Erhe-

bungszeitraum zwischen 15.00 und 19.00 Uhr wurden in der Straße Neddenhüsen am Ast der Lan-

gen Straße drei und am Ast der Mühlenstraße ein Lkw erhoben. Es ist daher von auszugehen, dass 

es sich bei diesen Fahrten um Anliegerverkehre handelt (kein Durchgangsverkehr). Im Zuge der 

Auswertung der Verkehrsbefragung wurde unter Zugrundenahme der Realisierung einer Südtan-

gente ein Verlagerungspotential von circa 500 Kfz/24h für Neddenhüsen berechnet. Insofern kann 

die Aussage getroffen werden, dass diese Zahl den ungefähren Durchgangsverkehrsanteils im 

Neddenhüsen darstellt. 

Zu Diskussionen führte in der Vergangenheit die Frage nach Änderungen der Verkehrsregelung 

Neddenhüsens im Zuge eines möglichen Ausbaus. Verkehrsberuhigung und weitere Entlastung 

vom (Durchgangs-) Schwerverkehr seien das Ziel. Beschränkungen des fließenden Verkehrs im 

Neddenhüsen führen jedoch zu Mehrbelastungen auf der Achse Ring – Lange Straße. Diese könn-

ten durch den Bau einer Südumgehungsstraße zwar verlagert werden, von der Realisierung des 

Projektes wird jedoch abgeraten (siehe Kapitel 2.4.4). Vor diesem Hintergrund sollte vor allem die 

Einrichtung von Einbahnstraßenregelungen kritisch geprüft werden. Im Jahr 2008 wurde bereits ein 

Ausbauvorschlag zur Umgestaltung der Straße Neddenhüsen entworfen, der bis heute jedoch nicht 

realisiert ist. Gemäß des Ausbauvorschlages soll die Strecke mit Aufpflasterungen sowie eines ver-

kehrsberuhigten Bereichs (Zeichen 325.1) zwischen dem Riedenweg und dem Dobbenweg ver-

kehrsberuhigt werden. Zwischen dem Gasthof und der Langen Straße sieht ist wie auch zwischen 

der Mühlenstraße und dem Dobbenweg und der Mühlenstraße eine Nebenanlage vorgesehen. Der 

Ausbauvorschlag wird generell als umsetzbar und zielführend bewertet.  
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Eine Entlastung vom Schwerverkehr würde es vermutlich nur eingeschränkt geben, da die wenigen 

erhobenen Lkw offensichtlich Anlieger sind. Eine Senkung der Fahrgeschwindigkeiten würde es 

aufgrund der baulichen und beschilderten Erhöhung des Widerstandes vermutlich geben. Eine Re-

duktion des Durchgangsverkehrs würde vermutlich nur eingeschränkt eintreten. Eine Zunahme des 

Verkehrs ist jedoch auch bei einem Ausbau gemäß des o.g. Ausbauvorschlages nicht zu erwarten. 

Eine skizzenhafte Darstellung des Ausbauvorschlages 2008 ist dem Bild 1 zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild1: Skizze Neddenhüsen gemäß Ausbauvorschlag 2008 

Rege diskutiert wurde in der Vergangenheit die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes am Knoten-

punkt Grüppenbührener Straße / Urneburger Straße (K 228) / Im Knick. Ein Kreisverkehrsplatz 

würde die Wartezeiten der Kfz-Führer vermutlich verringern. Voraussetzung ist in der Regel jedoch, 

dass alle Knotenpunktzufahrten in etwa gleich stark belastet sind. Dies trifft auf die Straße Im Knick 

nicht zu. Weiterhin werden die Belange Sehbehinderter an einem Kreisverkehrsplatz nicht in dem 

Maße befriedigt, wie es mit dem Vorhandensein einer Lichtsignalanlage der Fall ist. Der Vorteil einer 

Lichtsignalanlage liegt in der gesicherten Führung von Radfahrern und Fußgängern begründet. Zu-

dem wird dem Sehbehinderten durch akustische und taktile Signalgeber angezeigt, ob die Furt frei-

gegeben ist. Dies ist bei einem Kreisverkehr so nicht möglich. Wird sich dennoch für die Anlage ei-

nes Kreisverkehrsplatzes entschieden, sollten die Qerungen für Fußgänger und Radfahrer dem 

Stand der Technik entsprechend ausgebildet werden. Dies betrifft zum einen die Einrichtung von 

Fußgängerüberwegen („Zebrastreifen“) an den Furten sowie deren taktile Ausgestaltung. Aufgrund 

seiner zentralen Lage ist am Knotenpunkt generell mit einem erhöhten Vorkommen sehbehinderter 

Menschen zu rechnen. 

Im nördlichen Gemeindeteil verbindet der Trendelbuscher Weg die Ortschaft Schierbrok mit dem 

Hauptort Ganderkesee. Gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) handelt 

es sich beim Trendelbuscher Weg um eine „dörfliche Hauptstraße“, welche durch straßenraumge-

stalterische Abschnittsbildung geprägt sein sollte.  
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Dies ist im Bereich des Trendelbuscher Weges durch den 30 km/h-Bereich und die starke Kurvenla-

ge im Bereich des Sahrener Weges teilweise umgesetzt. Es sollte überlegt werden, ob zwischen 

dem Sahrener Weg und Spreenshöhe eine Abschnittsbildung durch eine Querungshilfe mit vorge-

zogenen Seitenräumen oder einer Mittelinsel realisiert werden kann. 

Wichtige Zwangspunkte im Straßennetz der Gemeinde Ganderkesee sind die Bahnübergänge. Die 

Bahnübergänge, welche die größten Kfz-Verkehrsmengen abwickeln, finden sich im Hauptort Gan-

derkesee (Grüppenbührener Straße, Urneburger Straße (K 228), Habbrügger Weg, Bergedorfer 

Straße (K 232) sowie in Schierbrok an der Bahnhofstraße (K 227) und in Hoykenkamp Auf dem Ho-

henborn. Die Bahnstrecke Bremen-Osnabrück, welche durch den Hauptort von Ganderkesee führt, 

wird jedoch nur von einem Personenzug je Richtung und Stunde frequentiert. Anders verhält es sich 

mit den Bahnübergängen im Gemeindenorden, denn diese werden durch mehrere Linien des Per-

sonen- und Güterverkehrs befahren. Im Bereich des Bahnüberganges in Schierbrok (Bahnhofstra-

ße) wurden im Jahre 2011 die Schrankenschließzeiten erhoben. Innerhalb der nachmittäglichen 

Spitzenstunde des Verkehrs war der Bahnübergang für rund 24 Minuten geschlossen, wodurch rund 

40% aller Kfz warten mussten (186 von 472 Pkw-Einheiten). Der Bahnübergang Auf dem Hohen-

born liegt in direkter Nachbarschaft zum Bahnübergang der Bahnhofstraße. Die Schrankenschließ-

zeiten sind nicht bekannt, liegen jedoch vermutlich in einem ähnlichen Bereich wie am Bahnüber-

gang der Bahnhofstraße. Die Verkehrsbelastungen sind niedriger als auf der Bahnhofstraße, sodass 

die Zahl der in der Spitzenstunde sich vor dem Bahnübergang stauenden Fahrzeuge vermutlich ge-

ringer ausfällt als auf der Bahnhofstraße.  

Im Hauptort Ganderkesee sind die Bahnübergänge von Knotenpunkten benachbart, welche beim 

Auftreten von Schrankenschließungen zum Teil überstaut werden. Diese Überstauungen sind aber 

zu einem zeitlich begrenzt und betreffen zum anderen nicht ganze Netzabschnitte, sondern lediglich 

Einzelknoten, so dass die Störungen in einem verträglichen Rahmen bleiben. 

Im voranstehenden Kapitel (Verkehrsbefragung) wurde gezeigt, dass es „Durchgangsverkehr“ in 

Ganderkesee gibt. Diese sind in Relation zu anderen Kommunen jedoch als „normal“ zu bewerten. 

Um den Hauptort Ganderkesee herum gibt es in Form der A 28, Wildeshauser Landstraße (B 213), 

Oldenburger Straße (L 887) und Westtangente ein Streckennetz, welches diesen umschließt und 

zur Aufnahme größerer Verkehrsmengen und Schwerlastverkehren geeignet ist. Lediglich im Süden 

ist keine den Hauptort umschließende Verbindung vorhanden. Wie im Kapitel 2.4.4 beschrieben 

würde eine entsprechende Südumgehung für den Hauptort Ganderkesee nur geringfügig belastet 

werden. Das berechnete Verlagerungspotential im Bestand von circa 850 Kfz/24h im Bereich des 

Rings und der Langen Straße sowie 500 Kfz/24h im Neddenhüsen rechtfertigt den Bau einer Sü-

dumgehung wahrscheinlich nicht. 
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Die Knotenpunkte Urneburger Straße (K 228) / Fahrener Weg / Wolfsheide und Habbrügger Weg / 

Am Schießstand / Alte Siedlung sind hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit nicht zu beanstanden. Sie 

wirken in ihrer geometrischen Gestaltung jedoch relativ weitläufig und unsortiert. Aus städtebauli-

cher Sicht und aus Sicht der Radfahrer/Fußgänger stellt sich die Frage, ob durch eine kompaktere 

Gestaltung ein städtebaulich attraktiveres Umfeld mit einhergehender Erhöhung der Sicherheit für 

Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden kann. 

 

2.4.6 Schwer- und Landwirtschaftlicher Verkehr 

Die Schwer- und landwirtschaftlichen Verkehre sind prägende Elemente des Verkehres in der Ge-

meinde Ganderkesee. Im Hauptort Ganderkesee bieten sie seit Jahren die Grundlage für Diskussi-

onen, welche die Senkung dieser Verkehre zum Ziel haben. Der besseren Übersicht halber wurden 

alle nach dem Flächennutzungsplan ausgewiesenen Industrie- und Gewerbeflächen in der Ge-

meinde Ganderkesee in den Anlagen 4.8.1 und 4.8.2 dargestellt. Auf den ersten Blick sind die Ge-

werbegebiete recht gut an das überörtliche Straßennetz angebunden. Im Hauptort Ganderkesee 

werden jedoch Schwerverkehre beobachtet. In der Vergangenheit wurden bereits Maßnahmen er-

griffen, um Lkw und Lastzüge um den Hauptort Ganderkesee herumzuleiten. Diese Maßnahmen 

griffen nur zum Teil (siehe Verkehrsuntersuchung zum Schwerverkehr, Gemeinde Ganderkesee, 

2009). Um einen Überblick über die Entwicklung des Schwerverkehrs im Hauptort Ganderkesee zu 

erlangen, wurden die erhobenen Belastungen aus dem Jahre 2009 mit den aktuellen Daten vergli-

chen. Als Grundlage dienten hier die jeweils 2009 und 2016 durchgeführten 24-stündigen Quer-

schnittsmessungen. Die Ergebnisse des Vergleiches sind der Anlage 4.8.3.1 zu entnehmen. 

Es fällt ins Auge, dass auf fast allen untersuchten Querschnitten die Schwerverkehrsbelastungen 

tendenziell rückläufig sind. Ausnahmen bilden die Westtangente (+28 SV / 24 h, 5%) sowie die Bir-

kenheider Straße (K 342) (+11 SV / 24 h, 7%). Die größten Rückgänge der Schwerverkehrsbelas-

tung sind auf der Urneburger Straße (-422 SV / 24 h, 69%), der Adelheider Straße (-330 SV / 24 h, 

61%) sowie der Birkenallee (-111 SV / 24 h, 64%) zu verzeichnen. Gemäß der Verkehrsuntersu-

chung zum Schwerverkehr für die Gemeinde Ganderkesee aus dem Jahre 2009 bildet die Achse 

von der Bergedorfer Straße (K 232) über den Ring (K 232), Lange Straße (K 347) und den Schlut-

terweg (K 347) die Hauptroute der Schwerverkehre. Diese These wird durch die im Rahmen des 

Verkehrsentwicklungsplanes erhobenen Verkehrsbelastungen gestützt: die Schwerverkehrsbelas-

tung betrug im Zuge der manuellen Erhebungen von 15.00 – 19.00 Uhr 35 Lkw und Lastzüge auf 

der Bergedorfer Straße sowie auf dem Ring. Die Achse Ring – Lange Straße befuhren 23 Lkw und 

Lastzüge. Während die automatischen Querschnittsmessungen über 24 h auch „kleine Lkw“ mit ei-

nem zulässigen Gesamtgewicht von weniger als 3,5 t als Schwerverkehr erfassen, wurde im Rah-

men der manuellen Zählung zwischen kleineren Lieferfahrzeugen und größeren Lkw ab 3,5 t zuläs-

sigem Gesamtgewicht unterschieden. Die Zuordnung erfolgte über definierte Längenklassen.  
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Ein Vergleich der manuell erhobenen Belastungen (Knotenstromzählung) an den neuralgischen 

Knotenpunkten im Hauptort Ganderkesee ist der Anlage 4.8.3.2 zu entnehmen. Busse finden an 

dieser Stelle keine Berücksichtigung, da diese Art Schwerverkehr nicht verlagerbar und gewollt ist. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Belastung der Achse von der Bergedorfer Straße über den 

Ring und die Lange Straße leicht rückläufig ist. Von der Langen Straße in Richtung der Bergedorfer 

Straße ist ein relativ deutlicher Rückgang des Schwerverkehrs zu verzeichnen, was durch leichte 

Anstiege in der Gegenrichtung jedoch ausgeglichen wird. Insgesamt sind keine grundlegenden Än-

derungen der Schwerverkehrsbelastung hinsichtlich des Jahres 2009 zu verzeichnen. Vermutete 

Durchgangsverkehre sind aufgrund der geografischen Lage der Gemeinde Ganderkesee schwer 

aus dem Ortsbereich herauszuhalten. Quell- und Zielverkehre zu den Gewerbegebieten an der 

Westtangente sowie entlang der Bergedorfer Straße sind ebenfalls sehr schwer zu unterbinden. 

Bloße Maßnahmen in der Beschilderung erreichen bislang nur einen mäßigen Erfolg. Aus Wildes-

hausen auf der B 213 ankommende Schwerverkehre müssten einen Umweg über die A 28 in kauf 

nehmen, um die Gewerbegebiete an der Westtangente zu erreichen. Die Verkehre sollten verträg-

lich durch den Ort geleitet werden.  

Im Zuge der Bestandsaufnahme wurden alle Tonnagebegrenzungen in der Gemeinde Gander-

kesee aufgenommen und in den Anlagen 4.8.4.1 – 4.8.4.3 dargestellt. Die meisten Tonnagebegren-

zungen beruhen auf Einzelfallentscheidungen, die hier im Rahmen des VEP nicht im Einzelnen 

überprüft werden können. 

Der Bauhof der Gemeinde Ganderkesee ist ebenfalls als Gewerbefläche gekennzeichnet und wird 

(auch) von größeren Fahrzeugen des Bauhofes und dessen Zulieferern angefahren. Die Anbindung 

soll eigentlich über eine feldwegähnliche Strecke östlich des Bauhofes am Schlutterweg (K 347) er-

folgen. Diese Strecke ist jedoch in derart miserablem Zustand, sodass beobachtet werden kann, wie 

sich kleine und größere Lkw durch die Wohngebiete entlang des Brookdamms und Wolfsheide 

zwängen. Die vorhandene Anbindung östlich des Bauhofes an den Schlutterweg sollte ertüchtigt 

und beschildert werden. Die übrigen Industrie- und Gewerbegebiete nördlich des Hauptortes Gan-

derkesee sind verträglich an das Netz der Hauptverkehrsstraßen angebunden, hier gibt es keinen 

weiteren Bedarf zur Steuerung der Verkehre. Die letzte „Lücke“ wurde mit Freigabe der Querspange 

in Hoykenkamp geschlossen. 

Im Rahmen der Untersuchung zum landwirtschaftlichen Verkehr in der Gemeinde Ganderkesee 

soll geprüft werden, ob für diesen Verkehr ein Verlagerungspotential aus dem Hauptort heraus exis-

tiert oder wie es gefördert werden kann. Dazu ist es zunächst erforderlich, die Quellen und Ziele der 

landwirtschaftlichen Verkehre zu ermitteln. Die vorhandenen Biogasanlagen als wichtige Erzeuger 

landwirtschaftlichen Verkehrs mit deren Anbindung an das klassifizierte Straßennetz wurden aufge-

nommen und dargestellt (Anlage 4.8.5). In Gesprächen mit Vertretern der Landwirte wurde deutlich, 

dass weitere Aussagen bezüglich möglicher den Biogasanlagen zugewiesener landwirtschaftlicher 

Flächen nicht getroffen werden können, da sich die Bewirtschaftung und Zuordnung der Flächen in 

ständigem Wechsel befindet. Grundsätzlich wurde deutlich gemacht, dass es an Verbindungen für 

den landwirtschaftlichen Verkehr um den Hauptort herum fehlt.  
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Dies betrifft zum einen die Verbindung der Gemeindeteile Schlutter und Hoyerswege mit den nördli-

chen Gemeindeteilen: von der B 213 aus südlicher Richtung kommend, kann der landwirtschaftliche 

Verkehr nicht über das Delmenhorster Stadtgebiet geführt werden und auch die Verbindung über 

die A 28 ist nicht möglich. Da für den Hauptort Ganderkesee ein Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeu-

ge über 3,5 t gilt, muss dieser von landwirtschaftlichen Fahrzeugen aus östlicher und südöstlicher 

Richtung kommend weiträumig umfahren werden. Zum anderen fehlt es an einer südlich des 

Hauptortes Ganderkesee gelegenen Ost-West-Verbindung. Da ein Bau der Südtangente zur Zeit als 

unwahrscheinlich gilt, sollte nach vorhandenen Wegen gesucht werden, die derart ertüchtigt werden 

können, dass sich annehmbare Alternativrouten für den landwirtschaftlichen Verkehr ergeben. Nicht 

verlagerbare Verkehre aufgrund mangelnder Alternativrouten sollten verträglich durch den Ort ab-

gewickelt werden. 

 

2.4.7 Wegweisende Beschilderung 

Die vorhandene Wegweisung in der Gemeinde Ganderkesee wird als nahezu vollständig angese-

hen. Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes sollen daher nur die Ausweisungen für die Ge-

werbegebiete sowie des Zentrums hinsichtlich der ausgewiesenen Routen und der vorhandenen 

Wegweisung in Augenschein genommen werden.  

Die vorhandenen Beschilderungen in der Gemeinde Ganderkesee sind den Anlagen 4.9.1 und 4.9.2 

zu entnehmen. Die Ausweisung des Zentrums ist im Hauptort Ganderkesee um das Karree des ver-

kehrsberuhigten Geschäftsbereiches auffindbar und vollständig. Das Rathaus wird an den Ortsein-

gängen beginnend kontinuierlich ausgewiesen. Ausnahme bilden hier die Birkenallee und in der 

Weiterführung die Lindenstraße, wo auf eine Ausweisung des Rathauses verzichtet wurde. Die 

Ausweisung der Gewerbegebiete im Hauptort Ganderkesee findet bereits an den Knotenpunkten 

der Ortseingänge Ganderkesees statt.  

Entlang der B 213 wird den Fahrzeugführern in Richtung Norden fahrend zwei Mal der Hinweis ge-

geben, die Gewerbegebiete in Ganderkesee über die A 28 anzufahren. Auf der Oldenburger Straße, 

aus Richtung Delmenhorst kommend, wurde am Kotenpunkt Urneburger Straße / Oldenburger Stra-

ße / Amsloher Straße auf die Ausweisung der Gewerbegebiete verzichtet. Dies sollte ergänzt wer-

den, um ortsunkundige Kraftfahrer nicht dazu zu verleiten, in Richtung des Ortskernes in die Urne-

burger Straße zu fahren. 

Die Gewerbegebiete im Norden der Gemeinde Ganderkesee werden lediglich aus Richtung der An-

schlussstellen der A 28 ausgewiesen. Zusätzlich wird aus Richtung Nordenham über die B 212 

kommend auf das Gewerbegebiet in Bookholzberg hingewiesen. 

Die Anlage 9 fasst die Diskussionspunkte zusammen. 
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2.4.8 Fazit fließender Verkehr 

Die Bedingungen des fließenden Kfz-Verkehrs können grundsätzlich als gut betrachtet werden. Stö-

rungen in der Hauptverkehrszeit an einzelnen Knotenpunkten sind normal und lassen sich bei den 

vorherrschenden Verkehrsmengen nicht vermeiden. Hier gilt es, diese möglichst verträglich durch-

zuleiten. Dies gilt vor allem für durch den Hauptort Ganderkesee fahrende Schwerverkehre. Land-

wirtschaftliche Verkehre können nur dann den Hauptort umfahren, wenn geeignete Strecken und 

Wege zur Verfügung stehen. Andernfalls müssen auch diese Verkehre verträglich durch den Ort ge-

leitet werden. 

Dazu ist es erforderlich, regelmäßig die Potentiale zur Anpassung der vorhandenen Signalanlagen 

zu prüfen. Ein weiterer Ansatz ist die Vermeidung von Verkehren (Parksuchverkehre, Verlagerung 

auf alternative Verkehrsmittel, Durchfahrtsverbote, Wegweisung). Einige Knotenpunkte können 

kompakter gestaltet werden, was Vorteile in der Übersichtlichkeit (Verkehrssicherheit) und in Bezug 

auf die Ortsgestaltung erwarten lässt. Anlage 9 fasst die Diskussionspunkte zum fließenden Verkehr 

nach der Analyse zusammen. 

 

2.5 Ruhender Verkehr 

2.5.1 Einleitung 

Im (erweiterten) Kernbereich des Hauptortes Ganderkesee wurden insgesamt 138 Parkplätze in ei-

ner Übersichtskarte (Anlage 5.1) verortet. Außerhalb des Hauptortes Ganderkesee wurden 10 Park-

plätze verortet, welche potentiell besonders im Blickfeld des Interesses stehen (Anlage 5.3.1). Sie 

wurden unterschieden in „privat“ und „öffentlich“, nach ihrer Zugänglichkeit, Bewirtschaftung und es 

wurden die Stellplatzzahlen erhoben. Der Begriff „öffentlich“ meint hier Stellplätze der öffentlichen 

Hand (so wurden auch die Parkplätze am Rathaus der Gemeinde Ganderkesee als „öffentlich“ be-

zeichnet), „private“ Stellplätze sind auch als solche bezeichnet bzw. sind besonderen Gruppen zu-

geordnet (z.B. Kunden, der Polizei oder Anwohner). Bei den „privaten“ wird weiterhin unterschieden, 

ob sie zugänglich sind oder der Gebrauch durch eine Sperranlage verwehrt wird bzw. die Nutzung 

an sich offensichtlich nicht gestattet ist (zum Beispiel Parkplätze in Hinterhöfen, in die man als übli-

cherweise nicht einfährt). 

Diese Daten wurden in einer Tabelle (Anlage 5.2) zusammengetragen. Insgesamt gibt es 148 Park-

plätze, wobei der Großteil davon in öffentlicher Hand ist. Etwa 60% aller Parkplätze sind als öffentli-

che Parkfläche ausgewiesen. Auf diesen Parkplätzen gibt es circa 2.123 Stellplätze, wovon circa 

42% öffentlich zugänglich sind. Das Bild ist insgesamt geprägt von vielen kleineren Parkplätzen. Die 

Parkplätze im verkehrsberuhigten Geschäftsbereich sind größtenteils öffentlich. Die einzigen größe-

ren öffentlichen Parkplätze findet man im Bereich des Bahnhofes/Festplatz sowie am Rathaus und 

der Straße Am Glockenstein.  
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Die privaten Parkplätze sind zumeist im Bereich von Geschäften anzufinden (Kundenparkplätze) 

und fallen zum Teil auch größer aus (Parkplätze im Bereich der Supermärkte).  

Die öffentlichen Parkplätze sind entweder unbewirtschaftet oder zeitlich befristet durch eine Park-

scheibe. Die zeitliche Beschränkung reicht von einer halben Stunde im Ortskern bis zu 3 Stunden 

am äußeren Rand des Ortskernes. Die privaten Parkplätze sind, sofern sie zugänglich sind, über 

Parkscheibe bewirtschaftet, größtenteils aber frei von jeglicher Beschränkung. 

Für Auspendler aus dem Gemeindegebiet gibt es im Bereich der Autobahnanschlussstellen Pend-

lerparkplätze. Der Pendlerparkplatz in Grüppenbühren-Bissen befand sich im Untersuchungszeit-

raum in Umgestaltung und war nur teilweise für den ruhenden Verkehr freigegeben. 

 

2.5.2 Nachfrage ruhender Verkehr 

Um bewerten zu können, ob das vorhandene Angebot an Stellplätzen in den untersuchten Berei-

chen (Hauptort und teilweise Nordteil) ausreichend ist, wurden die Auslastungen der Parkplätze er-

hoben. Dies geschah an einem normalen Dienstag (zwischen 9 und 19 Uhr) sowie in Ergänzung 

dazu an einem Samstag (11 bis 15 Uhr). Mit diesen Zeiten wurden alle relevanten Zeiten bezüglich 

der Parknachfrage der verschiedenen Nutzergruppen (Anwohner, Einkaufskunden, Geschäftskun-

den) abgedeckt. Für die Erhebung relevant waren nur die zugänglichen Parkflächen, die augen-

scheinlich dem Nutzer zur Verfügung stehen konnten. Die Anzahl näher untersuchter Parkplätze re-

duziert sich dadurch auf insgesamt 102 (davon ungefähr 75% öffentlich), die Anzahl näher unter-

suchter Stellplätze auf circa 1.561 (davon etwa die Hälfte öffentlich). Ausnahmen wurden bei den 

privaten Parkplätzen der Volksbank in Schierbrok im Bereich des Bahnhofes (Angestelltenparkplatz) 

sowie des Kinderhortes und den Ärzten in der Lindenstraße gemacht. Diese Parkplätze, die eigent-

lich nur für die jeweiligen Einrichtungen bestimmt sind, scheinen derart von Interesse zu sein, dass 

sie für die umliegenden Parkplätze eine Rolle spielen könnten. Die Anlagen 5.3.1 und 5.3.2 zeigen 

auf einer Übersichtskarte die Standorte des erhobenen Stellplatzangebotes. 

Die Anlagen der Stellplatzauslastungen zeigen den Grad der Auslastung eines Parkplatzes anhand 

einer vierstufigen Farbskala. Auslastungen unter 50% werden in Grün dargestellt. Parkplätze, die 

zwischen 51% und 70% Auslastung aufweisen, werden in Gelb dargestellt. Ist der Parkplatz zwi-

schen 71% und 90% ausgelastet, wird er in Orange dargestellt. Eine Auslastung von 90% gilt im All-

gemeinen als „voll“. Auch, wenn noch Stellplätze vorhanden sind („hinterste Ecke“), wird dieser Grad 

der Auslastung als „besetzt“ empfunden. Auslastungen über 90% daher in der Signalfarbe rot dar-

gestellt. Bei besonderem Parkdruck, etwa wenn Fahrzeuge in den Fahrgassen stehen, kann der 

Auslastungsgrad auch mehr als 100% betragen. 
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An Samstagen (Anlagen 5.4) ist neben den Anwohnern mit Kunden der Einkaufsgeschäfte zu rech-

nen. Auf den untersuchten Stellplätzen wurde eine Auslastung von insgesamt maximal circa 37% 

erhoben (am 30.04.2016 zwischen 11 und 12 Uhr). Zwischen 13 und 14 Uhr lag die Auslastung 

knapp darunter (circa 32%), zwischen 15 und 16 Uhr war sie am niedrigsten (circa 24%). Somit wa-

ren maximal circa 550 der untersuchten Stellplätze belegt und circa 950 Stellplätze unbelegt. Der 

Blick auf die Auslastung der einzelnen Parkplätze im Kernbereich des Hauptortes Ganderkesee gibt 

jedoch eine andere Situation wieder. Zur Zeit der höchsten Auslastung (zwischen 11 und 12 Uhr, 

Anlage 5.4.1.2) sind viele Parkplätze grün markiert, jedoch fallen einige stark ausgelastete Parkplät-

ze auf. Dies betrifft zum einen die Parkplätze im Zentrum des verkehrsberuhigten Geschäftsberei-

ches. Dort gibt es jedoch viele einzelne Parkplätze, die sich in unmittelbarer Nähe der Geschäfte be-

finden. Daher kann das Bild der Auslastung trügerisch wirken, wenn man bedenkt, dass die Zahl der 

hochausgelasteten Stellplätze insgesamt generell gering ist. Zudem scheinen die umliegenden 

Parkplätze ausreichend Reserven zu bieten.  

Die höchsten Auslastungen sind im Bereich der Supermärkte zu beobachten (Famila (51, 49), Inko-

op, Aldi (7, 9, 8), Lidl (135) und Rossmann (55). Dort wo eine relativ hohe Auslastung der Stellplätze 

erreicht wird, gibt es jedoch zumeist in direkter Nachbarschaft zum Teil sehr leere Parkplätze (zum 

Beispiel Bahnhof, Markt). Am Samstagmittag (zwischen 13 und 14 Uhr) entspannt sich die Park-

raumsituation weitestgehend und fast alle Flächen sind grün markiert (Anlage 5.4.2.2). Lediglich die 

Parkplätze im Bereich von Famila und Rossmann sind zum Teil sehr stark ausgelastet, wobei auffäl-

lig ist, dass das Famila-Parkhaus bei gleichzeitig über 90% Auslastung des Famila-Parkplatzes le-

diglich eine Auslastung von circa 56% erreicht. Das darüber liegende Parkdeck erreicht lediglich 

Auslastungen um circa 33 % zu Spitzenzeiten der Auslastung auf dem Famila-Parkplatz. Die unter-

suchten Stellplätze im Gemeindenorden sind am Samstag zu unter 50% ausgelastet (Anlagen 

5.4.1.1, 5.4.2.1, 5.4.3.1).  

Der Anlage 5.4.4 ist die tabellarische Auswertung der Stellplatzauslastung am Samstag zu entneh-

men. 

Der Dienstag (erhoben am 10.05.2016) wurde als „Normalwerktag“ für die Erhebung der Stellplätze 

ausgewählt. Über den gesamten Tag ist auf den Parkflächen mit Anwohnern, Kunden, Betriebsan-

gehörigen, Beschäftigten und Personen weiterer Zielgruppen (Besucher von Ämtern, Schülern, 

Pendlern, …) zu rechnen. Zwischen 9 und 10 Uhr (Anlage 5.5.1.2) ist die Parkplatzsituation im Orts-

kern noch relativ entspannt (Gesamtauslastung circa 48%). Lediglich auf den Stellplätzen am Rat-

haus (Nr. 101, circa 70%) sowie am Ärztehaus (Nr. 5 und 6, jeweils über 85%) ist die Auslastung re-

lativ hoch. Zwischen 11 und 12 Uhr steigt der Grad der Stellplatzauslastung auf insgesamt circa 56 

% und erreicht damit den Tageshöchstwert (Anlage 5.5.2.2). Dies betrifft sowohl den Parkplatz am 

Rathaus (Nr. 101, circa 86%) sowie den Bereich Inkoop und Aldi, wo die Auslastung nun bei über 

85% liegt. Der benachbarte Festplatz, welcher als Parkplatz genutzt wird, bietet hier freie Kapazitä-

ten (Nr. 11, Auslastung circa 41%). Auch entlang des verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches stellt 

sich eine relativ hohe Auslastung der Stellplätze ein.  
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Wie bereits beschrieben handelt es sich zumeist um Einzelstellplätze vor den Geschäften, so dass 

das Bild der roten Markierungen kritisch zu würdigen ist. Auch im Bereich des evangelischen Ge-

meindezentrums (Nr. 89, 90, 91, 92) ist eine relativ hohe Auslastung der Stellplätze zu beobachten. 

Zugleich fällt jedoch auf, dass die umliegenden Parkflächen Reserven vorhalten (zum Beispiel am 

Markt, circa 27%). Zwischen 13 und 14 Uhr sinkt die Auslastung der Stellplätze insgesamt auf unge-

fähr 39% (Anlage 5.5.3.2). Fast alle Parkflächen sind mit grüner Farbe hinterlegt. Zwischen 15 und 

16 Uhr ist wiederum eine leichte Zunahme der Stellplatzauslastungen auf 42% zu verzeichnen (An-

lage 5.5.4.2). Die Parkplätze im Bereich um das evangelische Gemeindezentrum sind besonders 

stark ausgelastet (über 90%). Umliegende Parkplätze bieten jedoch auch hier Ausweichmöglichkei-

ten (zum Beispiel am Arp-Schnitger-Platz, Nr. 83). Der Parkplatz am Rathaus (Nr. 101) ist zu knapp 

über 70 % ausgelastet. Zwischen 17 und 18 Uhr ist insgesamt eine leichte Abnahme der Auslastung 

zu verzeichnen (circa 40%). Im Bereich von Gastronomie im verkehrsberuhigten Geschäftsbereich 

gibt es jedoch auch Zunahmen der Stellplatzauslastung (Anlage 5.5.5.2). Der Parkplatz hinter der 

Volkshochschule (Nr. 85) im unmittelbaren Bereich der Konzentration hoher Parkplatzauslastung 

bleibt jedoch relativ leer.  

 

Zwischen 19 und 20 Uhr sind weiterhin lediglich im Bereich von Gastronomie im verkehrsberuhigten 

Geschäftsbereich die Stellplatzauslastungen erhöht. Die Auslastung der Parkplätze insgesamt fällt 

ab auf ungefähr 23% (Anlage 5.5.6.2). 

Im Gemeindenorden sind die Parkplätze am Bahnhof Schierbrok, Bahnhof Bookholzberg sowie die 

Pendlerparkplätze moderat ausgelastet (Anlagen 5.5.1.1, 5.5.2.1, 5.5.3.1, 5.5.4.1, 5.5.5.1, 5.5.6.1). 

Am Bahnhof in Hoykenkamp gibt es jedoch große Stellplatzprobleme: Die Auslastung beträgt am 

Tag bis in den Nachmittag hinein über 90%. In unmittelbarer Nachbarschaft des Stellplatzangebotes 

für den Bahnhof sind zwei Betriebe mit größerer Beschäftigtenzahl ansässig. Die Mitbenutzung des 

Parkplatzes durch Mitarbeiter der Unternehmen erscheint nicht unwahrscheinlich.  

Der Anlage 5.5.7 ist die tabellarische Auswertung der Stellplatzauslastung am Dienstag zu entneh-

men. 

 

2.5.3 Fazit ruhender Verkehr 

Die Erhebungen haben gezeigt, dass es im Hauptort Ganderkesee ausreichend freie Stellplätze zu 

jeder Zeit gibt. Es wurde aber auch festgestellt, dass Fahrzeuge bevorzugt direkt am Ziel abgestellt 

werden (wollen) und es dadurch zu konzentrierten Kapazitätsengpässen kommt. Zur Zeit der höchs-

ten erhobenen Auslastung (Dienstag, 11 bis 12 Uhr) im Bereich von Aldi/Inkoop war der benachbar-

te Festplatz zu lediglich ungefähr 41% belegt. Zu Zeiten hoher Belegungen des Famila-Parkplatzes 

sowie des Parkplatzes vor Rossmann sind die benachbarte Tiefgarage sowie das Parkdeck nahezu 

halb leer.  
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Während hoher Auslastungen der Stellplätze entlang des verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches 

bieten vor allem der Markt (Nr. 44) und auch der Hagstedt-Parkplatz (Nr. 64) ungenutzte Reserven. 

Auch im Bereich des evangelischen Gemeindezentrums wurden zu Zeiten dort erhobener hoher 

Auslastungen freie Stellplätze im Bereich des Arp-Schnitger-Platzes gezählt. Auffällig ist die Auslas-

tung des Parkhauses an der Lindenstraße (Nr. 102): während die Auslastung des benachbarten 

Rathausparkplatzes bei ungefähr 86% liegt, ist das Parkhaus nur zu ca. 36% ausgelastet. 

Es ergeben sich zwei Diskussionspunkte: wie kann das Interesse der Kfz-Führer für weniger stark 

ausgelastete Parkflächen gesteigert und werden (z.B. Festplatz) und wie können sie dorthin geleitet 

werden. Ein Parkleitsystem gibt es nicht und auch die statische Beschilderung beschränkt sich im 

Wesentlichen auf die (zeitliche) Bewirtschaftung der Stellplätze oder deren einfache Kennzeich-

nung. Allerdings sind nicht alle Parkflächen als solche beschildert. Eine in die Wegweisung integrier-

te Ausweisung der (größeren) Parkplätze gibt es ebenfalls nicht. 

In der Anlage 9 sind die Erkenntnisse und Diskussionspunkte zum ruhenden Verkehr zusammenge-

stellt. 

 

2.6 Öffentlicher Personennahverkehr 

2.6.1 Allgemein 

Die Gemeinde Ganderkesee fällt mit ihren 31.500 Einwohnern in die Kategorie der Kleinstädte im 

ländlichen Raum und sieht sich daher mit den Herausforderungen des öffentlichen Personennahver-

kehrs ÖPNV) in ländlichen Regionen konfrontiert. Herausforderungen im engeren Sinne sind die 

langen Wege und Streusiedlungen, die häufig nur eine geringe Bevölkerungsdichte und somit ein 

nur geringes Fahrgastpotential aufweisen. Die in der Gemeinde wachsenden Bereiche Bookholz-

berg / Rethorn und Schierbrok / Hoykenkamp / Heide tragen dazu bei, dass kein eindeutiges Zent-

rum für den ÖPNV besteht sondern mehrere Zentren, die einer Bedienung untereinander bedürfen. 

Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes wurde das vorhandene Angebot des ÖPNV analysiert 

und bewertet. Kriterien für ein gutes Angebot waren dabei die Lage und Ausstattung der Haltestel-

len sowie die Bedienungshäufigkeit und Linienführung der anfahrenden Buslinien. 

Grundsätzlich finden sich die Haltestellen des ÖPNV in jeder der den ÖPNV betreffenden Karte des 

vorliegenden Verkehrsentwicklungsplanes wieder. Sie sind jeweils mit einer Nummer versehen, wel-

che der internen Haltestellennummer des übergeordneten Verkehrsverbundes Bremen / Nieder-

sachsen entspricht. 
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Zur Unterscheidung von reinen Schulbuslinien- und Haltestellen und solchen, die für die Allgemein-

heit vorgesehen sind, wurden zum Teil gesonderte Übersichtskarten erstellt. Schulbuslinien sind 

prinzipiell zwar Buslinien, welche bspw. von Pendlern ebenso genutzt werden dürfen wie von Schul-

kindern, jedoch ist die Festlegung der Abfahrtszeiten und das Vorhandensein von Schulbushalte-

stellen eng an die Bedürfnisse der Schulkinder geknüpft (Bevölkerungsstruktur, Schulbeginn), so 

dass keine regelmäßige und einprägsame Taktung erreicht wird. Aus diesem Grund wird teilweise 

detaillierter auf die ÖPNV-Qualität von „allgemein zugänglichen Linien und Haltestellen“ eingegan-

gen, als auf die Qualität der reinen Schulbushaltestellen und Linien. 

Als Grundlage für die Auswertung der Bedienungshäufigkeit und Haltestellenausstattung wurde zu-

dem für jede Haltestelle je Fahrtrichtung eine Teilhaltestelle (a bzw. b) definiert um diese eindeutig 

zuordnen zu können. 

 

2.6.2 Linien, Haltestellennetz, Bedienungshäufigkeit, Umsteigemöglichkeiten 

 

Linien 

Der öffentliche Personennahverkehr in der Gemeinde Ganderkesee wird durch die Weser-Ems-

Busverkehrs GmbH und den durch das Ehrenamt getragenen Bürgerbus Ganderkesee bereitge-

stellt. Während die Weser-Ems Busverkehr GmbH vor allem den Schulbusverkehr in der Gemeinde 

sowie die Linie 240 von Ganderkesee nach Delmenhorst und die Linien 237 und 238 zum Merce-

des-Werk nach Bremen bedient, verbindet der Bürgerbus in der Gemeinde Ganderkesee mit den 

Linien 221, 222 und 223 die verschiedenen Gemeindeteile untereinander. Die Linie 220 sieht sich 

zur Zeit einer Wandlung in eine Linie der Weser-Ems Busverkehr GmbH ausgesetzt, da deren Aus-

lastung durch den Bürgerbus nicht mehr zu tragen ist. Die Linie 223 befindet sich zurzeit in Planung, 

sodass sie an dieser Stelle nur erwähnt wird. Einige Haltepunkte fallen womöglich weg, im Wesent-

lichen soll die Linienführung jedoch beibehalten werden. Eine Übersicht der vorhandenen Linien ist 

in den Anlagen 6.1.1 und 6.1.2 dargestellt. Dabei wurden die Linienverläufe teilweise nach Sinnhaf-

tigkeit angenommen, da keine vollständigen detaillierten Aussagen zur Streckenführung der Busli-

nien vorliegen. 

Alle relevanten Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und größere Ar-

beitgeber werden durch das vorhandene Angebot abgedeckt. Lediglich die Bahnhöfe in Schierbrok 

und Hoykenkamp werden nicht angefahren, was die an den Zugverkehr angepassten Ankunftszei-

ten des Bürgerbusses am Bahnhof in Bookholzberg ausgleichen. Dort können alle Züge erreicht 

werden, die potentiell in Schierbrok und Hoykenkamp erreicht werden könnten. Im Großen und 

Ganzen ist keine klare Netzstruktur des ÖPNV in der Gemeinde Ganderkesee zu erkennen, was der 

großen zu bedienenden Fläche und der weitgestreuten Besiedelung mit ihren verschiedenen Zen-

tren geschuldet ist.  
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Zur besseren Übersicht darüber, ob es sich beispielsweise um reine Schulbuslinien handelt, welche 

im engeren Sinne (z.B. Merkbarkeit des Fahrplanes) nicht zum Nutzen der Allgemeinheit gedacht 

sind, wurden Karten erstellt, welche die Linien nach Zweckbestimmung zusammengefasst darstellen 

(Anlage 6.2.1 bis 6.2.2). Hierbei wurde zwischen Linien unterschieden, die auch innerhalb der Feri-

enzeiten verkehren (und somit nicht ausschließlich auf den Schülerverkehr ausgelegt sind), Linien, 

die auf die Schichten der Pendler von und zum Mercedes – Werk abgestimmt sind und Schulbusli-

nien, welche nicht in den Ferien verkehren. Es wird deutlich, dass die Schulbuslinien einen überwie-

genden Anteil am Linienaufkommen in der Gemeinde Ganderkesee haben. Lediglich die Bürgerbus-

linien bieten regelmäßige Abfahrten auch über den Tag verteilt. Zwei der drei Bürgerbuslinien ver-

kehren im Norden Ganderkesees (221 und 222), wobei die Linie 222 eine Verknüpfung mit dem 

Bahnhof in Delmenhorst sowie dem Umsteigepunkt in Rethorn bietet.  

In wie weit sich diese Verknüpfung der Linie 220 im Zuge der geplanten Übernahme durch die We-

ser-Ems Busverkehr GmbH in Zukunft gestaltet, kann an dieser Stelle nicht abgeschätzt werden. 

Die Linie 221 verbindet die Ortschaften Schierbrok, Hoykenkamp und Schönemoor mit der Nach-

barkommune Delmenhorst – Endstation ist der Bahnhof in Delmenhorst. Die Gemeindeteile Schlut-

ter, Havekost, Hengsterholz, Hoyerswege, Steinkimmen, Hohenböken und Neuenlande, Bergedorf, 

Bürstel und Immer werden nicht durch den Bürgerbus erschlossen. Die Ortschaft Hoykenkamp wird 

nur eingeschränkt erschlossen, hier wäre eine Verschwenkung des Linienverlaufes mit zusätzlichem 

Haltepunkt in Höhe des Unternehmens MBB Palfinger GmbH wünschenswert. In Bookholzberg wird 

der südöstliche Ortsbereich und in Ganderkesee der sich südlich der Achse Bergedorfer Straße (K 

232) – Ring (K 232) – Lange Straße (K 347) erstreckende Ortsbereich nicht durch den Bürgerbus 

angefahren. Da sich die Bürgerbuslinien in Ganderkesee der Herausforderung der Bedienung weit-

läufiger Besiedlungen ausgesetzt sehen, kommen Linienverläufe zustande, die, ihrer Führung ge-

schuldet, relativ zeitintensiv sind. Aufgrund der Tatsache, dass nur begrenzt Mittel zur Verfügung 

stehen um den ÖPNV innerhalb Ganderkesees zu verbessern und das gesamte Konstrukt „Bürger-

bus Ganderkesee“ ohnehin durch das Ehrenamt getragen wird, ist die derzeitige Linienführung ei-

gentlich als alternativlos anzusehen. 

Die Linie 240, welche durch die Weser-Ems-Bus GmbH unterhalten wird, bietet mit Start am Bahn-

hof in Ganderkesee mehrere Verbindungen täglich von und nach Delmenhorst, die auch außerhalb 

der Schulzeit bedient werden. Die Verbindungen konzentrieren sich jedoch auf die Morgen- und 

Nachmittagsstunden und weisen zudem keinen einprägsamen Takt auf. 

Die Linien 237 und 238 verstehen sich als Zubringer- und Abholer – Linien des Mercedes Werkes in 

Bremen und erschließen den Hauptort Ganderkesee sowie die wachsenden Bereiche im Norden 

Ganderkesees mit eben diesem. 

Vorhandene Informationen aus dem Internet und den Aushängen vor Ort sind teilweise widersprüch-

lich in Bezug auf Linienverläufe und Haltestellenpläne. 
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Haltestellennetz 

Die Einzugsgebiete der einzelnen Haltestellen sind in den Anlagen 6.3.1 und 6.3.2 dargestellt. Hier-

für wird um jede Haltestelle ein Kreis mit einem Radius von 300 Metern gezogen, der das Einzugs-

gebiet der Haltestelle anzeigt. Je kürzer der Weg zur Haltestelle, desto eher sind potentielle Fahr-

gäste bereit, den ÖPNV zu nutzen. Daher sollte dieser gewählte Abstand von 300 m nach Möglich-

keit nicht überschritten werden. 

Zur Unterscheidung reiner Schulbushaltestellen von Haltestellen, welche Zugang zum „allgemeinen“ 

Personenbeförderungsverkehr bieten, wurden separate Übersichtskarten der betreffenden Haltestel-

len und deren Einzugsgebiete erstellt (Anlage 6.3.3 und 6.3.4). 

Im nördlichen Gemeindeteil sind die Ortschaften recht gut an das Busliniennetz durch die dort vor-

handenen Bushaltestellen angebunden. Die Einzugsbereiche der Haltestellen liegen nah beieinan-

der oder überschneiden sich sogar. In Bezug auf die Haltestellendichte entlang der vorhandenen Li-

nienverläufe im Nordteil der Gemeinde Ganderkesee lässt sich schlussfolgernd festhalten, dass ein 

gutes Angebot vorhanden ist. 

Auch im Südteil des Gemeindegebietes Ganderkesee sind entlang der vorhandenen Buslinien aus-

reichend viele Bushaltestellen vorhanden. Dies gilt ebenfalls für den Hauptort Ganderkesee. 

 

Bestandsaufnahme der vorhandenen Haltestellen 

Um eine Beurteilung des Zustandes der Haltestellen in der Gemeinde Ganderkesee treffen zu kön-

nen, wurde jede Haltestelle vor Ort besichtigt und das Vorhandensein der gewünschten Ausstat-

tungsmerkmale dokumentiert. In der Anlage 6.5 befindet sich die Auflistung der Haltestellen, gemäß 

den Anlagen 6.4.1 und 6.4.2 nach Teilhaltestellen getrennt. Im Zuge der Trennung wurde jeder Teil-

haltestelle ein Pfeil (a oder b) zugewiesen, welcher die Fahrtrichtung anzeigt. Folgende Ausstat-

tungsmerkmale wurden in die Liste aufgenommen: 

Es wird von einer Mindestausstattung ausgegangen, die jede Haltestelle aufweisen sollte: Fahrplan, 

Fahrgastunterstand, Sitzmöbel, Abfallbehälter, Wartefläche und Beleuchtung. Darüber hinaus gibt 

es weitere Ausstattungsmerkmale, die wünschenswert sind: Fahrradbügel, Aufmerksamkeitsfelder, 

Gehweganschluss, erhöhter Einstieg und Erkennbarkeit der Haltestelle. Zusätzlich wurde jeweils die 

Haltestellenform vermerkt. 

Eine Haltestelle besteht im Regelfall aus zwei Teilhaltestellen (je Fahrtrichtung eine Teilhaltestelle). 

Im Zuge der Bestandsaufnahme kam es jedoch häufig vor, dass Haltestellen nur in einer Fahrtrich-

tung vorhanden waren. Diese Haltestellen werden im Ring, also immer aus derselben Richtung, an-

gefahren. Haltestellen, welche im Ring angefahren werden, wurde immer die Teilhaltestellenbe-

zeichnung „a“ vergeben. 
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Auswertung 

Das Merkmal „Fahrplan“ erreicht einen Wert von circa 98%, was als gut zu werten ist. Nachteilig ist 

jedoch, dass die Fahrpläne zum Teil mehrere Jahre alt sind und die Informationen teilweise im Wi-

derspruch zu dem stehen, was im Internet an Informationen einzuholen ist. 

Einen Fahrgastunterstand weisen ungefähr 44% aller Haltestellen auf, Sitzmöglichkeiten sind nur 

bei etwa einem Drittel verfügbar. Zumindest ein Unterstand an Haltestellen wäre wünschenswert, 

um vor Wind und Regen während der Wartezeit auf den Bus geschützt zu sein. Aus Gründen der 

sozialen Sicherheit sollten einsehbare bzw. durchsichtige Fahrgastunterstände bevorzugt werden. 

Ausgewiesene Warteflächen und Beleuchtung sind bei ungefähr der Hälfte aller Haltestellen zu fin-

den. Dieser Wert sollte gesteigert werden, um den Fahrgast ein größeres Gefühl an Sicherheit am 

Straßenverkehrsraum zu bieten. 

Über Abfallbehälter verfügen nur knapp ein Drittel aller Haltestellen. Hier sollte die Anzahl erhöht 

werden, um die Haltepunkte attraktiv und die Umwelt sauber zu halten. 

Etwa 12% der Haltestellen können Fahrradbügel aufweisen. Dieser Wert sollte dringend gesteigert 

werden, da das Fahrrad in ländlichen Außenbereichen (zu denen weite Teile der Gemeinde Gan-

derkesee zu zählen sind) das Verkehrsmittel schlechthin für die Reise zur Bushaltestelle darstellt. 

Auf eine Verknüpfung der Verkehrsmittelarten sollte daher geachtet werden. 

Rund die Hälfte aller Haltestellen verfügen über einen Gehweganschluss, meist in den Innerortsbe-

reichen der Gemeinde. In ländlichen Gebieten ist ein Gehweganschluss oft nicht realisierbar, da das 

Fußwegenetz nicht so flächendeckend ausgebaut ist wie in den innerörtlichen Gebieten. 

Ausstattungsmerkmale im Sinne der Barrierefreiheit sind Aufmerksamkeitsfelder und erhöhte Ein-

stiegsmöglichkeiten. Diese Eigenschaften sind bei circa 10,3% bzw. 50% der Haltestellen baulich 

umgesetzt. Eine Erhöhung dieses Wertes ist wünschenswert (nähere Ausführungen zur Barriere-

freiheit werden in Kapitel 2.3 erörtert). 

Schließlich wurde noch die Erkennbarkeit der Haltestelle als solche betrachtet. Ungefähr 96% der 

Haltepunkte sind als Einstiegsmöglichkeit zum ÖPNV wahrnehmbar, aber bei 18 der 224 erkennba-

ren Haltestellen auch nur bedingt. Bei den Übrigen 4% waren die Haltestellenschilder kaum erkenn-

bar (verdeckt durch Hecken und Bäume) oder die Haltestelle erweckte aus Sicht der Kfz-Führer 

nicht den Eindruck als solche. Grundsätzlich führt das Vorhandensein der bisher aufgeführten Aus-

stattungsmerkmale ebenfalls zu einer höheren Erkennbarkeit einer Haltestelle. 

Dem Datenträger zum Verkehrsentwicklungsplan (USB-Stick) sind die Fotos aller Haltestellen in der 

Gemeinde Ganderkesee - sortiert nach Haltestellennummern - beigefügt. 
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Bedienungshäufigkeit 

Aber nicht allein das bloße Vorhandensein einer Haltestelle charakterisiert die Qualität des öffentli-

chen Personennahverkehrs, auch die Bedienungshäufigkeit der einzelnen Haltestellen muss dazu 

betrachtet werden. 

Hierzu wurde die Anzahl der Abfahrten an jeder Haltestelle ausgewertet, getrennt nach Schultagen, 

Ferientagen, Samstagen und Sonntagen. Das Ergebnis ist in den Anlagen 6.6.1 – 6.6.6 (je eine Kar-

te für den Nord- und für den Südteil) grafisch dargestellt. Da es sonntags keine Abfahrten an Halte-

stellen in der Gemeinde Ganderkesee gibt, wurde an dieser Stelle auf eine grafische Darstellung 

verzichtet. Die Bezeichnung „Abfahrt“ bezieht sich auf die Anzahl an Abfahrten je Richtung. Wird in 

beide Fahrtrichtungen unterschiedlich oft abgefahren, ist der niedrigere Wert der maßgebende. 

An Schultagen (Anlage 6.6.1) werden die Haltestellen im Nordteil überwiegend bis zu 10-mal am 

Tag angefahren, wobei vereinzelte Haltestellen durch die Überlagerung von Linien bis zu 20 oder 

gar 50 Abfahrten aufweisen. Im Südteil sowie im Hauptort Ganderkesee weisen die Haltestellen 

überwiegend bis zu 15 Abfahrten pro Tag auf. Vereinzelt ergeben sich im Hauptort Ganderkesee 

durch Linienbündelungen auch mehr Abfahrten pro Haltestelle. Allgemein fällt auf, dass sich die Ab-

fahrtszeiten größtenteils auf die Morgenstunden (Schulbeginn) und die Mittagszeit (Schulende) kon-

zentrieren. Dies liegt in der am gesamten Linienaufkommen gemessenen hohen Zahl an verkehren-

den Schulbuslinien in Ganderkesee begründet. 

An Ferientagen (Anlage 6.6.3-6.6.4) nimmt die Anzahl an Abfahrten im Vergleich zu Schultagen 

stark ab. Dies trifft sowohl auf den Nordteil als auch auf den Südteil und den Hauptort Ganderkesee 

zu. So werden einige Gebiete in der Gemeinde (Neuenlande, Almsloh, Steinkimmen, Schlutter, Ho-

yerswege, Havekost und Hengsterholz) gar nicht mehr angefahren. Die übrigen Haltestellen weisen 

im gesamten Gemeindegebiet größtenteils bis zu 10 Abfahrten pro Tag auf. Beim Vergleich der Be-

dienungshäufigkeit der Haltestellen an Ferientagen mit dem Liniennetzplan fällt auf, dass jene Hal-

testellen, welche zur Ferienzeit bedient werden, fast ausschließlich entlang der Linienverläufe der 

Bürgerbuslinien in Ganderkesee zu finden sind. Dies stützt die Aussage, dass der Großteil des öf-

fentlichen Personennahverkehrs in Ganderkesee der Schülerbeförderung zuzuordnen ist und ledig-

lich der Bürgerbus sowie einige wenige Pendlerlinien den ÖPNV in Ganderkesee abseits des 

Schulbusverkehres repräsentieren. Bei Betrachtung der Fahrpläne ist außerdem zu erkennen, dass 

der Bürgerbus als einziges öffentliches Verkehrsmittel des Personennahverkehrs in Ganderkesee 

regelmäßige Abfahrtszeiten über den Tag verteilt bietet. 

An Samstagen (Anlage 6.6.5-6.6.6) kommt der ÖPNV in der Gemeinde Ganderkesee nahezu voll-

ständig zum Erliegen. Einzig die Linie 240 pendelt zwei Mal je Richtung zwischen dem Bahnhof in 

Ganderkesee und dem Bahnhof Delmenhorst. 

An Sonntagen gibt es keine Bedienung durch den ÖPNV in der Gemeinde Ganderkesee. 
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Umsteigemöglichkeiten 

Die Ermittlung der Umsteigemöglichkeiten wurde ausschließlich für auch außerhalb der Ferienzeit 

verkehrende Linien und die Bahnlinien (Bahnstrecken Oldenburg – Bremen und Osnabrück – Bre-

men) durchgeführt.  

Auch die Linien 237 und 238 von und zum Mercedes-Werk wurden nicht näher untersucht, da deren 

Abfahrts-  und Ankunftszeiten auf die Schichten des Werkes ausgelegt sind und es nur 3 Verbin-

dungen pro Tag und Richtung gibt. Untersucht wurden die folgenden 3 Umsteigepunkte, welche 

gleichzeitig auch die meisten Abfahrten pro Tag im Gemeindegebiet aufweisen: Ganderkesee 

Bahnhof, Bookholzberg Bahnhof und Rethorn Endstelle. Umsteigebeziehungen zwischen den Bür-

gerbuslinien sowie den Weser-Ems-Bus-Linien kommen nur vereinzelt und eher zufällig über den 

Tag verteilt zustande. Vielmehr sind die Ankunfts- und Abfahrtszeiten des Bürgerbusses den Ab-

fahrtszeiten der Nordwestbahn in Ganderkesee und in Bookholzberg angepasst. Die Beschreibung 

der Umsteigebeziehungen der Linien 220 und 223 wurden ausgesetzt, da die Linieninformationen 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes nicht bekannt sind. 

Die Bürgerbuslinien 221 und 222 fahren stündlich wechselnd vom Bahnhof in Delmenhorst in das 

Gemeindegebiet Ganderkesee. Endhaltestelle der Linie 221 ist in Schierbrok, während die Linie 222 

nach Rethorn und (bisher) weiter mit wechselnder Linienbezeichnung in Richtung des Hauptortes 

Ganderkesee fährt. Am Bahnhof in Delmenhorst stellen sich die Umstiegsmöglichkeiten beider Li-

nien so dar, dass Züge in Richtung Bremen nach 9-minütigem Aufenthalt erreicht werden können 

und Fahrgäste aus Richtung Osnabrück in einen Bürgerbus in Richtung der Gemeinde Gander-

kesee einsteigen können. 

Die Weser-Ems-Bus-Linie 240 fährt generell nur sehr unregelmäßig über den Tag verteilt. In den 

Morgenstunden gibt es Umstiegsmöglichkeiten am Bahnhof in Delmenhorst: Fahrgäste, die aus 

Bremen kommen und in Delmenhorst aussteigen, können etwa zwanzig Minuten später in einen 

Bus in Richtung Ganderkesee umsteigen. Werktags wird die Umsteigebeziehung 4-mal möglich und 

an Samstagen einmal zur Mittagszeit. Sehr vereinzelt gibt es weitere Umstiegsmöglichkeiten zwi-

schen der Bahn und der Linie 240, auf die aus Gründen der Unregelmäßigkeit an dieser Stelle je-

doch nicht näher eingegangen wird. 

 

2.6.3 Erwartungen und Bewertungen 

Potenzielle Fahrgäste haben hohe Ansprüche und Erwartungen in den Bereichen Sicherheit, Be-

quemlichkeit, Schnelligkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Häufigkeit, Takt, Zuverlässigkeit und Informa-

tion. 
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Vom ÖPNV wird erwartet: 

• Ein verständliches, übersichtliches Liniennetz 

• Kurze Wege zu den Haltestellen 

• Attraktive Haltestellen 

• Einfache, gut einprägsame Abfahrtszeiten 

• Ein permanentes Grund- und in Spitzenzeiten verstärktes Zusatzangebot 

• Vertaktung und Anschlusssicherung 

• Moderne Busse 

Eine gute Information ist Voraussetzung für eine Entscheidung zu Gunsten des ÖPNV. Hierbei ha-

ben die Nutzer je nach Personengruppe unterschiedliche Ansprüche: Junge Nutzer favorisieren in 

Zeiten der digitalen Medien Informationen aus dem Internet, während ältere Fahrgäste den Fahrplan 

in Papierform bevorzugen. In beiden Fällen sind Übersichtlichkeit und Verständlichkeit unabdingbar. 

Ein weiterer hoher Anspruch betrifft das Preis-Leistungsverhältnis. Ein aus Sicht der Fahrgäste an-

gemessener Fahrpreis und Klarheit über den benötigten Tarif tragen erheblich zur Steigerung der 

Attraktivität des ÖPNV bei. Es wird erwartet, dass der ÖPNV so gestaltet wird, dass er für alle – 

Junge und Alte, Kinder und Erwachsene, Behinderte und Nichtbehinderte – nutzbar, verständlich 

und bequem ist. 

Im Vergleich zu den Kundenerwartungen stellt sich das ÖPNV-Angebot in Ganderkesee fol-

gendermaßen dar: 

Über die Homepage der Gemeinde Ganderkesee sind keine direkten Auskünfte zum ÖPNV zu fin-

den. Unter der Rubrik Tourismus kann auf den Reiter Ortsplan / Verkehrsmittel geklickt werden. In 

der Folge sind Verlinkungen zu Internetauftritten des Bürgerbusses, zum VBN und zur Nordwest-

bahn aufgeführt. Über diese Seiten ist das Bus- und Bahnangebot mit zugehörigen Informationen 

(z.B. Liniennetz, Fahrpläne, Haltestellen) abrufbar. 

Die Gemeinde Ganderkesee verfügt über ein Busliniennetz, welches vorrangig auf den Schülerver-

kehr ausgerichtet ist. Nur die Bürgerbuslinien 220, 221, 222 sowie 223 und die Linien 237, 238 und 

240 der Weser-Ems Busverkehr GmbH verkehren regelmäßig auch außerhalb der Schulzeiten. 

Die Abfahrtszeiten der Schulbuslinien sowie der Linien 237, 238 und 240 sind sehr unterschiedlich 

und unregelmäßig. Damit wird die Einprägsamkeit verringert und der Fahrgast ist bei jeder Nutzung 

auf vorhergehende Information angewiesen. Andererseits erkundigt sich der Fahrgast vorab umso 

gewissenhafter, je unregelmäßiger die Abfahrten sind. Regelmäßig busfahrende Passagiere kennen 

„ihre“ Fahrten. Für ungeübte und unregelmäßige Kunden hingegen wird ein gewisses Maß an Infor-

mationsbeschaffung vorausgesetzt, was diese unter Umständen mit verringerten Fahrtenzahlen 

und/oder Ausweichen auf Alternativen quittieren. Die Linien 237 und 238 fahren zwischen Gander-
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kesee und Bremen als Pendlerlinien zum Mercedeswerk, daher ist eine Änderung der Abfahrtszei-

ten problematisch. Die Linie 240 verkehrt am Vormittag in regelmäßigem Takt, mittags und nachmit-

tags kann diese Regelmäßigkeit nicht aufrechterhalten werden. Lediglich die Bürgerbuslinien 220, 

221 und 222 bieten einen regelmäßigen Takt, der den ganzen Tag (zu Betriebszeiten) aufrecht-

erhalten werden kann. Problematisch für den Fahrgast kann der gelegentliche Widerspruch zwi-

schen Angaben im Internet und der Situation vor Ort sein.  

Eine regelmäßige aufeinander abgestimmte Vertaktung der Buslinien, um Umsteigemöglichkeiten 

ohne größere Wartezeiten zu schaffen, besteht nur zwischen den Bürgerbuslinien und der Nord-

westbahn an den Haltepunkten Ganderkesee Bahnhof, Bookholzberg Bahnhof und Delmenhorst 

Bahnhof. Durch geschickte betriebliche Maßnahme kann vom Umstieg der Linie 222 zur Linie 220 

sitzengeblieben werden, da lediglich die Linienbezeichnung am Bus wechselt. Inwieweit dies nach 

der Übernahme der Linie 220 durch die Weser-Ems-Bus-GmbH weiterhin möglich ist, bleibt abzu-

warten. 

Die Bürgerbusse entsprechen aktuellen Standards und sind mit Niederflurtechnik ausgestattet. 

Die Preise entsprechen dem allgemein üblichen Standard und sind angemessen gestaltet. Die Ge-

meinde Ganderkesee liegt im Verwaltungsbereich des Verkehrsverbundes Bremen / Niedersachsen 

(kurz: VBN). Der VBN ist ein Verbund von 40 Bahn- und Busunternehmen, der innerhalb des Ver-

bundgebietes einen einheitlichen VBN-Tarif bietet. Eine Übersicht befindet sich im Internet auf der 

Seite des VBN. Die Einteilung der Fahrpreise erfolgt in verschiedenen Zonen. 

Je mehr Zonen durchfahren werden, desto höher gestaltet sich der zu zahlende Preis. Kinder zah-

len im Durchschnitt den halben Fahrpreis eines Erwachsenen. Es gibt mehrere Sparmöglichkeiten 

für Vielfahrer. So kann der Fahrgast neben Vierer- und Zehnerkarten auch Tages-, Wochen- und 

Monatskarten für die gewünschte Anzahl an Zonen erwerben. Relativ neu in der Tarifstruktur des 

VBN sind das BOB- und das MIA-Ticket. Das BOB-Ticket ist eine Chipkarte, welches durch einige 

Verkehrsbetriebe veräußert wird. Vor Fahrtantritt muss diese Chipkarte in einen speziellen Fahrkar-

tenautomaten gesteckt und die gewünschte Fahrt eingebucht werden. Die mit dem BOB-Ticket 

durchgeführten Fahrten werden täglich erfasst und monatlich „ausgewertet“. Auf dieser Basis wird 

nachträglich der günstigste Preis für alle Fahrten berechnet (Tagesticket, Fahrradticket, Viererticket 

usw.) und monatlich vom hinterlegten Konto des Eigentümers des BOB-Tickets eingezogen. Nach-

teilig ist bislang, dass die speziellen Fahrkartenterminals für das BOB-Ticket nur in den Stadtbussen 

in Oldenburg und Bremen sowie an den Bahnhöfen im VBN-Gebiet bereit stehen (in der Gemeinde 

Ganderkesee an den Bahnhöfen Ganderkesee, Bookholzberg, Schierbrok und Hoykenkamp). Der 

Nutzen dieses Tickets in der Gemeinde Ganderkesee ist daher als eingeschränkt zu bezeichnen, 

wenngleich die Tickets in allen VBN-Verkehrsmitteln, also auch bspw. im Bürgerbus, gültig sind.  
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Das MIA-Ticket ist ebenso wie das BOB-Ticket eine Chipkarte und kann direkt beim VBN bestellt 

werden. Der Geltungszeitraum beträgt mindestens 12 Monate, der Geltungsbereich erstreckt sich 

auf die gewünschte Anzahl an Zonen. Im Vergleich zum Monatsticket kann das MIA-Ticket bis zu 

20% der Kosten einsparen. Für einen monatlichen Aufpreis von 6,50 € kann an Werktagen ab 19:00 

Uhr, sowie an allen anderen Tagen ganztägig, das gesamte VBN-Gebiet befahren werden. Zudem 

besteht in diesen Zeiträumen die Möglichkeit, einen weiteren Erwachsenen und bis zu vier Kinder 

bis einschließlich 14 Jahre mitzunehmen. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 20 Jahre 

gibt es zudem das Jugendfreizeitticket, welches bei der Buchung als Jahresticket lediglich 13,40 € 

im je Monat kostet (monatliche Zahlweise: 20,40 € je Monat) und werktags ab 14:00 Uhr im gesam-

ten VBN-Gebiet gültig ist (am Wochenende ganztägig). 

Der Kundenstamm des ÖPNV setzt sich erfahrungsgemäß aus Menschen zusammen, die bestimm-

ten Kategorien zugeordnet werden können: Personen ohne eigenes Fahrzeug, Senioren, Eltern mit 

Kindern, Jugendliche/Schüler/Auszubildende, Arbeitslose, Geh- und Sehbehinderte Mitbürger und 

„normale“ Erwachsene (meist als Gelegenheitsfahrer). In den vorher genannten Kategorien finden 

sich Personengruppen, die zusätzliche Ansprüche an den ÖPNV stellen. Für sie sollten Sitzgele-

genheiten (Senioren), übersichtliche Fahrpläne mit großen Schriften, ein erhöhter Ein- und Ausstieg, 

Haltewunschknöpfe und Informationstafeln in erreichbarer Höhe (Kinder und Rollstuhlfahrer), aus-

reichende Bewegungsflächen und Rampen (Rollstuhlfahrer), Blindenleitstreifen und Aufmerksam-

keitsfelder zur Verfügung stehen. Grundsätzlich wird dadurch auch das Komfortempfinden der „nor-

malen Menschen“ gesteigert, so dass die Erfüllung dieser Ansprüche nicht allein den Anspruchstel-

lern sondern allen Fahrgästen zu Gute kommt. 

Wichtig für alle Fahrgäste ist, die Erkennbarkeit der Haltestelle sicher zu stellen, damit sich Pkw-

Fahrer bei der Annäherung an eine Haltestelle auf dort wartende Fahrgäste einstellen können. Zur 

Erkennbarkeit tragen große Warteflächen, Wartehäuser und gut sichtbare Haltestellenschilder bei. 

Ebenso sollte eine ausreichende und funktionierende Beleuchtung der Haltestellen vorhanden sein, 

um den Fahrgästen bei Dunkelheit ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. 

Der Hauptort Ganderkesee ist flächenmäßig eher klein und als Fußgänger oder Radfahrer gut zu 

erschließen. Eine erhöhte Nachfrage nach Busfahrten im Hauptort Ganderkesee ist kaum zu erwar-

ten, der Bedarf im ÖPNV wird eher zwischen einzelnen Gemeindeteilen und kommunenübergrei-

fend vorhanden sein. 
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2.6.4 Fazit ÖPNV 

Der ÖPNV in Ganderkesee wird überwiegend durch den Bürgerbus bereitgestellt. Als einziges Ver-

kehrsmittel des ÖPNV bietet er regelmäßige Abfahrten über den Tag verteilt. 

 

Die Erschließung durch Haltestellen ist, bis auf einige Bereiche in Ganderkesee und Bookholzberg 

gut. Die Bedienung der Haltestellen ist aber stark auf den Schülerverkehr abgestimmt, so dass sich 

außerhalb der Schulzeiten Lücken in der Versorgung auftun. Die Abfahrtszeiten sind unterschiedlich 

und unregelmäßig. 

Defizite gibt es in der Haltestellenausstattung: nur circa 12% aller Haltestellen weisen demnach das 

Ausstattungsmerkmal „Fahrradbügel“ auf. Im Hinblick auf eine Verknüpfung der Verkehrsmittel (hier: 

Fahrrad und Bus) sollte auf das Vorhandensein von Abstellanlagen für den Radverkehr ein Augen-

merk gelegt werden. Zudem sollten die Aushangfahrpläne aktuell und gut lesbar sein, was sich so 

nicht immer darstellt. Insgesamt ist eine Steigerung aller Ausstattungsmerkmale wünschenswert. Ei-

ne Haltestellestelle als „Tor“ zum ÖPNV sollte diesem Status gerecht werden. 

Das Potential innerörtlicher Verlagerungen zu Gunsten des ÖPNV stellt sich aufgrund geringer Dis-

tanzen eher gering dar. Vielmehr sollte Wert darauf gelegt werden, den ÖPNV zwischen den Sied-

lungszentren, auch übergemeindlich, im Rahmen der Möglichkeiten zu stärken. 

Die Anlage 9 fasst die wichtigsten Punkte der Analyse zusammen. 

 

2.7 Überprüfung der Anbindungsqualität nach den RIN 

2.7.1 Allgemeines 

Die Qualität der Verkehrsanbindung stellt für eine Kommune einen wichtigen Standortfaktor dar. Die 

Attraktivität einer Kommune als Wirtschaftsstandort oder für Wohnraum hängt maßgeblich von der 

Ordnung und Beschaffenheit des umgebenen Verkehrsnetzes ab. Das bedeutet, dass die Ver-

kehrsnetzplanung als elementares Mittel bei der Durchsetzung von Zielen von Raumordnungs- und 

Raumentwicklungsplänen fungiert. 
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In der Gemeinde Ganderkesee ist charakterisiert sich Mobilität vor allem durch den motorisierten In-

dividualverkehr (MIV). Das Angebot durch den ÖPNV beschränkt sich vor allem auf den Schulbus-

verkehr. Personen ohne Zugang zu einem Pkw sind in ihrer Mobilität eingeschränkt.  

 

2.7.2 Methodik 

Im Rahmen dieses Kapitels soll die Verkehrsanbindung der Gemeinde Ganderkesee an gleich-

wertige und übergeordnete Zentren für den motorisierten Individualverkehr (MIV) sowie für den Öf-

fentlichen Verkehr (ÖV) berechnet werden. Weiterhin wird die innergemeindliche Anbindung der 

Gemeindeteile an den Hauptort Ganderkesee überprüft. Die Berechnungen fußen auf Berech-

nungsgrundlagen der „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung“ (RIN 2008). In den RIN wird auf die 

Anbindungsqualität verschiedener Verkehrssysteme wie dem ÖPNV, MIV oder dem Fuß- und Rad-

verkehr eingegangen. Die Orte in dem zu betrachtenden Verkehrsnetz werden unterschiedlichen 

Funktionen zugewiesen. Je nach Vorhandensein von Funktionen wird einer Kommune der Status 

einer Metropolregion (MR), eines Oberzentrums (OZ), eines Mittelzentrums (MZ), eines Grundzent-

rums (GZ) oder einer Gemeinde ohne Versorgungsfunktion zugewiesen. Ein Grundzentrum besitzt 

dabei „zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den allgemeinen täglichen Grundbedarf“, ein 

Mittelzentrum muss die Nachfrage nach erweitertem Bedarf und ein Oberzentrum besondere, indivi-

duelle Versorgungswünsche erfüllen2. Die Zuordnung der einzelnen Siedlungszentren erfolgt mit Hil-

fe der Angaben aus dem Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen aus dem Jahr 

2017. In diesem sind die Ober- und Mittelzentren Niedersachsens sowie die Oberzentren anderer 

Länder und Bundesländer, welche für den niedersächsischen Raum von Bedeutung sind, darge-

stellt. 

Die Gemeinde Ganderkesee wird im LROP nicht aufgeführt. Im regionalen Raumordnungspro-

gramm des Landkreises Oldenburg (RROP) wird der Gemeinde Ganderkesee die Funktion eines 

Grundzentrums zugewiesen. Das nächste Oberzentrum ist Bremen. Oberzentren leisten neben An-

geboten „zur Deckung des spezialisierten höheren Bedarfs“ zugleich die mittel- und grundzentralen 

Versorgungsaufgaben, so dass davon ausgegangen werden kann, dass im Umkreis der Luftlinien-

entfernung Bremens zur Gemeinde Ganderkesee alle Bedarfe abgedeckt werden können. Die un-

tersuchten Anbindungen der Siedlungszentren befinden sich daher alle innerhalb dieses Gebietes. 

Zusätzlich wird die Anbindung an das Oberzentrum Oldenburg untersucht, da es nur wenige Kilome-

ter weiter entfernt liegt als das Oberzentrum Bremen. 

                                                      
2 Land Niedersachsen: Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen, 2008 
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Die RIN bewertet die Angebotsqualität der Verbindungen anhand verschiedener Kriterien. Das ent-

scheidende Kriterium zur verbindungsbezogenen Anbindungsqualität ist aus der Sicht des Nutzers 

der Zeitaufwand welcher betrieben werden muss, um eine Ortsveränderung zu überwinden. Dieser 

lässt sich unter anderem durch die Luftliniengeschwindigkeit einer Verbindung bewerten. Die Luft-

liniengeschwindigkeit definiert sich wiederum aus dem Quotienten von Luftlinienentfernung und Rei-

sezeit. Die Reisezeit im Pkw-Verkehr umfasst den Zeitraum der Fahrzeit. Im ÖV setzt sich die Rei-

sezeit aus Zu- und Abgangszeiten an den Haltepunkten sowie der Fahrzeit zusammen. Für die ver-

gleichende Bewertung gleichartiger Verbindung des Pkw-Verkehrs und des ÖV kann für das Kriteri-

um Zeitaufwand zusätzlich die Kenngröße Reisezeitverhältnis einbezogen werden. Je niedriger 

der Quotient aus beiden Reisezeiten ausfällt, desto kleiner ist die Differenz beider Reisezeiten und 

umso höher ist das Fahrgastpotential für den ÖV. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine 

schlechte Qualitätsstufe der Reisezeit auf hohe Differenzen zwischen den verkehrsmittelspezifi-

schen Reisezeiten schließen lässt. 

Ergibt sich für das Kriterium Zeitaufwand eine schlechte Bewertung, kann ergänzend das Kriterium 

Direktheit herangezogen werden, welches sich durch die Kenngrößen Umwegfaktor bzw. Umsteige-

häufigkeit definiert. Eine schlechte Einstufung der Luftliniengeschwindigkeit ist häufig auf eine man-

gelnde Direktheit der Verbindung zurückzuführen. Für untersuchte Verbindungen, deren Luftlinien-

entfernung kleiner als 5 km ist, können auf der Grundlage der RIN keine Aussagen zur Bewertung 

der Luftliniengeschwindigkeiten getroffen werden. 

Die Ermittlung der Kenngrößen wird von tageszeitabhängigen Begleitumständen im Streckennetz 

beeinflusst. Für die Bewertung einer Verbindung ist die Nebenverkehrszeit maßgebend und dient im 

Rahmen der durchgeführten Untersuchung als Grundlage. Die Routen wurden einem Routenpla-

nungsprogramm entnommen. 

Für den ÖV gibt es zumeist verschiedene Verbindungen je Strecke, welche unterschiedliche Reise-

zeiten und Umsteigehäufigkeiten aufweisen. Die Angabe der Reisezeiten und Umsteigehäufigkeiten 

erfolgt über eine Mittelwertbildung. Eingang in die Mittelwertbildung haben jedoch nicht alle sondern 

nur die qualitativ besten Verbindungen. Nach dem gängigen Verfahren der RIN werden für alle Ver-

bindungen zwischen zwei Orten die gewichteten Beförderungszeiten ermittelt. Die gewichtete Be-

förderungszeit setzt sich aus der Summe der Beförderungszeit sowie den gewichteten Umsteigezei-

ten zusammen. Die gewichteten Umsteigezeiten ergeben sich wiederum durch Multiplikation der 

Umsteigevorgänge mit dem Faktor 10. Die sich aus allen Verbindungen ergebende niedrigste ge-

wichtete Beförderungszeit wird um 10% und darüber hinaus um 10 min erhöht. So erhält man die 

maximalgewichtete Beförderungszeit zwischen zwei Orten. Für die Mittelwertbildung relevant sind 

nur die Verbindungen, deren gewichtete Beförderungszeit niedriger ist, als die maximal gewichtete 

Beförderungszeit. 
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Um die beschriebenen Parameter zu bestimmen, muss für alle untersuchten Zentren ein Bezugsort 

definiert werden, auf den sich die Berechnungen beziehen. Für die Gemeinde Ganderkesee wird 

dieser Ort durch den Knotenpunkt Wittekindstraße / Grüner Weg repräsentiert.  

Die Anbindungsqualität der umliegenden untersuchten Grund- Mittel- und Oberzentren zur Gemein-

de Ganderkesee wird in den nachfolgenden Kapiteln (2.6.3 bis 2.6.5) beschrieben. In Kapitel 2.6.6 

wird die Anbindungsqualität der innergemeindlichen Gemeindeteile an den Hauptort Ganderkesee 

erörtert. Dabei gelten die Aussagen jeweils zusammengefasst für die Hin- und Rückrichtung der un-

tersuchten Verbindungen. Gibt es Abweichungen, wird explizit darauf verwiesen. 

 

2.7.3 Anbindungsqualität umliegender Grundzentren 

 

Berne 

Bezugsort für die Gemeinde Berne ist der Knotenpunkt B 212 / B 74 / Bahnhofstraße.  

Die Luftlinienentfernung zwischen Berne und Ganderkesee beträgt etwa 17 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.2.1) mit Entfernungen von 19,7 km und 

22,8 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 22 min bzw. 24 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 

circa 43 km/h bzw. 47 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Qualitäts-

stufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbezie-

hung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. 

Die Gemeinde Berne ist über das Schienennetz an die Bahnstrecke Bremen – Nordenham ange-

bunden. Die aus der Reisezeit (56 min bzw. 75 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV 

stellt sich mit 16,7 km/h bzw. 13,8 km/h auf die Qualitätsstufe B bzw. D ein. Die Häufigkeit der re-

levanten Verbindungen der Hin- und Rückrichtung schwankt jedoch stark: nach Berne sind es 17 

Verbindungen an einem Tag, die bezogen auf die niedrigste (regelmäßige) Reisezeit ähnlich und 

damit für die Verbindung relevant sind. In der Gegenrichtung von Berne nach Ganderkesee gibt es 

nur 6 Verbindungen, die nach den RIN als relevant eingestuft werden. Vergleicht man die Luftlinien-

geschwindigkeiten der Verkehrssysteme ÖV und Pkw, stellt sich für den ÖV sogar die Qualitätsstu-

fe E ein. In der Rückrichtung wird die Qualitätsstufe C erreicht. Die schlechte Einstufung des ÖV in 

Richtung Berne resultiert aus der fehlenden Vertaktung der Verkehrsmittel in Delmenhorst: fährt 

man mit dem Zug von Ganderkesee nach Delmenhorst, wird die Bahn in Richtung Nordenham (über 

Berne) meist nicht erreicht und man muss in den Bus steigen, welcher eher auf eine hohe Erschlie-

ßung als direkte Führung ausgelegt ist. In der Gegenrichtung von Berne nach Ganderkesee kann 

zumindest zur morgendlichen Stoßzeit die Bahn von Berne nach Delmenhorst genutzt werden, um 

dann (zeitnah) in einen Bus nach Ganderkesee umzusteigen.  
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Am Nachmittag muss jedoch ebenfalls der Bus von Berne nach Delmenhorst genommen werden, 

um weiter in Richtung Ganderkesee zu gelangen. Wünschenswert wäre eine Vertaktung der Bahnli-

nien in Delmenhorst. 

Das Reisezeitverhältnis der beiden Verkehrsarten wird aufgrund der unterschiedlichen Bedingun-

gen mit der Qualitätsstufe F (hin) bzw. D (zurück) bewertet. Bei freier Verkehrsmittelwahl er-

scheint die Nutzung des ÖV nicht attraktiv. 

Die Bahnlinie Bremen-Nordenham führt entlang der Bahnhöfe Bookholzberg, Schierbrok und 

Hoykenkamp. Der Zu- und Ausstieg ist jedoch nicht möglich, die nächsten Bahnhöfe an denen ge-

halten wird sind Hude und Delmenhorst. Haltepunkte an den „Unterwegsbahnhöfen“ in der Gemein-

de Ganderkesee sind wünschenswert. 

 

Harpstedt 

Bezugsort für die Samtgemeinde Harpstedt ist der Knotenpunkt Delmenhors-

ter Landstraße / Am Bahnhof / Waldstraße / Amtsfreiheit. Die Luftlinienentfernung zwischen der 

Harpstedt und Ganderkesee beträgt etwa 14,4 km.  

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.2.4) mit Entfernungen von 16,1 km und 

18,2 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 17 min bzw. 19 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 

circa 50,8 km/h bzw. 45,5 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Quali-

tätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbe-

ziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. Die Gemeinde Harpstedt ist durch Bus-

verbindungen an den ÖV angebunden. Die aus der Reisezeit (79 min bzw 80 min) abgeleitete Luftli-

niengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 10,8 km/h bzw. 10,9 km/h auf die Qualitätsstufe E ein. 

Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten der Verkehrssysteme Pkw und ÖV stellt sich die Quali-

tätsstufe D ein. Die schlechte Einstufung des ÖV resultiert aus der Vertaktung der Verkehrsmittel in 

Wildeshausen: fährt man mit dem Zug nach Wildeshausen, muss man dort etwa eine halbe Stunde 

lang warten, bis die Weitereise nach Harpstedt möglich ist. In umgekehrter Richtung stellt sich die-

selbe Situation ein. Für diese Qualitätsstufen bestehen in Richtung Harpstedt 11 und in Richtung 

Ganderkesee 12 Verbindungen, welche von Relevanz sind. 

Das Reisezeitverhältnis der beiden Verkehrsarten wird aufgrund der unterschiedlichen Bedingun-

gen mit der Qualitätsstufe E bewertet. Bei freier Verkehrsmittelwahl erscheint die Nutzung des ÖV 

nicht attraktiv. 
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Hude 

Bezugsort für die Gemeinde Hude ist der Knotenpunkt Auf der Nordheide / Blumenstraße.  

Die Luftlinienentfernung zwischen Hude und Ganderkesee beträgt etwa 9,8 km.  

Für den Kfz-Verkehr bieten sich drei Routen (Anlage 7.2.5) mit Entfernungen zwischen 12,1 km 

und 15,6 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 16 min bis 18 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird 

mit circa 32,7 km/h bis 36,8 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für die drei Routenverläufe die Qua-

litätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Ein-

beziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. 

Die Gemeinde Hude ist über das Schienennetz an die Bahnstrecken Bremen – Nordenham und 

Bremen – Norddeich angebunden. Die aus der Reisezeit (30 min bzw 32 min) abgeleitete Luftlinien-

geschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 18,4 km/h bzw. 19,6 km/h auf die Qualitätsstufe E ein. Im 

Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten wird für den ÖV die Qualitätsstufe B erreicht und für den 

Pkw-Verkehr die Qualitätsstufe A. Die gute Einstufung des ÖV resultiert aus der Vertaktung der 

Verkehrsmittel in Delmenhorst: fährt man mit dem Zug nach Delmenhorst, wird ein Zug in Richtung 

Hude nach kurzer Umstiegszeit (4 bzw. 5 Minuten) erreicht. Von Ganderkesee nach Hude gibt es 21 

relevante Verbindungen, in der Gegenrichtungen sind es 16. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe C bewertet. Die Nutzung 

des ÖV kann eine Alternative zur Nutzung des Pkw darstellen. 

 

Huntlosen 

Bezugsort für Huntlosen (Gemeinde Großenkneten) ist der Kreisverkehr 

Bahnhofstraße / Sannumer Straße / Ziegelhof. Die Luftlinienentfernung zwischen Huntlosen und 

Ganderkesee beträgt etwa 18,4 km.  

Für den Kfz-Verkehr bieten sich drei Routen (Anlage 7.2.6) mit Entfernungen zwischen 21,6 km 

und 26,6 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 22 min bis 28 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird 

mit circa 39,4 km/h bis 50,2 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für die drei Routenverläufe die Qua-

litätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Ein-

beziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. 

Huntlosen ist über das Schienennetz an die Bahnstrecke Osnabrück-Oldenburg angebunden. Die 

aus der Reisezeit (71 min bzw 72 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 

15,5 km/h bzw. 15,3 km/h auf die Qualitätsstufe C bzw. D ein. Vergleicht man die Luftlinienge-

schwindigkeiten der Verkehrssysteme ÖV und Pkw, stellt sich für den ÖV die Qualitätsstufe D bzw. 

E ein (Pkw: Qualitätsstufe A).  
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Die relativ schlechte Einstufung des ÖV resultiert aus der Vertaktung der Verkehrsmittel in Olden-

burg: fährt man mit dem Zug nach Delmenhorst, muss man zunächst in den Zug nach Oldenburg 

umsteigen (4 Minuten Umstiegszeit). In Oldenburg muss jedoch 36 Minuten gewartet werden, um in 

Richtung Huntlosen weiterfahren zu können. In umgekehrter Richtung stellt sich dieselbe Situation 

beim Umstieg in Delmenhorst ein. Die Anzahl der relevanten Verbindungen beträgt 5 bzw. 6 Abfahr-

ten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe E bewertet. Bei freier 

Verkehrsmittelwahl erscheint die Nutzung des ÖV nicht attraktiv. 

 

Kirchhatten 

Bezugsort für Kirchhatten (Gemeinde Hatten) ist der Knotenpunkt Sandhat-

ter Straße / Hauptstraße / Marktplatz. Die Luftlinienentfernung zwischen Kirchhatten und Gander-

kesee beträgt etwa 13,1 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.2.7) mit Entfernungen von 15,6 km und 

20,6 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 22 min bzw. 28 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 

circa 43,7 km/h bzw. 49,1 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Quali-

tätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbe-

ziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. 

Kirchhatten ist durch Busverbindungen an den ÖV angebunden. Die aus der Reisezeit (78 min bzw 

81 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 9,7 km/h bzw. 10,1 km/h auf die 

Qualitätsstufe E ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten der Verkehrssysteme Pkw und 

ÖV stellt sich für den ÖV sogar die Qualitätsstufe F ein (Pkw: Qualitätsstufe A). Die schlechte Ein-

stufung des ÖV resultiert aus der Vertaktung der Verkehrsmittel in Wildeshausen: fährt man mit dem 

Zug nach Wildeshausen, muss man dort etwa 37 min warten, bis die Weitereise nach Kirchhatten 

mit dem Bus möglich ist. In umgekehrter Richtung stellt sich dieselbe Situation ein. Es gibt verschie-

dene regelmäßige Verbindungen zwischen Kirchhatten und Ganderkesee, die zwischen einem und 

drei Umstiege erfordern. In beide Richtungen gibt es jeweils 14 Verbindungen, welche von Relevanz 

sind. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe F bewertet. Bei freier 

Verkehrsmittelwahl erscheint die Nutzung des ÖV nicht attraktiv. 
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Lemwerder 

Bezugsort für die Gemeinde Lemwerder ist der Knotenpunkt Ritzenbütteler Straße / Am Schaart.  

Die Luftlinienentfernung zwischen Lemwerder und Ganderkesee beträgt etwa 15,2 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.2.8) mit Entfernungen von 19 km und 

19,1 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 22 min bzw. 28 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 

circa 35,1 km/h bzw. 41,5 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Quali-

tätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbe-

ziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. 

Lemwerder ist durch Busverbindungen an den ÖV angebunden. Die aus der Reisezeit (52 min bzw 

55 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 17,5 km/h bzw. 16,6 km/h auf die 

Qualitätsstufe B bzw. C ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten der Verkehrssysteme 

Pkw und ÖV stellen sich für den ÖV die Qualitätsstufen D und C ein. Um nach Lemwerder zu ge-

langen, steigt man in Ganderkesee in den Zug nach Delmenhorst. Nach viertelstündigem Aufenthalt 

fährt ein Bus weiter nach Lemwerder. Die Anzahl der relevanten Verbindungen beträgt 15 bzw. 14 

Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe D bewertet. Die Nutzung 

des ÖV kann eine Alternative zur Nutzung des Pkw darstellen. 

 

Neerstedt 

Bezugsort für Neerstedt (Gemeinde Dötlingen) ist der Kreisverkehr  

Hauptstraße / Huntloser Straße / Brettdorfer Straße. Die Luftlinienentfernung zwischen Neerstedt 

und Ganderkesee beträgt etwa 11,9 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich drei Routen (Anlage 7.2.9) mit Entfernungen zwischen 14,1 km 

und 16,9 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 18 min bis 20 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird 

mit circa 35,7 km/h bis 39,7 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Quali-

tätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbe-

ziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. 

Neerstedt ist durch Busverbindungen an den ÖV angebunden. Die aus der Reisezeit (76 min bzw 

78 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 9,4 km/h bzw. 9,2 km/h auf die 

Qualitätsstufe E ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten der Verkehrssysteme Pkw und 

ÖV stellt sich für den ÖV sogar die Qualitätsstufe F ein (Pkw: Qualitätsstufe A). Die schlechte Ein-

stufung des ÖV resultiert aus der Vertaktung der Verkehrsmittel in Wildeshausen: fährt man mit dem 

Zug nach Wildeshausen, muss man dort etwa eine halbe Stunde warten, bis die Weitereise nach 

Neerstedt mit dem Bus möglich ist. In umgekehrter Richtung stellt sich dieselbe Situation ein.  
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Die Anzahl relevanter Verbindungen beträgt 14 bzw. 13 Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe F bewertet. Bei freier 

Verkehrsmittelwahl erscheint die Nutzung des ÖV nicht attraktiv. 

 

Sandkrug 

Bezugsort für Sandkrug (Gemeinde Hatten) ist der Knotenpunkt  

Bümmersteder Straße / Astruper Straße. Die Luftlinienentfernung zwischen Sandkrug und Gander-

kesee beträgt etwa 19,5 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.2.11) mit Entfernungen zwischen 26,9 km 

und 32,4 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 24 min bzw. 26 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird 

mit circa 45 km/h bzw. 48,8 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für die drei Routenverläufe die Qua-

litätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Ein-

beziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors eine gute Bewertung erhalten. 

Sandkrug ist über das Schienennetz an die Bahnstrecke Osnabrück-Oldenburg angebunden. Die 

aus der Reisezeit (56 min bzw 57 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 

20,5 km/h bzw. 20,9 km/h auf die Qualitätsstufe B ein. Vergleicht man die Luftliniengeschwindigkei-

ten der Verkehrssysteme ÖV und Pkw, stellt sich für den ÖV die Qualitätsstufe C ein. Die Vertak-

tung der Umstiege ist relativ gut, es kommen keine Wartezeiten zustande, die 20 Minuten über-

schreiten. Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe D bewertet. 

Die Anzahl relevanter Verbindungen beträgt 6 bzw. 7 Fahrten je Richtung. 

Bei freier Verkehrsmittelwahl erscheint die Nutzung des ÖV nur bedingt attraktiv. 

 

Wüsting 

Bezugsort für die Wüsting (Gemeinde Hude) ist der Knotenpunkt Bahnhofstraße / Hauptstraße. 

Die Luftlinienentfernung zwischen Wüsting und der Gemeinde Ganderkesee beträgt etwa 16,6 km.  

Für den Kfz-Verkehr bieten sich drei Routen (Anlage 7.2.14) mit Entfernungen zwischen 18,8 km 

und 22,2 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 20 min, unabhängig davon welche Route gewählt wird. 

Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit circa 49,8 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für die drei Rou-

tenverläufe die Qualitätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung er-

zielt wird, ist die Einbeziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inau-

genscheinnahme des Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. 
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Wüsting ist über das Schienennetz an die Bahnstrecke Bremen-Norddeich angebunden. Die aus der 

Reisezeit (33 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 30,2 km/h auf die 

Qualitätsstufe A ein. Auch im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten beider Verkehrssysteme 

erreichen beide Verkehrsarten die Qualitätsstufe A. Die gute Einstufung des ÖV resultiert aus der 

Vertaktung der Verkehrsmittel in Delmenhorst: fährt man mit dem Zug nach Delmenhorst, wird ein 

Zug in Richtung Wüsting nach kurzer Umstiegszeit (4 bzw. 5 Minuten) erreicht. Die Anzahl der rele-

vanten Verbindungen beträgt in beiden Richtungen 17 Fahrten. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe C bewertet. Die Nutzung 

des ÖV kann eine Alternative zur Nutzung des Pkw darstellen. 

 

2.7.4 Anbindungsqualität umliegender Mittelzentren 

 

Delmenhorst 

Bezugsort für die Stadt Delmenhorst ist der Knotenpunkt Wittekindstraße / Friedrich-Ebert-Allee. 

Die Luftlinienentfernung zwischen Delmenhorst und der Gemeinde Ganderkesee beträgt etwa 

6,3 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich drei Routen (Anlage 7.2.3) mit Entfernungen zwischen 7,3 km und 

10,1 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 14 min bis 17 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 

circa 23,6 km/h bis 27 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für die drei Routenverläufe die Qualitäts-

stufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbezie-

hung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. 

Delmenhorst ist über das Schienennetz an die Bahnstrecken Bremen – Norddeich sowie  

Bremen-Nordenham angebunden. Die aus der Reisezeit (12 min bzw. 16 min) abgeleitete Luftlini-

engeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 31,5 km/h bzw. 23,6 km/h auf die Qualitätsstufe A ein. Im 

Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten beider Verkehrssysteme erreichen beide Verkehrsarten 

ebenfalls die Qualitätsstufe A. Die gute Einstufung des ÖV resultiert aus der direkten Zugverbin-

dung zwischen Delmenhorst und Ganderkesee. Die Anzahl der relevanten Verbindungen beträgt je 

Richtung 21 bzw. 26 Verbindungen. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe A bzw. B bewertet. Die 

Nutzung des ÖV kann eine Alternative zur Nutzung des Pkw darstellen. Die Reisezeiten im ÖV lie-

gen zum Teil unter den Reisezeiten des MIV. 
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Stuhr 

Bezugsort für die Gemeinde Stuhr ist der Knotenpunkt Blockener Straße / Am Rathaus / Moselallee. 

Die Luftlinienentfernung zwischen Stuhr und Ganderkesee beträgt etwa 13,8 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.2.12) mit Entfernungen von 18,4 km und 

23,9 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 20 min bzw. 26 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 

circa 31,8 km/h bzw. 41,4 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Quali-

tätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbe-

ziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des 

Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung erhalten. 

Stuhr ist durch Busverbindungen an den ÖV angebunden. Die aus der Reisezeit (79 min bzw. 

66 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 10,5 km/h bzw. 12,5 km/h auf die 

Qualitätsstufe E bzw. D ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten der Verkehrssysteme 

Pkw und ÖV stellt sich die Qualitätsstufe F bzw. E ein. Die ausreichend bis mangelhafte Einstu-

fung des ÖV resultiert aus einer indirekten Führung der Verbindung: nach Stuhr muss der Umweg 

über Bremen oder Delmenhorst genommen werden, um von dort aus weiter in Richtung Stuhr zu 

fahren. Es müssen dabei zwei Umstiege bewältigt werden, deren Vertaktung ausreichende Zeitlü-

cken für das Umsteigen vorhalten, aber dennoch nicht zu groß sind. In umgekehrter Richtung stellt 

sich dasselbe Bild dar, jedoch sind die Umstiegszeiten etwas kürzer. Insgesamt fällt auf, dass die 

Verbindungen zwar realtiv häufig, aber zu sehr unterschiedlichen Zeiten angeboten werden. Ein 

einprägsamer Takt, vor allem hinsichtlich der Umsteigebeziehungen, wird nicht erreicht. Zudem 

wechseln die Umsteigeorte zum Teil, so dass sich die Begreifbarkeit der Verbindungen zwischen 

Ganderkesee und Stuhr weiter verschlechtert. Die Anzahl relevanter Verbindungen beträgt 20 bzw. 

22 Fahrten. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe E bzw. F bewertet. Bei 

freier Verkehrsmittelwahl erscheint die Nutzung des ÖV nicht attraktiv. 

 

Wildeshausen 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für die Stadt Wildeshausen beziehen sich auf den  

Kreisverkehr Feldstraße / Visbeker Straße / Goldenstedter Straße. Die Luftlinienentfernung zwi-

schen Wildeshausen und der Gemeinde Ganderkesee beträgt etwa 17,6 km. 

Für den Kfz-Verkehr bietet sich eine Route (Anlage 7.2.13) mit einer Entfernung von 7,3 km an. Die 

Reisezeit liegt bei circa 22 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit circa 48 km/h berechnet. Dar-

aus ergibt sich für den Routenverlauf die Qualitätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine 

sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses 

würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors eine gute Bewertung erhalten. 
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Wildeshausen ist über das Schienennetz an die Bahnstrecke Bremen-Osnabrück angebunden. Die 

aus der Reisezeit (30 min bzw 31 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 

35,2 km/h bzw. 34,1 km/h auf die Qualitätsstufe A ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkei-

ten beider Verkehrssysteme erreichen beide Verkehrsarten ebenfalls die Qualitätsstufe A. Die gute 

Einstufung des ÖV resultiert aus der direkten Zugverbindung zwischen Wildeshausen und Gander-

kesee. Die Anzahl der relevanten Verbindungen beträgt 23 bzw. 18 Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe B bewertet. Die Nutzung 

des ÖV kann eine Alternative zur Nutzung des Pkw darstellen. 

 

2.7.5 Anbindungsqualität umliegender Oberzentren 

 

Bremen 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für die Freie Hansestadt Bremen beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Friedrich-Rauers-Straße / Findorffstraße. Die Luftlinienentfernung zwischen Bremen 

und der Gemeinde Ganderkesee beträgt etwa 18,2 km. 

Für den Kfz-Verkehr bietet sich eine Route (Anlage 7.2.2) mit einer Entfernung von 22,6 km an. Die 

Reisezeit liegt bei circa 22 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit circa 49,6 km/h berechnet. 

Daraus ergibt sich für den Routenverlauf die Qualitätsstufe A. Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ 

eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. 

Dieses würde bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors eine befriedigende Bewertung erhalten. 

Die Autobahnanbindung mit geringem Widerstand und hohen Fahrgeschwindigkeiten relativieren 

diesen Umstand jedoch, sodass die sehr gute Bewertung des Zeitaufwandes erfolgt. 

Die aus der Reisezeit (34 min bzw 37 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich 

mit 32,1 km/h bzw. 29,5 km/h auf die Qualitätsstufe A ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindig-

keiten beider Verkehrssysteme erreichen beide Verkehrsarten ebenfalls die Qualitätsstufe A. Die 

gute Einstufung des ÖV resultiert aus der direkten Zugverbindung zwischen Bremen und Gander-

kesee. Die Anzahl relevanter Verbindungen beträgt 18 Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe B bzw. C bewertet. Die 

Nutzung des ÖV kann eine Alternative zur Nutzung des Pkw darstellen. Aufgrund der Größe Bre-

mens und der Nähe zu Ganderkesee gelten diese Qualitätsstufen (wie für alle anderen größeren Or-

te) nur für den Bezugsort der Berechnungen. Um genaue Ergebnisse für die Freie Hansestadt Bre-

men erzielen zu können, müsste Bremen in feinmaschige Zentren unterteilt und hinsichtlich der An-

bindungen an die Gemeinde Ganderkesee untersucht werden. Vor allem beim Auftreten kurzer Dis-

tanzen, wie sie sich hier beispielhaft darstellen, sind kurze Reisezeiten mit dem ÖV von hoher Wich-

tigkeit, um die Attraktivität einer Verbindung zu steigern. 
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Oldenburg 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für die Stadt Oldenburg beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Pferdemarkt / Donnerschweer Straße. Die Luftlinienentfernung zwischen Oldenburg  

und der Gemeinde Ganderkesee beträgt etwa 25,2 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.2.10) mit Entfernungen von 32,7 km bzw. 

34,8 km an. Die Reisezeit liegt bei circa 26 min bzw. 30 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 

circa 50,4 km/h bzw. 58,2 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Quali-

tätsstufe A. 

Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des 

Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde jedoch bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors 

eine gute Bewertung erhalten. 

Oldenburg ist über das Schienennetz in alle Himmelsrichtungen angebunden. Die aus der Reisezeit 

(45 min bzw 47 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 33,6 km/h bzw. 

32,2 km/h auf die Qualitätsstufe A ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten beider Ver-

kehrssysteme erreichen beide Verkehrsarten ebenfalls die Qualitätsstufe A. Die gute Einstufung 

des ÖV resultiert aus der sehr guten Vertaktung der Verbindungen zwischen Oldenburg und Gan-

derkesee in Delmenhorst. Die Umstiegszeit in Delmenhorst beträgt 4 bzw. 5 min. Die Anzahl rele-

vanter Verbindungen beträgt 18 bzw. 21 Verbindungen je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe C bewertet. Die Nutzung 

des ÖV kann eine Alternative zur Nutzung des Pkw darstellen. 

 

2.7.6 Anbindungsqualität der Gemeindeteile an den Hauptort Ganderkesee 

Um die Angebotsqualität der innergemeindlichen Verbindungen an den Hauptort Ganderkesee zu 

bewerten und Netzlücken im Verkehrsnetzt aufzudecken, wurde nachfolgend die Anbindung der 

Gemeindeteile an den Hauptort Ganderkesee geprüft und mit den Vorgaben der RIN verglichen. Die 

Diagramme zur Bewertung der Luftlinienentfernungen gelten jedoch erst für Entfernungen über 

5 km, sodass sich die Überprüfung der betroffenen Ortschaften auf die Bewertung des Reisezeit-

verhältnisses, der Umwegfaktoren sowie der Umsteigehäufigkeiten reduziert. 

 

Bookholzberg 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Bookholzberg beziehen sich auf den  

Knotenpunkt B 212 (Stedinger Straße) / Huder Straße / Windmühlenweg. Die Luftlinienentfernung 

zwischen Bookholzberg und dem Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 6,7 km. 
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Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.2) mit Entfernungen von 7 bzw. 8,8 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 10 und 12 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 40,0 bzw. 

33,4 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Qualitätsstufe A. Da für das 

Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des Kriteriums 

„Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors ebenfalls eine 

sehr gute Bewertung erhalten (Qualitätsstufe A). 

Die aus der Reisezeit (24 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 16,7 km/h 

auf die Qualitätsstufe A ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten beider Verkehrssysteme 

erreichen beide Verkehrsarten ebenfalls die Qualitätsstufe A. Die gute Einstufung des ÖV resultiert 

aus der direkten Busverbindung zwischen Bookholzberg und Ganderkesee. Die Anzahl relevanter 

Verbindungen beträgt 12 Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe D bewertet. Dies ist dem 

Umstand der hohen Erschließung gegenüber der kurzen Fahrstrecke geschuldet, wodurch sich die 

Fahrzeiten des ÖV und des motorisierten Individualverkehrs relativ deutlich unterscheiden. 

 

Bergedorf 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Bergedorf beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Alte Dorfstraße / Ohe. Die Luftlinienentfernung zwischen Bergedorf und dem Hauptort 

Ganderkesee beträgt etwa 5,1 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.1) mit Entfernungen von 5,8 bzw. 7,4 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 8 und 10 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 38,0 bzw. 

30,4 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Qualitätsstufe A. Da für das 

Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des Kriteriums 

„Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors ebenfalls eine 

sehr gute Bewertung erhalten (Qualitätsstufe A). 

Bergedorf wird nicht vom ÖPNV bedient, sodass an dieser Stelle keine Bewertung erfolgen kann. 

 

Elmeloh 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Elmeloh beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Denkmalsweg / Riehenweg. Die Luftlinienentfernung zwischen Elmeloh und dem 

Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 4,0 km. 
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Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.3) mit Entfernungen von 4,8 bzw. 6,0 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 8 und 10 min. Aussagen zur Bewertung der Luftliniengeschwindig-

keiten können nicht getroffen werden, da die Luftlinienentfernung kleiner als 5 km ist. Für das Krite-

rium der Direktheit kann daher lediglich die Kenngröße „Umwegfaktor“ herangezogen werden, wel-

ches die Qualitätsstufe A ergibt. 

Die Reisezeit mit dem ÖV beträgt 21 min, die Anzahl relevanter Verbindungen beträgt 12 bzw. 14 

Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe D bewertet. Dies ist dem 

Umstand der hohen Erschließung gegenüber der kurzen Fahrstrecke geschuldet, wodurch sich die 

Fahrzeiten des ÖV und des motorisierten Individualverkehrs relativ deutlich unterscheiden. 

 

Falkenburg 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Falkenburg beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Hauptstraße / Orthstraße / Hasbruchstraße. Die Luftlinienentfernung zwischen Falken-

burg und dem Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 4,0 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich drei Routen (Anlage 7.1.4) mit Entfernungen von 4,3 bis 5,6 km an. 

Die Reisezeit liegt zwischen 7 und 9 min. Aussagen zur Bewertung der Luftliniengeschwindigkeiten 

können nicht getroffen werden, da die Luftlinienentfernung kleiner als 5 km ist. Für das Kriterium der 

Direktheit kann daher lediglich die Kenngröße „Umwegfaktor“ herangezogen werden, welches die 

Qualitätsstufe A ergibt. 

Die Reisezeit mit dem ÖV beträgt 14 min, die Anzahl relevanter Verbindungen beträgt 6 Fahrten je 

Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe C bewertet. 

 

Havekost 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Havekost beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Havekoster Straße / Am Schulplacken / Brinkfuhren. Die Luftlinienentfernung zwischen 

Havekost und dem Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 5,0 km. 
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Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.5) mit Entfernungen von 5,4 bzw. 7,1 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 8 und 10 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 37,6 bzw. 

30,1 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Qualitätsstufe A. Da für das 

Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des Kriteriums 

„Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors ebenfalls eine 

sehr gute Bewertung erhalten (Qualitätsstufe A). 

Havekost wird nicht vom ÖPNV bedient, sodass an dieser Stelle keine Bewertung erfolgen kann. 

 

Hoykenkamp 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Hoykenkamp beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Am Sportplatz / Fockestraße. Die Luftlinienentfernung zwischen Hoykenkamp und dem 

Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 5,1 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.7) mit Entfernungen von 5,9 bzw. 9,6 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 9 und 12 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 34,1 bzw. 

25,6 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Qualitätsstufe A. Da für das 

Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des Kriteriums 

„Direktheit“ nicht nötig.  

Dieses würde bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors ebenfalls eine sehr gute Bewertung er-

halten (Qualitätsstufe A). 

Die aus der Reisezeit (19 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 16,1 km/h 

auf die Qualitätsstufe A ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten beider Verkehrssysteme 

erreichen beide Verkehrsarten ebenfalls die Qualitätsstufe A. Die gute Einstufung des ÖV resultiert 

aus der direkten Busverbindung sowie der Zugverbindung (Umstieg in Delmenhorst) zwischen 

Hoykenkamp und Ganderkesee. Die Anzahl relevanter Verbindungen beträgt 22 bzw. 23 Fahrten je 

Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe C bewertet. 

 

Heide 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Heide beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Schönemoorer Landstraße / Schulweg. Die Luftlinienentfernung zwischen Heide und 

dem Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 6,8 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich drei Routen (Anlage 7.1.6) mit Entfernungen von 7,9 bzw. 9,4 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 14 und 18 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 29,0 bis 

22,6 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Qualitätsstufe A.  
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Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des 

Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors eben-

falls eine sehr gute Bewertung erhalten (Qualitätsstufe A). 

Die aus der Reisezeit (37 bzw. 46 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich in 

Richtung Heide mit 11,0 km/h auf die Qualitätsstufe D ein. In Richtung Ganderkesee wird lediglich 

die Qualitätsstufe E erreicht (8,8 km/h). Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten beider Ver-

kehrssysteme wird für den Pkw-Verkehr die Qualitätsstufe A und für den ÖV in Richtung Heide die 

Qualitätsstufe E bzw. in Richtung Ganderkesee die Qualitätsstufe D erreicht. Die Anzahl relevanter 

Verbindungen beträgt 17 bzw. 19 Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe C bewertet. 

 

Immer 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Immer beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Stüher Straße (K 327) / Hengsterholzer Straße. Die Luftlinienentfernung zwischen Im-

mer und dem Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 3,8 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich drei Routen (Anlage 7.1.8) mit Entfernungen von 4,9 bis 6,5 km an. 

Die Reisezeit liegt zwischen 7 und 9 min. Aussagen zur Bewertung der Luftliniengeschwindigkeiten 

können nicht getroffen werden, da die Luftlinienentfernung kleiner als 5 km ist. Für das Kriterium der 

Direktheit kann daher lediglich die Kenngröße „Umwegfaktor“ herangezogen werden, welches die 

Qualitätsstufe A ergibt. 

Immer wird nicht vom ÖPNV bedient, sodass an dieser Stelle keine Bewertung erfolgen kann. 

 

Rethorn 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Rethorn beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Pappelweg / Hohenkamp. Die Luftlinienentfernung zwischen Rethon und dem Hauptort 

Ganderkesee beträgt etwa 6,0 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.9) mit Entfernungen von 7,6 bzw. 8,0 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 11 und 12 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 40,0 bzw. 

33,4 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Qualitätsstufe A. Da für das 

Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des Kriteriums 

„Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors ebenfalls eine 

sehr gute Bewertung erhalten (Qualitätsstufe A). 
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Die aus der Reisezeit (30 bzw. 28 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich in 

Richtung Rethorn mit 12,0 km / h auf die Qualitätsstufe B ein. In Richtung Ganderkesee wird die 

Qualitätsstufe A erreicht (12,8 km/h). Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten beider Ver-

kehrssysteme wird für den Pkw-Verkehr die Qualitätsstufe A und für den ÖV in Richtung Rethorn 

die Qualitätsstufe C bzw. in Richtung Ganderkesee die Qualitätsstufe B erreicht. Die Anzahl rele-

vanter Verbindungen beträgt 6 bzw. 7 Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe D bewertet. Dies ist dem 

Umstand der hohen Erschließung gegenüber der kurzen Fahrstrecke geschuldet, wodurch sich die 

Fahrzeiten des ÖV und des motorisierten Individualverkehrs relativ deutlich unterscheiden. 

 

Schierbrok 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Schierbrok beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Bahnhofstraße / Schierbroker Mühlenweg. Die Luftlinienentfernung zwischen Schier-

brok und dem Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 5,7 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.10) mit Entfernungen von 6,8 bzw. 8,3 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 12 und 14 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 28,3 bzw. 

24,2 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Qualitätsstufe A.  

Da für das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des 

Kriteriums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors eben-

falls eine sehr gute Bewertung erhalten (Qualitätsstufe A). 

Die aus der Reisezeit (22 min) abgeleitete Luftliniengeschwindigkeit des ÖV stellt sich mit 15,4 km/h 

auf die Qualitätsstufe A ein. Im Vergleich der Luftliniengeschwindigkeiten beider Verkehrssysteme 

erreichen beide Verkehrsarten ebenfalls die Qualitätsstufe A. Die gute Einstufung des ÖV resultiert 

aus der direkten Busverbindung sowie der Zugverbindung (Umstieg in Delmenhorst) zwischen 

Schierbrok und Ganderkesee. Die Anzahl relevanter Verbindungen beträgt 23 Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe C bewertet. 

 

Schlutter 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Schlutter beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Schlutterbrink / Delmestraße / Schlutterdamm. Die Luftlinienentfernung zwischen 

Schlutter und dem Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 3,4 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.11) mit Entfernungen von 3,9 bzw. 5,4 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 7 und 9 min. Aussagen zur Bewertung der Luftliniengeschwindigkei-

ten können nicht getroffen werden, da die Luftlinienentfernung kleiner als 5 km ist.  
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Für das Kriterium der Direktheit kann daher lediglich die Kenngröße „Umwegfaktor“ herangezogen 

werden, welches die Qualitätsstufe A ergibt. 

Schlutter wird nicht vom ÖPNV bedient, sodass an dieser Stelle keine Bewertung erfolgen kann. 

 

Schönemoor 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Schönemoor beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Schönemoorer Dorfstraße / Zur Ollen. Die Luftlinienentfernung zwischen Schönemoor 

und dem Hauptort Ganderkesee beträgt etwa 7,5 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.12) mit Entfernungen von 8,3 bzw. 

10,4 km an. Die Reisezeit liegt zwischen 14 und 18 min. Die Luftliniengeschwindigkeit wird mit 32,3 

bzw. 25,1 km/h berechnet. Daraus ergibt sich für beide Routenverläufe die Qualitätsstufe A. Da für 

das Kriterium „Zeitaufwand“ eine sehr gute Bewertung erzielt wird, ist die Einbeziehung des Kriteri-

ums „Direktheit“ nicht nötig. Dieses würde bei Inaugenscheinnahme des Umwegfaktors ebenfalls ei-

ne sehr gute Bewertung erhalten (Qualitätsstufe A). 

Schönemoor wird nicht vom ÖPNV bedient, sodass an dieser Stelle keine Bewertung erfolgen kann. 

 

Stenum 

Die Berechnungen der Anbindungsqualität für Stenum beziehen sich auf den  

Knotenpunkt Dorfring / Bahnhofstraße. Die Luftlinienentfernung zwischen Stenum und dem Hauptort 

Ganderkesee beträgt etwa 4,0 km. 

Für den Kfz-Verkehr bieten sich zwei Routen (Anlage 7.1.13) mit Entfernungen von 6,1 bzw. 6,5 km 

an. Die Reisezeit liegt zwischen 9 und 10 min. Aussagen zur Bewertung der Luftliniengeschwindig-

keiten können nicht getroffen werden, da die Luftlinienentfernung kleiner als 5 km ist. Für das Krite-

rium der Direktheit kann daher lediglich die Kenngröße „Umwegfaktor“ herangezogen werden, wel-

ches die Qualitätsstufe A ergibt. 

Die Reisezeit mit dem ÖV beträgt 29 bzw. 31 min, die Anzahl relevanter Verbindungen beträgt 11 

Fahrten je Richtung. 

Das Reisezeitverhältnis beider Verkehrsarten wird mit der Qualitätsstufe E bzw. F bewertet. Dies 

ist dem Umstand der hohen Erschließung gegenüber der kurzen Fahrstrecke geschuldet, wodurch 

sich die Fahrzeiten des ÖV und des motorisierten Individualverkehrs relativ deutlich unterscheiden. 
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2.7.7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Anlage 7.4 fasst die Ergebnisse der Anbindungsqualität der Gemeinde Ganderkesee an die 

untersuchten Kommunen zusammen. Es wurden alle Wege, die vermutlich zur Bewältigung der 

Strecke benutzt werden könnten, erfasst. Die sich ergebenden Stufen der Angebotsqualität (SAQ) 

sind entsprechend ihrer Bewertung eingefärbt. Zwingende Handlungsbedarfe können nicht festge-

stellt werden, da die Verbindungen zu den Ober- und Mittelzentren gute bis sehr gute Bewertungen 

für den ÖV bzw. den Pkw-Verkehr aufweisen. Verbesserungspotentiale durch Vertaktung der Linien 

sollten genutzt werden, um den zwischengemeindlichen ÖV (von Grundzentrum zu Grundzentrum) 

zu stärken. Das Erfordernis neuer Verbindungen kann aus den RIN jedoch nicht abgeleitet werden. 

Anlage 7.3 fasst die Anbindungsqualität der Gemeindeteile an den Hauptort Ganderkesee zu-

sammen. Die Anbindung ist über das Straßennetz flächendeckend gewährleistet. Die Anbindung 

durch den ÖPNV ist zum Teil ausbaufähig. Das Grundzentrum Heide wird beispielsweise nur durch 

eine Verbindung erschlossen, die bedingt durch lange Reisezeiten und Umsteigevorgänge die Qua-

litätsstufe F erreicht. Die Ortschaften Schönemoor, Bergedorf, Immer, Havekost und Schlutter wer-

den gar nicht bedient. Hier gilt es, das Fahrgastpotential abzuschätzen und mögliche Maßnahmen 

zur Erschließung der Gebiete durch den ÖPNV herbeizuführen. 

Die wichtigsten Erkenntnisse nach der Analyse sind in der Anlage 9 dargestellt. 

 

2.8 Unfallanalyse 

2.8.1 Allgemein 

In der Gemeinde Ganderkesee gibt es mehrere Unfallhäufungsstellen (UHS), die in der Anlage 8.1 

dargestellt sind. Grundlage hierfür sind Daten der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-

Land / Wesermarsch. Als UHS werden auffällige Bereiche bezeichnet, deren Unfallaufkommen ei-

nen bestimmten Grenzwert innerhalb eines Jahres oder innerhalb von drei Jahren überschreitet. Die 

Unfalldaten der Jahre 2012-2014 wurden ausgewertet. Von den 4 UHS befinden sich 3 UHS außer-

halb des Hauptortes Ganderkesee. Die im Hauptort Ganderkesee gelegene UHS befindet sich am 

Knotenpunkt Grüppenbührener Straße / Raiffeisenstraße. Sie wird jedoch vorerst als beseitigt ange-

sehen, da der Knotenpunkt während der Aufstellung des VEP umgebaut worden ist (Einrichtung ei-

ner Mittelinsel über die Grüppenbührener Straße, Einengung des Einmündungstrichters, Bodenindi-

katoren). 

Die drei verbliebenen UHS werden im Folgenden genauer ausgewertet. Hierbei handelt es sich um 

die Kreuzungsbereiche B 213 (Wildeshauser Landstraße / K 286 (Harpstedter Straße) / 

K 342 (Havekoster Straße), K 229 (Schönemoorer Landstraße) / Schulweg) sowie den Kreisverkehr 

der B 213 (Wildeshauser Landstraße) / K 347 (Schlutterweg). 
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2.8.2 UHS 1 (Wildeshauser Landstraße (B 213) / Harpstedter Straße (K 286) / Havekoster 

Straße (K 342)) 

Die Unfallhäufungsstelle 1 (B 213 (Wildeshauser Landstraße) / K 286 (Harpstedter Straße) / 

K 342 (Havekoster Straße) befindet sich im Süden der Gemeinde Ganderkesee bei Havekost. Der 

Knotenpunkt ist vorfahrtgeregelt (Zeichen 206). In den Anlagen 8.2.1-8.2.3 werden das Unfallge-

schehen, die Unfalltypen, und das Unfalldiagramm dargestellt. 

In den Jahren 2012-2014 gab es 10 Unfälle an obenstehendem Knotenpunkt. 3 Unfälle trugen leich-

te Personenschäden nach sich und 2 Unfälle waren mit schwerem Personenschaden verbunden. 

Die Zahl aller Unfälle stieg 2013 im Vergleich zum Vorjahr an, 2014 stagnierte sie bei 4 Unfällen im 

Jahr. Eine grafische Darstellung der Unfälle mit Personenschaden ist der Anlage 8.2.2 zu entneh-

men. In der Anlage 8.2.3 erfolgt eine Auswertung der Unfälle nach Unfalltypen. Demnach sind alle 

Unfälle mit Personenschaden beim Kreuzen der B 213 (Wildeshauser Landstraße) von der K 342 

(Havekoster Straße) geschehen. Dabei wurden in allen Fällen die vorfahrtberechtigten Fahrzeuge 

auf der B 213 in Fahrtrichtung Delmenhorst übersehen. 

Während der Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes sind bereits einige Maßnahmen umge-

setzt worden: 

- Aufstellung des Zeichens 206 an beiden untergeordneten Straßenästen jeweils auch auf 

der linken Fahrbahnseite 

- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B 213 ist zwischen dem Knotenpunkt B 213 / 

Neustädter Straße / Riehe und dem Knotenpunkt der UHS 1 durchgehend für beide Fahrt-

richtungen auf 70 km/h reduziert 

- Anbringen der Zusatzzeichen „Radarkontrolle“ am Mast der Zeichen 274-70, jeweils 200 m 

vor dem Knotenpunkt der UHS 1 

- Anbringen der Verkehrszeichen 101 (Gefahrstelle) in Kombination mit Zusatzzeichen 1007-

31 (Unfallgefahr)) 

Die Fahrgeschwindigkeiten im Kreuzungsbereich werden regelmäßig durch die Gemeinde Gander-

kesee, den Landkreis Oldenburg und die Polizei kontrolliert. Zwei Messungen erfolgten mit Hilfe ei-

nes Verkehrsstatistikgerätes der Gemeinde Ganderkesee über jeweils 24 Stunden. Demnach fuhren 

bei einem Verkehrsaufkommen von jeweils rund 7000 Kfz/24h bis zu 22% der Verkehrsteilnehmer 

mit Geschwindigkeiten über 82 km/h (Grenze des Verwarngeldes). 

Der Knotenpunkt der UHS 1 stellt sich recht übersichtlich dar, vorhandene Grünanlagen sind kurz 

gehalten und es gibt keine störenden baulichen Anlagen. 
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Die Anlage 8.2.4 zeigt die Fahrkurven der beiden untergeordneten Äste des Knotenpunktes. Es ist 

zu erkennen, dass die Fahrkurve der Harpstedter Straße unmittelbar vor dem Knotenpunkt ver-

schwenkt und die Sichtbeziehung in Richtung Süden durch ein Gehöft eingeschränkt ist, während 

die Fahrkurve der Havekoster Straße eher einen gestreckten Bogen darstellt und die Sichtbezie-

hung in Richtung Süden schon 100 m vor dem Knotenpunkt frei einsehbar ist. Die Fahrzeuge aus 

der Havekoster Straße kommen daher potentiell mit höheren Geschwindigkeiten am Knotenpunkt 

an, als es auf der Harpstedter Straße der Fall ist. Zudem ist es nicht unwahrscheinlich, dass Fahr-

zeugführer aus der Harpstedter Straße kommend aufgrund der eingeschränkten Sichtbeziehung in 

Richtung Süden vorsichtiger an den Knotenpunkt heranfahren und umsichtiger auf den bevorrech-

tigten Verkehr der B 213 achten, als auf der Havekoster Straße der Fall ist. Weiterhin ist die Gradi-

ente der B 213 Sichtbereich des Knotenpunktes durch eine leichte positive Steigung in Richtung 

Wildeshausen geprägt. Inwieweit dies Auswirkungen auf das Unfallgeschehen hat, kann an dieser 

Stelle jedoch nicht bewertet werden. 

 

2.8.3 UHS 2 (Wildeshauser Landstraße (B 213) / Schlutterweg (K 347)) 

Die Unfallhäufungsstelle 2 befindet sich östlich des Hauptortes Ganderkesee am Kreisverkehrsplatz 

der B 213 / Schlutterweg (K 347). Der Kreisverkehrsplatz wird durch Zeichen 205 vorfahrtgeregelt. 

In den Anlagen 8.3.1 bis 8.3.3 werden das Unfallgeschehen, die Unfalltypen, und das Unfalldia-

gramm dargestellt. 

In den Jahren 2012-2014 gab es 27 Unfälle an dem benannten Knotenpunkt. 6 Unfälle trugen leich-

te Personenschäden nach sich und 1 Unfall war mit schwerem Personenschaden verbunden. 2012 

und 2013 war die Zahl der Unfälle etwa gleich hoch (8 bzw. 7 Unfälle), 2014 stieg die Zahl auf 

12 Unfälle an. Eine grafische Darstellung der Unfälle mit Personenschaden ist der Anlage 8.3.2 zu 

entnehmen. In der Anlage 8.3.3 erfolgt eine Auswertung der Unfälle nach Unfalltypen. Die meisten 

Unfälle mit Personenschaden (80 %) sind demnach Fahrunfälle. Dies sind Unfälle, die auftreten weil 

ein Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit nicht entsprechend dem Querschnitt, der Neigung oder 

dem Zustand einer Straße gewählt hat, oder weil er deren Verlauf oder eine Querschnittsänderung 

zu spät erkannt hat. Die übrigen 20% werden den Unfällen im Längsverkehr zugeordnet. Auch diese 

Unfälle können aus nicht angepassten Fahrgeschwindigkeiten resultieren. Auffällig ist, dass alle Un-

fälle mit Personenschaden bei nasser Witterung und ausschließlich an den Ästen der B 213 aufge-

treten sind. Insofern kann vermutet werden, dass die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen 

durch Verschwenkungen der B 213 im Bereich des Kreisverkehrsplatzes nicht die gewünschte Wir-

kung erzielen, da die Geschwindigkeiten offensichtlich zu hoch sind, um den Gegebenheiten des 

Fahrstreifenverlaufes bei nasser Witterung zu folgen. Dies kann mitunter der Lage der zuführenden 

Äste geschuldet sein, welche zum dynamischen Durchfahren des Kreisverkehres in einem gleich-

mäßigen Bogen einladen.  
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Bei großräumiger Betrachtung der Lageplantrasse der an den Kreisverkehrsplatz anbinden Straßen 

ist zu erkennen, dass der Schlutterweg als einzige der 3 anbindenden Straßen einen kurvigen Fahr-

bahnverlauf aufweist. Die Äste der B 213, an denen die Unfälle mit Personenschäden aufgetreten 

sind, weisen in südlicher Richtung etwa 1000 m und in nördlicher Richtung etwa 500 m kurvenfreie 

Streckenverläufe auf. Kurvige Streckenverläufe erhöhen die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer, 

wohingegen gerade Streckenverläufe gegenteiliges bewirken. Zudem wird den Fahrzeugführern aus 

Richtung Delmenhorst kommend in Höhe Schlutterbrink der Eindruck vermittelt, der Streckenverlauf 

führe geradeaus in Richtung des Parkplatzes des ansässigen Gasthofes.  

 

2.8.4 UHS 3 (Grüppenbührener Straße / Raiffeisenstraße) 

Die Unfallhäufungsstelle 3 betrifft den Knotenpunkt Grüppenbührener Straße / Raiffeisenstraße. Der 

Knotenpunkt wird durch Zeichen 206 vorfahrtgeregelt. Die Raiffeisenstraße wird von bevorrechtigten 

Radfahrern gequert (Radfahrerfurt). Im Jahr 2012 gab dort es keine Unfälle mit Personenschaden. 

Im Jahr 2013 gab es einen Unfall mit leichtem Personenschaden (Radfahrerbeteiligung). Im 

Jahr 2014 gab es 5 Unfälle mit Personenschaden, welche alle mit Radfahrerbeteiligung aufgetreten 

sind. 

Der Knotenpunkt wurde im Zuge der Aufstellung des VEP umgebaut, weshalb er vorerst nicht als 

UHS weitergeführt wird. Die Unfallanfälligkeit sollte jedoch weiterhin beobachtet werden. 

 

2.8.5 UHS 4 (Schönemoorer Landstraße (K 229) / Schulweg) 

Die Unfallhäufungsstelle 4 ist im Gemeindenorden am Knotenpunkt K 229 (Schönemoorer Land-

straße) / Schulweg zu finden. Der Knotenpunkt ist durch Zeichen 205 vorfahrtgeregelt. Der Schul-

weg wird von bevorrechtigten Radfahrern gequert (Radfahrerfurt). Die nördliche und südliche Ne-

benanlage der Schönemoorer Landstraße ist für Radfahrer in Fahrtrichtung benutzungspflichtig frei-

gegeben: Weiterhin erleichtert eine Fußgänger-Lichtsignalanlage im Knotenpunktbereich das Que-

ren der Fahrbahn. In den Anlagen 8.4.1 bis 8.4.3 werden das Unfallgeschehen, die Unfalltypen, und 

das Unfalldiagramm dargestellt. 

An dem Knotenpunkt gab es in den Jahren 2012-2014 insgesamt 7 Unfälle. Von den 7 Unfällen tru-

gen 4 Unfälle leichte und zwei Unfälle schwere Personenschäden nach sich. Im Jahr 2012 gab es 

einen. Im Jahr 2013 stieg die Zahl auf drei Unfälle und im Jahr 2014 gab es vier Unfälle. Fünf der 

Unfälle wurden mit Radfahrerbeteiligung vermerkt (schwere und Leichte Personenschäden), ein Un-

fall passierte mit einem Krad (leichter Personenschaden) und ein Unfall zog lediglich Sachschaden 

nach sich (ausschließlich Pkw-Beteiligung). 
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Eine grafische Darstellung der Unfälle mit Personenschaden ist der Anlage 8.4.2 zu entnehmen. In 

der Anlage 8.4.3 erfolgt eine Auswertung der Unfälle nach Unfalltypen. Demnach sind die meisten 

Unfälle beim Einbiegen von Pkw auf die Schönemoorer Landstraße erfolgt (5 Unfälle). Zwei Unfälle 

sind den in den Schulweg abbiegenden Pkw zuzuordnen. Bei Betrachtung des Unfalldiagramms 

wird deutlich, dass alle verunfallten Radfahrer die Nebenanlage in falscher Richtung (linksseitig) be-

fuhren. Offensichtlich ist es nicht attraktiv, die Fußgänger-Lichtsignalanlage zu nutzen, um auf der 

„richtigen“ Straßenseite die Fahrt fortzusetzen. Zudem stellt sich die Frage, weshalb die sich aus 

Delmenhorst annähernden Radfahrer linksseitig ankommen. Circa 500 m weiter in Richtung Del-

menhorst befindet sich die nächste Fußgänger-Lichtsignalanlage, an welcher die Fahrbahn sicher 

gequert werden kann. Es wird daher vermutet, dass ein nicht unerheblicher Teil der linksseitig fah-

renden Radfahrer dem Wohngebiet zwischen den Lichtsignalanlagen zuzuordnen ist. Für diese ist 

der Umweg, zunächst zur jeweils in Fahrtrichtung befindlichen Lichtsignalanlage zu fahren, vermut-

lich nicht hinnehmbar. Weiterhin sind die linksseitig fahrenden Radfahrer, welche die Nebenanlage 

in Richtung Schönemoor befahren, aus dem Schulweg kommend durch Bewuchs auf dem Eck-

grundstück Schönemoorer Landstraße Nr. 3 erst spät zu sehen. Es sollte versucht werden, die Sicht 

auf die Radfahrer zu verbessern. Außerdem sollten Lösungen gesucht werden, die Benutzung der 

jeweils richtigen Seite der Nebenanlage durch Radfahrer zu erwirken. 

 

2.8.6 Fazit Unfallauswertung 

Im Untersuchungszeitraum (2012-2014) gab es vier Unfallhäufungsstellen in der Gemeinde Gan-

derkesee. An einer Unfallhäufungsstelle (UHS 3) wurden bereits bauliche Maßnahmen ergriffen, um 

die Situation zu verbessern. An einer weiteren Unfallhäufungsstelle wurden verkehrsbehördliche 

Maßnahmen ergriffen (UHS 2). Die Unfallhäufungsstellen 1, 2 und 4 werden hier im weiteren Verlauf 

näher betrachtet. 

Die Anlage 9 fasst die wesentlichen Erkenntnisse nach der Analyse zusammen. 
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3 Zusammenfassung der Bestandsanalyse 

Das Netz des Fuß- und Radverkehrs wurde beleuchtet und die Defizite aufgezeigt. An einigen Stel-

len gibt es Engpässe oder es sind Querungsstellen wünschenswert. Weiterhin wurden Unstimmig-

keiten bezüglich der Ausweisung der Nebenanlagen aufgezeigt. 

Im Hauptort Ganderkesee beeinflussen sich die signalisierten Knotenpunkte aufgrund ihrer geringen 

räumlichen Distanz zueinander. Die Verkehrsbefragung hat gezeigt, dass eine Verlagerung des 

Verkehrs durch den Bau einer Südumgehung nicht für eine nachhaltige Entlastung des Hauptortes 

Ganderkesee vom Verkehr sorgen kann. Schwer- und Landwirtschaftliche Verkehre fahren teilweise 

durch den Hauptort, da es an alternativen Strecken und Wegen fehlt. Es gilt, die bestehenden Ver-

kehrsmengen möglichst verträglich durchzuleiten.  

Die Parkraumerhebung hat gezeigt, dass es im Hauptort Ganderkesee ausreichend freie Stellplätze 

zu jeder Zeit gibt. Es wurde aber auch festgestellt, dass Fahrzeuge bevorzugt direkt am Ziel abge-

stellt werden (wollen) und es dadurch zu konzentrierten Kapazitätsengpässen kommt.  

Der ÖPNV steht, wie bei allen ländlich geprägten Kommunen, in starker Konkurrenz zum Kfz. Die 

Fahrpläne sind auf die Schülerverkehre abgestimmt. Die Informationen zum Busverkehr sind teil-

weise mangelhaft und auch die Ausstattung lässt größtenteils zu wünschen übrig. 

Es gibt aktuell 4 Unfallhäufungsstellen. An zweien wurden bereits Maßnahmen umgesetzt, deren 

Langzeitwirkungen aufmerksam verfolgt werden müssen. 

Handlungsbedarf im Rahmen der Untersuchung der Anbindungsqualitäten ergibt sich für den ÖPNV 

bezüglich der Anbindung einiger Gemeindeteile an den Hauptort Ganderkesee. Die regionalen An-

bindungsqualitäten des Hauptortes sind sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für 

den ÖPNV auf einem zufriedenstellenden Niveau.  

Anlage 9 fasst die Erkenntnisse der Analyse in einer Tabelle zusammen. 
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4 Entwicklungen in Ganderkesee 

4.1 Allgemeines 

Der Prognosehorizont liegt 15 Jahre in der Zukunft und betrachtet das Jahr 2032. 

Es wird versucht, anhand bekannter Entwicklungen und Strukturänderungen den Bestandszustand 

in das Jahr des Prognosehorizontes zu überführen. Daraus lassen sich unter Umständen Notwen-

digkeiten, aber auch Chancen zur Umgestaltung des „Verkehrssystems“ in all seinen Nuancen (Be-

lange der verschiedenen Verkehrsträger, städtebauliche Aspekte, neue Mobilität) ableiten. 

Bestimmt wird das zukünftige Verkehrsaufkommen von lokalen Entwicklungen (in Ganderkesee 

bzw. seinen Gemeindeteilen und den Nachbargemeinden) sowie regionalen und überregionalen 

Entwicklungen. Hierbei muss auf die verschiedensten Prognosen verschiedener Institute und/oder 

Institutionen zurückgegriffen werden. Teilweise bedingt die eine Entwicklung eine andere, so dass 

es auch zu Verzahnungen der Prognosen untereinander kommen kann. Letztendlich ist es aber so, 

dass Prognosen die „wahrscheinliche Entwicklung“ wiedergeben, jedoch keine Garantie für das 

exakte Eintreten des prognostizierten Zustandes übernehmen können. 

Die Verkehrsprognose an sich nimmt Bezug auf die anderen Prognosen bzw. konkret geplante Vor-

haben. Sie teilt sich dabei in einen allgemeinen Teil (regionale, überregionale und bundesweite 

Tendenzen, die dem Durchgangsverkehr zugeordnet werden können) und spezielle Tendenzen, die 

aufgrund der in der Gemeinde Ganderkesee und Umgebung abgeschätzten und geplanten Progno-

sen und Vorhaben abgeleitet werden können. 

 

4.2 B 212 neu 

Um aus Richtung des Oldenburger Landes sowie der Wesermarsch die Weser zu queren, gibt es in 

Form der A 1 und der B 6 in Bremen selbst sowie des weiter nördlich bei Nordenham gelegenen 

Wesertunnels drei Möglichkeiten, die Weser durchgängig mit dem Kfz zu queren. Weiterhin gibt es 

an weiteren Standorten die Möglichkeit, die Weser durch die Nutzung von Fähren zu queren. Um 

die Anbindung des Bundesland Bremens sowie des nordöstlich der Weser gelegenen Umlandes 

Bremens an die Regionen Wesermarsch / Oldenburger Land zu stärken, soll eine zusätzliche We-

serquerung in Bremen erfolgen. Die Weserquerung soll Anschluss an die B 212 sowie die A 281 er-

halten. Die B 212 soll dazu im Zuge der Maßnahme neu trassiert und gebaut werden (B 212 neu, 

Anlage 10). Zur Zeit der Aufstellung des vorliegenden Verkehrsentwicklungsplanes wird ein Mediati-

onsverfahren zur ergebnisoffenen Variantenfindung unter Einbeziehung eines Arbeitskreises, den 

betroffenen Kommunen sowie Orts- und Bürgervereinen und Bürgerinitiativen durchgeführt. Des 

Weiteren wurde im September 2009 eine verkehrswirtschaftliche Untersuchung zur Überprüfung der 

Verkehrssituation in der Region Delmenhorst (Stadt Delmenhorst und Teile der angrenzenden 

Landkreise) zur Verkehrsentlastung bebauter Gebiete im Zuge der Planungen zur B 212 neu durch-

geführt. 
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Eine Umgehungsstraße Delmenhorsts über Ganderkeseer Gebiet wurde diskutiert aber verworfen. 

Allgemein kann festgehalten werden, dass sich der Neubau der B 212 neu im Wesentlichen auf den 

Verkehr im Gemeindenorden auswirken wird, da die Verkehrsbeziehung der A 28 zur A 281 die 

Hauptachse des den Gemeindenorden belastenden Verkehrs darstellt. Unabhängig von der Wahl 

der Trassenführung und den Anschlussstellen der B 212 neu muss daher seitens der Gemeinde 

Ganderkesee darauf geachtet werden, dass die durch die Baumaßnahme neu induzierten auf das 

Gemeindegebiet bezogenen Durchgangsverkehre verträglich abgewickelt werden. Verkehrszunah-

men sowie einhergehende Maßnahmen an den Knotenpunkten zur Gewährleistung der Leistungs-

fähigkeit sind zu prüfen. Gleichwohl wird die Gemeinde Ganderkesee von den auftretenden Quell- 

und Zielverkehren zwar belastet, profitiert aber auch von den damit verbundenen wirtschaftlichen Ef-

fekten. 

 

4.3 Allgemeine Verkehrsprognosen 

Für die Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung in Deutschland gibt es einige Ansätze. 

Der am häufigsten zurate gezogene befindet sich in der Shell-Studie. Diese gibt für den Pkw einen 

minimalen Rückgang der Verkehrsleistung bis zum Jahr 2030 an. Aufgrund der doch eher positiv zu 

erwartenden Bevölkerungs- und Wirtschaftsprognosen in der Gemeinde Ganderkesee wird hier für 

den übergeordneten Durchgangsverkehr allgemein eher von einer Stagnation ausgegangen. 

Ähnlich sieht es für den übergeordneten Lkw-Verkehr aus. Hier ist prinzipiell mit einem Anstieg der 

Verkehrsmengen zu rechnen, das genaue Ausmaß ist aber schwierig vorherzusagen. Die Entwick-

lung ist hier durch den (möglichen) Bau der B 212 neu sowie durch politische Anreize (Ausweitung 

der Maut auf alle Bundesstraßen) von Unsicherheiten geprägt. Die Shell-Studie geht im Allgemeinen 

von einer Zunahme der Verkehrsleistung durch Lkw von 39% aus. 

 

4.4 Bevölkerungs- und Wirtschaftsprognose für Ganderkesee 

An dieser Stelle sei auf Untersuchungen der Bertelsmann Stiftung3 verwiesen. Diese gehen von ei-

nem Bevölkerungszuwachs von ca. 30.400 Einwohnern in 2012 auf ca. 32.000 Einwohner in 2030 

aus. Dies entspricht einem Zuwachs um etwa 5%. Der Anteil der über 80 Jährigen steigt um circa 

120% an und auch der Anteil Senioren zwischen 65 und 79 Jahren wächst (circa 23%). Die Zahl der 

6 bis 64 Jährigen nimmt hingegen ab, die größten Verluste sind bei den 19 bis 24 Jährigen zu ver-

zeichnen (circa minus 23%).  

                                                      
3 www.wegweiser-kommune.de 



Gemeinde Ganderkesee: Verkehrsentwicklungsplan 

Ingenieurbüro Dr. Schwerdhelm & Tjardes PartG mbB   *   Nordfrost-Ring 21   *   26419 Schortens 70  

 

Die Gemeinde Ganderkesee hat zur Beschreibung des Wirtschaftsstandortes Ganderkesee ein 

Kurzprofil über Entwicklungen der Struktur der Bevölkerung und der Arbeitsmarktsituation online ge-

stellt4. Die Bevölkerungsprognose stützt sich ebenfalls auf die Untersuchungen der Bertelsmann 

Stiftung und prognostiziert einen Rückgang der Bevölkerung um 0,5% in der Gemeinde Gander-

kesee bis zum Jahre 2025. Aufgrund der Gleichartigkeit der verwendeten Datengrundlage und der 

Aktualität der im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes abgerufenen Daten wird davon ausge-

gangen, dass die Bevölkerungsprognose überholt und nun mit einem Zuwachs um circa 5% bis zum 

Jahr 2030 anzusetzen ist. 

Für die Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in der Gemeinde Ganderkesee können ebenfalls 

Untersuchungen der Bertelsmann Stiftung sowie des Entwicklungsberichtes zum Wirtschaftsstand-

ort Ganderkesee herangezogen werden. Der Anteil Arbeitsloser stagnierte den Untersuchungen zu-

folge in den Jahren 2013 und 2014. Im Jahr 2015 bei 6,8 bzw. 6,7%. Im Jahr 2015 konnte dieser 

Wert auf 5,7% gesenkt werden. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsplätze in der Gemeinde Ganderkesee zwischen 2010 und 2015 um 14,2% 

gesteigert werden konnte, lässt eine positive wirtschaftliche Entwicklung vermuten. Rund 65% aller 

in Ganderkesee sozialversicherungspflichtig angestellten Menschen wohnen außerhalb des Ge-

meindegebietes. Außerdem sind circa 23% der in der Gemeinde Ganderkesee wohnenden sozial-

versicherungspflichtig angestellten Menschen in der Gemeinde Ganderkesee tätig. Es ergibt sich 

ein negatives Pendlersaldo für die Gemeinde Ganderkesee. Aufgrund der gemeindeweiten Streu-

ung der Siedlungs- und Gewerbezentren sowie der Datengrundlage, welche sich lediglich auf das 

gesamte Gemeindegebiet bezieht, können keine Aussagen darüber getroffen werden, welche Ge-

meindeteile vergleichsweise besonders stark vom Pendlerverkehr betroffen sind. Es ist allerdings 

anzunehmen, dass ein wesentlicher Teil der Pendlerverkehre den Gewerbegebieten zuzuordnen ist. 

Diese sind, wie in Kapitel 2.4.6 beschrieben, relativ gut an das überörtliche Verkehrsnetz angebun-

den. 

 

4.5 Strukturprognose 

4.5.1 Entwicklung Wohnbauflächen 

Die Anlagen 11.1 und 11.2 zeigen eine Übersicht der geplanten und realistischen Wohnbauflächen 

(bis 2031) sowie weitere potentielle Wohnbauflächen, welche zukünftig möglicherweise einem Be-

bauungsplanänderungsverfahren unterzogen werden. Für die in der Anlage dargestellten Flächen 

werden die resultierenden Verkehrsmengen überschlägig berechnet. In Absprache mit der Gemein-

de Ganderkesee wurden je Hektar Fläche (brutto) 20 Wohneinheiten angesetzt. Zudem wurde an-

genommen, dass jede Wohneinheit im Durchschnitt circa 7 Fahrten/24h erzeugt.  

                                                      
4 https://www.gemeindeganderkesee.de/uploads/media/Entwicklung_des_Wirtschaftstandortes_Ganderkesee_012015.pdf 
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Das geplante Wohngebiet in Bookholzberg nördlich der Bahnlinie (Fläche 1) wird ungefähr 850 

Kfz/24h erzeugen. Es ist anzunehmen, dass eine gewisse Zahl dieser Fahrzeuge die Straße Übern 

Berg als Durchgangsverkehrsachse nutzen wird, um beispielsweise die örtlichen Geschäfte zu er-

reichen. Aufgrund der dort vorhandenen geringen Verkehrsbelastung sollte dies jedoch wahrschein-

lich keine Probleme verkehrstechnischer Art auslösen. Die potentielle Erweiterungsfläche für Wohn-

bebauung südlich der Oldenburger Straße (L 887) und westlich der Grüppenbührener Straße würde 

ungefähr 1.400 Fahrten/24h erzeugen. Es erscheint sinnvoll, diese Fläche lediglich an den Book-

horner Weg anzubinden, um die Grüppenbührener Straße nicht zusätzlich zu belasten. Auch von 

einer zusätzlichen Anbindung an die Oldenburger Straße, parallel zum Bookhorner Weg, sollte aus 

Sicherheitsgründen abgesehen werden. Die Erweiterung der Fläche für Wohnbebauung gemäß der 

Flächen 8 (nördlich Immerweg) und 10 (östlich Birkenheider Straße (K 342)) hätte eine Erhöhung 

der Verkehrsbelastung im Neddenhüsen zur Folge. Unter der Annahme, dass die auf den Abschnitt 

B der Südumgehung umgelegten Verkehre der Flächen 10 und 8 (Kapitel 2.4.4) alternativ auf die 

Straße Neddenhüsen umzulegen sind, ergibt sich im Neddenhüsen ein um 300 Kfz/24h erhöhtes 

(Durchgangs-) Verkehrsaufkommen. Die Prognosebelastung bei Realisierung der Flächen 8 und 10 

beträgt für Neddenhüsen somit circa 2.100 Kfz/24h am Knotenpunkt Neddenhüsen / Mühlenstraße 

(K 342) / Marderweg und circa 3.000 Kfz/24h am Knotenpunkt Neddenhüsen / Lange Straße (K 

347) / Brookdamm. 

 

4.5.2 Entwicklung Gewerbeflächen 

In den Anlagen 11.1 und 11.2 sind im Verfahren befindliche Flächennutzungsplanänderungen sowie 

potentielle Erweiterungen für Gewerbeflächen dargestellt. Die in den Anlagen dargestellten Flächen 

sowie die resultierenden Verkehrsmengen wurden überschlägig berechnet. Auf der Basis in 2011 

durchgeführter Berechnungen für die Gemeinde Ganderkesee wurden Strukturgrößen gewählt, auf 

deren Grundlage für jede Fläche das mögliche resultierende Verkehrsaufkommen berechnet worden 

ist. Die Fläche 14 (am Kreisverkehr Westtangente) erzeugt vermutlich ein Verkehrsaufkommen von 

circa 450 Kfz/24h, dessen Abwicklung aufgrund der guten Anbindung durch die Westtangente ver-

mutlich unproblematisch ist. Es muss auf der Grundlage der durchgeführten Verkehrsbefragung je-

doch damit gerechnet werden, dass ein gewisses Potential der neu induzierten Fahrzeuge durch 

den Hauptort Ganderkesee fährt. Selbiges gilt für die potentiellen Erweiterungen für Gewerbeflä-

chen westlich der Westtangente (12 und 13). 
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Die Fläche 11 stellt die mit Abstand größte potentielle Erweiterung für Gewerbeflächen dar. Bei voll-

ständiger Nutzung wird ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von circa 1.400 Kfz/24h prognostiziert. 

Die Anbindung könnte aus verkehrstechnischer Sicht sowohl an der Grüppenbührener Straße als 

auch an der Grüppenbührener Straße und der Oldenburger Straße (L 887) erfolgen, da sich im Zu-

ge der doppelten Anbindung das Gros der Verkehre vermutlich in Richtung der A 28 und damit der 

Grüppenbührener Straße orientieren würde. Von einer Anbindung einzig an die Oldenburger Straße 

sollte abgesehen werden, um die Knotenpunkte Grüppenbührener Straße / Oldenburger Straße (L 

887) und Urneburger Straße (K 228) / Oldenburger Straße (L 887) / Almsloher Straße (K 228) nicht 

zu überlasten. 

 

4.6 Ruhender Verkehr 

Durch die geplante Überbauung des Parkplatzes Nr. 64 („Hagstedt Parkplatz“) fallen im Kernbereich 

Ganderkesee 21 Stellplätze weg, die sich entsprechend auf umliegende Parklächen verteilen wer-

den. Der Parkplatz war am Tag der Erhebung zwischen 17 und 18 Uhr zu über 90% ausgelastet. 

Auch die in nähere Umgebung liegenden Parkflächen waren so ausgelastet, dass die zukünftig vom 

Hagstedt-Parkplatz verdrängten Fahrzeuge in der Größenordnung erst am Parkplatz Nr. 44 (Markt-

platz) aufgenommen werden können. Hier war die Auslastung am Erhebungstag konstant gering. 

Auch der Parkplatz Nr. 86 war zwischen 17 und 18 Uhr nur zu 25% ausgelastet. 

Doch auch der Markplatz soll umgestaltet werden. Den Planungen zufolge wird sich die Zahl der 

Stellplätze jedoch nicht wesentlich verringern. Der Marktplatz stellte neben dem Hagstedt-Parkplatz 

bislang die einzige zentrale Parkfläche mit einer Kapazität von über 20 Stellplätzen im direkten Be-

reich des Geschäftsbereiches dar. Das Vorhandensein zentraler Stellplätze in großer Zahl vermittelt 

dem parkplatzsuchenden Kraftfahrer das Gefühl von Sicherheit, in jedem Fall einen Stellplatz zu fin-

den. 

Das Parkhaus mit der Nr. 102 (Lindenstraße) befindet sich in privater Hand. Die Auslastung am Er-

hebungstag lag durchgängig unter 50%, während der benachbarte Parkplatz Nr. 101 am Rathaus 

deutlich höhere Belastungen erfährt. Seitens der Gemeinde Ganderkesee wird dahingehend vermit-

telt, dass Stellplätze des Parkhauses an die ansässigen Einzelhändler vermietet werden und sich so 

möglicherweise freie Stellplätze auf dem Rathausparkplatz ergeben. 

Weitere Vorhaben mit spürbaren Auswirkungen bezüglich der Schaffung oder Abschaffung von 

Parkraum sind zurzeit nicht vorgesehen. Hier ist jedoch die allgemeine Entwicklung zu benennen, 

dass die Fahrzeuge immer breiter werden. Neue Stellplätze sollten daher mit einer Breite von 2,75m 

angelegt werden. Vergleicht man dies mit den bisher umgesetzten Stellplatzbreiten von 2,50m, be-

nötigt jeder Stellplatz zukünftig etwa 15% mehr Breite. Im Umkehrschluss heißt das, man kann auf 

vorhandenen Flächen nur 85% der heute dort befindlichen Stellplätze realisieren, wenn man das 

neue Maß zugrunde legt.  
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Im untersuchten Zentrum des Hauptortes Ganderkesee (Anlage 5.3.2) gibt es zurzeit etwa 299 öf-

fentliche Stellplätze. Sollen diese komplett in ihrer Breite angepasst werden, würden hier überschlä-

gig 45 Stellplätze entfallen. 

Anlage 12 fasst die wichtigsten Entwicklungen rund um die Stellplätze zusammen. Dargestellt sind 

an dieser Stelle auch die fußläufigen Entfernungen der öffentlichen Parkflächen zum verkehrsberu-

higten Geschäftsbereich. Darüber hinaus wurde für den verkehrsberuhigten Geschäftsbereich ein 

Zentrum angenommen, um die Entfernung der Parkflächen vergleichbarer darstellen zu können. Es 

ist zu erkennen, dass die Parkflächen des Festplatzes und des Bahnhofes, welche freie Kapazitäten 

aufweisen, relativ weit entfernt liegen. 

Für Lieferfahrzeuge sollten sogenannte Lieferzonen vorgehalten werden. Die Entwicklung der Ge-

staltung öffentlichen Raumes tendiert durch verdichtete Bebauungen dahingehend, diesen Fahr-

zeugen wenig bis keinen Raum zu bieten. Dies hat zum Ergebnis, dass Lieferfahrzeuge auf der 

Fahrbahn stehen und diese versperren. Vor dem Hintergrund der ansteigenden Verkehrsleistung 

durch Lieferverkehre sollte dies berücksichtigt werden. 

Für Elektrofahrzeuge sollte die Ladeinfrastruktur an wichtigen Parkplätzen ausgebaut werden. Ge-

genüber des Rathauses (Parkplatz Nr. 86) soll es zukünftig eine Ladestation für elektrisch betriebe-

ne Fahrzeuge geben. In diesem Zusammenhang möchte die Gemeinde Ganderkesee zuküntig ein 

entsprechendes Kfz vorhalten, welches von ehrenamtlich Tätigen Personen genutzt werden darf. 

Die Planungen zum neuen Marktplatz sehen ebenfalls eine Ladestation für Elektroautos vor. Auch in 

Bookholzberg gibt es im Bereich des Verbrauchermarktes „Inkoop“ eine Ladestation. 

 

4.7 Allgemeines 

4.7.1 Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen 

Bezüglich Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen hat es im Dezember 2016 eine Änderung der StVO 

gegeben, welche die Eingriffsschwelle zur Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab-

senkt. Demnach kann im Bereich von Schulen, Kindergärten, Senioren- und Pflegeheimen sowie 

Krankenhäusern Tempo 30 angeordnet werden, ohne dass dies durch eine konkrete Gefahr für die 

Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (Fußgänger, Radfahrer, Kfz) begründet werden muss. Diese 

Regelung kann Auswirkungen auf die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten in der Gemeinde Gan-

derkesee im Bereich der oben genannten Einrichtungen haben.  



Gemeinde Ganderkesee: Verkehrsentwicklungsplan 

Ingenieurbüro Dr. Schwerdhelm & Tjardes PartG mbB   *   Nordfrost-Ring 21   *   26419 Schortens 74  

 

Für alle anderen Streckenabschnitte gilt bis auf weiteres der Grundsatz, dass das Herabsetzen der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h nur mit dem Nachweis einer konkreten Gefahr für die 

Sicherheit und Ordnung des Verkehrs einhergehen kann. Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, 

dass es sich für das Vorhandensein einer konkreten Gefahr nicht um das Vorhandensein eines Un-

fallschwerpunktes handeln muss, wie es vielerorts gehandhabt wird. „Es genügt, dass irgendwann in 

überschaubarer Zukunft mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Schadensfälle eintreten können“5. Es 

liegt im Ermessen der anordnenden Behörde, ob eine konkrete Gefahr vorliegt. 

 

4.7.2 Geschwindigkeitstrichter 

Im Jahr 2013 wurde die StVO dahingehend geändert, dass Geschwindigkeitstrichter zur stufenwei-

sen Anpassung an die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur noch auf Autobahnen angeordnet wer-

den dürfen. Außerhalb von Autobahnen bzw. autobahnähnlichen Straßen darf die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit nur dann stufenweise herabgesetzt werden, wenn eine Ortstafel (Zeichen 

310) nicht rechtzeitig, im Regelfall auf eine Entfernung von mindestens 100 m, erkennbar ist. Anstel-

le der ersten Geschwindigkeitsbegrenzung kann stattdessen die Endgeschwindigkeit sowie das Zu-

satzzeichen 1004-32 (200 m) angeordnet werden. Aus fahrdynamischer Sicht ist die Änderung zu 

begrüßen, da „Ausrollen“ nun vorhersehbarer möglich ist. In der Gemeinde Ganderkesee sind einige 

Geschwindigkeitstrichter vorhanden, die im Einzelfall geprüft und ausgetauscht werden sollten. 

 

4.8 Neue Mobilität 

4.8.1 Allgemeines 

Das folgende Kapitel ist in Zusammenarbeit mit einer Masterarbeit an der Jade-Hochschule ent-

standen. Da die Thematik relativ neu ist, wird an dieser Stelle ausführlicher darauf eingegangen. 

 

4.8.2 Nutzerverhalten 

Hinsichtlich des Nutzerverhaltens werden zwei aus der Ökonomie und Psychologie bekannte Begrif-

fe eingeführt: Verlustaversion und Status-Quo-Verzerrung. 

Die Verlustaversion, Teil der Neuen Erwartungstheorie, wurde 1979 von Daniel Kahneman und A-

mos Tversky entwickelt. Sie beschreibt die menschliche Neigung, Verluste höher zu gewichten als 

Gewinne. Die meisten Individuen empfinden den Verlust von 100 € schmerzlicher, als sie den Fund 

von 100 € auf der Straße erfreulich empfinden. 

                                                      
5 Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 03.04.1996 – 11 C 3/96 
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Die Status-Quo-Verzerrung beschreibt die Tendenz von Menschen, Bewährtes beizubehalten und 

die Scheu vor Veränderungen zu zeigen. Demzufolge führen Veränderungen zu einem Verlust und 

stellen eine Bedrohung dar. Eine Kombination der beiden Begriffe führt zu dem Schluss, dass Men-

schen nur langsam Veränderungen einführen, selbst wenn es auf der Hand liegt, dass sie in der 

Gesamtheit mehr Gewinn bringen als Verlust6. 

Bezogen auf die Einführung neuer Verkehrsmittel kann dies schnell zu Akzeptanzproblemen führen. 

Mögen beispielsweise die Vorteile der Elektromobilität, wie wartungsfreundliche Motoren und keine 

direkte Abgaserzeugung, noch so bekannt sein, kommt es zum Thema Reichweitenbegrenzung, 

wiegt dieser Nachteil deutlich schwerer als die Vorteile. Ob diese Reichweitenbegrenzung wirklich 

auf jeden zutrifft, bedarf einer genaueren Untersuchung des persönlichen Fahrverhaltens. Jedoch ist 

es zunächst ein Ausschluss-Kriterium für die Elektromobilität. Die Status-Quo-Verzerrung findet sich 

auch bezogen auf das Beispiel der Pendler- und Mitfahrgelegenheiten: Dort sehen Fahrer wie Mit-

fahrer ihre Unabhängigkeit bedroht, wenn sie Fahrgemeinschaften bilden. 

Der Umweltaspekt tritt bei diesen Überlegungen in den Hintergrund.  

Diese Verhaltensweisen und kognitiven Verzerrungen treffen nicht auf alle Menschen gleich stark zu 

und wiegen von Fall zu Fall unterschiedlich. Daniel Kahneman und Amos Tversky nehmen mit ihrem 

Modell der Neuen Erwartungstheorie Abstand vom Homo Oeconomicus der neoklassischen ökono-

mischen Entscheidungstheorie. Nach Kahneman und Tversky handelt der Mensch nicht prinzipiell 

rational und nutzenmaximierend. 

Einstellungen und Entscheidungen von Menschen sind nicht einfach durch Informationen veränder-

bar. Vielmehr werden neue Informationen selektiv aufgenommen und verarbeitet. Diese werden 

dann in Einklang mit den bestehenden Wünschen, Erwartungen und Zielen gebracht. Für den Erfolg 

eines neuen Ansatzes ist es also entscheidend, dass er nicht nur unter Berücksichtigung der kogni-

tiven Wahrnehmungen und Bewertungen in bestehende Denkmuster des Menschen integrierbar, 

sondern von ihm auch emotional spürbar sind7. 

Des Weiteren bestehen viele Einflussfaktoren auf das Mobilitätsverhalten: Alter, Geschlecht, Ein-

kommen, Familienstand, Anzahl der Personen im Haushalt, Wohnregion oder das Bildungsniveau 

spielen eine wichtige Rolle. Menschen, die in den 50er, 60er und 70er Jahren erwachsen geworden 

sind, haben den Aufstieg des Autos als Symbol für Wohlstand und Eigenständigkeit miterlebt. Die-

sen Wert versucht jene Generation heute noch an ihre Kinder weiterzuvermitteln.  

                                                      
6 Kahneman: Thinking, fast and slow, 2011 

7 Maurer, Gerdes, u.a.: Autonomes Fahren, 2015 



Gemeinde Ganderkesee: Verkehrsentwicklungsplan 

Ingenieurbüro Dr. Schwerdhelm & Tjardes PartG mbB   *   Nordfrost-Ring 21   *   26419 Schortens 76  

 

Doch Mobilitätsverhalten ändern sich mit der Zeit. So rückt das Auto bei jungen Menschen, abhän-

gig vom Wohnort, weniger in den Fokus. Für sie sind Fahrräder, Mitfahrgelegenheiten, ÖPNV und 

Fernbusse eine Alternative, um mobil zu sein. Großstädte begünstigen diesen Trend durch ihr mul-

timodales Verkehrsangebot. Der ländliche Raum hingegen nicht8. 

Abschließend kann angenommen werden, dass aufgrund dieser Überlegungen und der hohen Pkw-

Verfügbarkeit im ländlichen Raum das Auto für Einwohner Ganderkesees deutlich im Mittel-

punkt ihrer Fahrten steht. Daneben stehen Fahrräder und der ÖPNV als Alternativen zur Verfü-

gung. Ob neue Verkehrskonzepte angenommen werden, hängt stark von der Akzeptanz ab. 

 

4.8.3 Kooperative Systeme 

4.8.3.1 Rechtliche Grundlagen 

Aufgrund des zunehmenden Verkehrsaufkommens innerhalb der Europäischen Union und die dar-

aus resultierende Mehrbelastung der Infrastruktur und Umweltverschmutzungen, beschloss die Eu-

ropäische Union am 7. Juli 2010 die Richtlinie 2010/40/EU. Sie fordert, die Fortschritte der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie für die Einführung von intelligenten Verkehrssystemen (IVS) 

im Straßenverkehr zu nutzen. Es soll sichergestellt werden, dass die IVS-Dienste europaweit ein-

heitlich nutzbar sind. Nach Artikel 2 der Richtlinie sollen unter anderem die Straßenverkehrssicher-

heit und die Verbindung zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur gefördert werden. Die Spezifikatio-

nen dazu legt die EU- Kommission fest. Zudem verpflichten sich die Staaten der Kommission über 

geplante Aktivitäten und Projekte zu berichten, sowie Fortschrittsberichte über jene vorzulegen (Ar-

tikel 17). 

Mit dem Intelligente Verkehrssysteme Gesetz (IVSG) wurde die EU-Richtlinie 2010/40/EU in natio-

nales deutsches Recht umgesetzt. Sie trat am 21. Juni 2013 in Kraft.9 Der nationale IVS-

Aktionsplan, der für den Fünfjahreszeitraum ab 2012 geplant ist, sieht drei Handlungsfelder vor10: 

1. „Optimale Nutzung von Straßen-, Verkehrs- und Reisedaten 

2. Durchgängigkeit der IVS-Dienste in den Bereichen Verkehrsmanagement und Verkehrsinfor-

mation 

3. IVS-Anwendungen zur Steigerung der Verkehrseffizienz, Verkehrssicherheit und Umweltver-

träglichkeit.“ 

                                                      
8 Diez: Auto Ego, 2014 

9 Bundesgesetzblatt: IVSG, 2013 

10 BMVBS: IVS-Maßnahmen, 2012 
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Für Handlungsfeld 1 bedeutet dies z.B. die Erstellung und den Aufbau eines Qualitätsmanagements 

für die flächendeckende Erfassung und Verarbeitung verkehrsrelevanter Daten und Ereignisse. Für 

Handlungsfeld 2 bedeutet das konkret die Entwicklung einer IVS-(Rahmen)Architektur für Straßen 

und den öffentlichen Verkehr sowie weiteren Systemelementen. Handlungsfeld 3 sieht die Konzep-

tion und Erprobung kooperativer Systeme vor. 

 

4.8.3.2 Kommunikationsformen 

Car-to-Car-Kommunikation 

Car-to-Car-Kommunikation (C2C), im englischen Sprachraum unter Vehicle-to- Vehicle (V2V) geläu-

fig, beschreibt den direkten Informationsaustausch zwischen fahrenden Fahrzeugen. Das Hauptziel 

liegt in der frühzeitigen Warnung der Fahrzeugführer, um Unfälle und kritische Fahrmanöver zu ver-

hindern. Neben der Sicherheit steht zu dem die Optimierung des Verkehrsflusses im Vordergrund. 

Staus, Stop-and-Go-Verkehr, Spurwechsel sowie schlechte Wetterbedingungen wie Glatteis und 

Starkregen sollen zwischen den Fahrzeugen kommuniziert werden. Basierend auf Elektrik- und 

Elektroniksensoren (in der Regel Fahrerassistenzsysteme), werden Informationen wie Geschwindig-

keit, Position und Richtung des Fahrzeugs oder das Auslösen des Antiblockiersystems (ABS), ge-

sammelt und mittels Funktechnologie an andere Fahrzeuge weitergeleitet. Ein klassisches Beispiel 

ist das plötzliche Abbremsen eines Autos aufgrund eines Hindernisses auf der Straße, z. B. bei 

Wildwechsel oder wenn spielende Kinder einem Ball hinterherrennen. Die nachfolgenden Fahrzeu-

ge werden sofort über diesen abrupten Abbremsvorgang informiert. So ertönt bei ihnen ein Signal- 

ton und ein Gefahrsymbol wird in der Windschutzscheibe eingeblendet. Die Fahrer können frühzeitig 

darauf reagieren und die Geschwindigkeit drosseln. Damit können Unfälle theoretisch vermieden 

werden11. 

                                                      
11 Johanning, Mildner: Car IT kompakt, 2015 
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Car-to-Infrastructure-Kommunikation 

Car-to-Infrastructure- oder auch Car-to-Roadside-Kommunikation (C2I bzw. C2R) wird im englisch-

sprachigem Raum Vehicle-to-Roadside (V2R) genannt. Grundgedanke ist die Kommunikation zwi-

schen Kraftfahrzeugen mit Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Verkehrsleitsystemen, Funkbaken 

oder Ampelsystemen, die am Straßenrad installiert sind. Bei der C2I-Kommunikation werden Fahr-

zeugdaten wie Geschwindigkeit oder Sichtverhältnisse an die stationären Einrichtungen übermittelt. 

Über die Infrastrukturkomponenten werden Fahrer über Stop-and-Go-Verkehr oder Glatteis infor-

miert und können entsprechend ihr Fahrverhalten anpassen. Darüber hinaus ist es möglich, Ampel-

phasen frühzeitig zu erkennen und den Fahrzeugführern eine Geschwindigkeitsanpassung zu er-

möglichen. Verkehrsschilder können ihre Hinweise zudem auf das Display des Armaturenbretts 

übertragen. So ist der Fahrer selbst dann informiert, wenn er das Schild übersehen hat. Auch die 

Warnung, dass sich Krankenwagen, Feuerwehrfahrzeuge oder Polizeiautos nähern, kann über C2I- 

Kommunikation ausgegeben werden12. 

 

Car-to-X-Kommunikation 

Unter Car-to-X-Kommunikation (C2X) werden C2C- und C2I-Kommunikation zusammengefasst. 

Beim Aufbau eines IVS wird zwischen infrastrukturseitigen (z. B. Lichtsignalanlagen, Verkehrszent-

ralen) und mobilen Stationen (z. B. Fahrzeuge, Smartphones) unterschieden. Der funkbasierte Aus-

tausch zwischen Fahrzeugen untereinander und Teilstücken der Infrastruktur stellt hohe Anforde-

rungen an das System. Hohe Geschwindigkeiten, Hindernisse wie Fahrzeuge und Gebäude, ver-

schlechtern das Signal. Mit einer Kombination aus Mobilfunk und WLAN steht derzeit eine hybride 

Kommunikation im Fokus13. 

Zum Nachweis der Praxistauglichkeit von C2X-Systemen wurde unter anderem mit dem For-

schungsprojekt sichere intelligente Mobilität, Testfeld Deutschland (simTD) ein großflächiger Feld-

versuch gestartet. Teilnehmer dieses Projektes sind deutsche Automobilhersteller, Automobilzuliefe-

rer, Kommunikationsunternehmen und Forschungsinstitute14. Im Großraum Frankfurt am Main wur-

de dabei auf öffentlichen Straßen erprobt, wie Fahrzeuge untereinander und mit ihrer Umgebung In-

formationen austauschen, Gefahren und Hindernisse erkennen, Signale aussenden und Verkehrs-

zeichen und Ampeln steuern. Die Hauptziele waren hier die Erhöhung der Verkehrssicherheit und 

die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsnetze. 

                                                      
12 Johanning, Mildner: Car IT kompakt, 2015 

13 Winner, Hakuli, u.a.: Handbuch Fahrerassistenzsysteme, 2015 

14 http://www.simtd.de/index.dhtml/deDE/Konsortium.html, Abrufdatum: 12.08.2015 
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Zur Überprüfung des Nutzens und der Wirksamkeit der C2X-Technologie wurden 100 infrastruktur-

seitige Stationen und eine Versuchsflotte von 120 Fahrzeugen aufgebaut. In der sechsmonatigen 

Versuchsdauer fuhren 500 Fahrer insgesamt eine Strecke von 1.650.000 km. Im Abschlussbericht 

kommt das Konsortium zu dem Schluss, dass die Car-to-X-Kommunikation alltagstauglich sei und 

der Datenaustausch über WLAN und Mobilfunk funktioniere. Der Bremszeitpunkt verschob sich bei 

der Hinderniswarnung um bis zu 50 m nach vorne und Gefahrenstelle wurden um bis zu 15 km/h 

langsamer passiert. Eine Verbesserung der Reaktionszeit um 60 % beim elektronischen Bremslicht 

wurde für die nachfolgenden Fahrzeuge beobachtet. Fahrerassistenzsysteme in Verbindung mit 

C2X-Technologie erhöhen die Sichtweite des Fahrers. Gefahren werden erkennbar, obwohl sie 

nicht im Sichtfeld des Fahrers sind. Zudem ergab eine Befragung unter den Testfahrern, dass sie 

nach Markteinführung C2X-Funktionen nutzen wollen. Das spricht für eine hohe Nutzerakzeptanz. 

Weiterhin ließen sich durch eine vollständige Durchdringung Deutschlands mit C2X-Kommunikation 

volkswirtschaftliche Kosten, die durch Straßenverkehrsunfälle entstehen, in Höhe von 6,5 Mrd. € 

vermeiden15. 

Die starke Abhängigkeit von der Ausstattungsrate ist das Hauptproblem für die Einführung eines 

C2X-Systems. Auf der einen Seite ergeben Investitionen in die Infrastruktur erst Sinn, wenn es auch 

ausreichend viele ausgestattete Fahrzeuge gibt. Auf der anderen Seite rechnet sich eine Ausstat-

tung der Fahrzeuge mit den entsprechenden Komponenten erst, wenn die Fahrer dadurch einen ef-

fektiven Nutzen erlangen. Eine erfolgreiche Einführung kann somit nur in Zusammenarbeit von Au-

toherstellern und öffentlicher Hand gelingen. Vorstellbar ist eine gestaffelte und nach Phasen unter-

teilte Einführung. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass C2X-Kommunikation, basierend auf einer Vielzahl von 

Fahrerassistenzsystemen, eine der Grundlagen für das autonome Fahren bildet. 

4.8.3.3 Gefahren der Vernetzung 

Im Juli 2015 gelang es zwei Computerspezialisten, einen fahrenden Jeep Cherokee (Fiat Chrysler) 

aus der Ferne zu kontrollieren und zu übernehmen. Über Mobilfunk infiltrierten die Hacker die 

Bordelektronik des Autos. Sie nutzten eine Sicherheitslücke im serienmäßigen Infotainment-System 

Uconnect aus. Per Uconnect können Jeep-Besitzer Musik oder Radio aus dem Netz hören. Es dient 

zudem als Schnittstelle zu Smartphones und als WLAN-Hotspot. Den Hackern gelang es, das Radio 

zu bedienen, die Klimaanlage zu regeln und den Motor abzustellen. Weiterhin soll es auch möglich 

gewesen sein, die Bremsen zu deaktivieren und in die Lenkung einzugreifen. Der in die Aktion ein-

geweihte Fahrer war machtlos. Infolge dessen rief der Autohersteller Fiat Chrysler 1,4 Mio. Autos 

zurück. Es ist anzunehmen, dass sich Fahrzeuge anderer Hersteller mit vergleichbarer Ausstattung 

ebenfalls manipulieren lassen. Die immer stärkere Vernetzung macht den Verbraucher angreifbar. 

                                                      
15 simTD: Projektergebnis: TP5-Abschlussbericht, 2013 
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Bezogen auf C2X-Systeme können Hacker Fahrzeugkommunikationen manipulieren oder bei-

spielsweise einen nicht existierenden Stau vorspielen, um andere Fahrzeuge zu behindern oder 

umzuleiten. Eine andere Gefahr wäre die Vortäuschung einer Extremsituation, die eine Notbrem-

sung erfordert. Damit können andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht werden. Notwendig 

wird daraus eine Überprüfung der Authentizität und Integrität der gesendeten Kommunikation, die 

gefälschte Nachrichten von legitimen unterscheidet. Zudem gilt es die Privatsphäre zu schützen. Es 

sollten nur die Daten übermittelt werden, die für C2X- Kommunikation nötig sind. Weiterhin muss 

gewährleistet sein, dass anhand der Verschlüsselung die Identifikation und Verfolgung nicht einfach 

nachgewiesen werden kann und nur autorisierten Parteien vorbehalten werden soll (z.B. Gerichte)16. 

Doch nicht nur die C2X-Kommunikation weist Lücken hinsichtlich des Datenschutzes auf. So sind es 

vor allem die Verbindungen zu Onlinediensten der Hersteller und Smartphones, die den Fahrer an-

greifbar machen. Beispielsweise können Mercedes-Kunden mit der Smartphone-App connect me 

aus der Ferne Türen und Fenster öffnen. Diebe könnten dies ausnutzen und das Auto ausrauben, 

ohne Einbruchspuren zu hinterlassen. Es ist anzunehmen, dass mit steigender Verbreitung der 

connected cars auch der Missbrauch zunehmen wird17. 

 

4.8.3.4 Umsetzbarkeit 

Car-to-Car-Kommunikation wird sich unabhängig vom Ausbau intelligenter Verkehrssysteme weiter-

entwickeln und ist somit von den Automobilherstellern abhängig. Wird das derzeitige Durchschnitts-

alter der Autos in Deutschland von 8,8 Jahren betrachtet, wird deutlich, dass vorerst nur neue Fahr-

zeuge untereinander kommunizieren können. Es ist nicht damit zu rechnen, dass alte Kfz mit C2C-

Technologie nachgerüstet werden. Dies steht zunächst einer flächendeckenden Einführung entge-

gen. Der Aufbau einer Car-to-X-Kommunikation ist mit hohen Kosten verbunden und zuallererst 

sehr hoch frequentierten Strecken vor- behalten. Durch das Projekt simTD konnten erste Erfahrun-

gen gesammelt werden. Die Entwicklung dieser Technologie steht jedoch noch am Anfang. Der 

cooperative ITS Corridor Rotterdam-Frankfurt-Wien soll der nächste Schritt zum Ausbau von IVS 

sein. 

Als Allheilmittel gegen Verkehrstaus und Stop-and-Go-Verkehr können IVS nicht gesehen werden. 

Hauptursachen für Stau auf deutschen Fernstraßen im Jahr 2008 waren mit 66 % ein hohes Ver-

kehrsaufkommen, 16 % waren unfallbedingt und 15 % der Staus gingen auf Baustellen zurück18. 

Soll der Verkehr frühzeitig umgeleitet und somit der Stau umfahren werden, ist es wichtig, dass die 

Alternativstrecke ebenfalls mit der Technik ausgerüstet ist und Rückmeldung über die Verkehrsaus-

lastung geben kann. Ansonsten drohen auf den vorgeschlagenen Ausweichstrecken erneute Staus. 

                                                      
16 Winner, Hakuli, u.a.: Handbuch Fahrerassistenzsysteme, 2015 

17 Kuhn, Berke, u.a.: Vorsicht, Feind am Steuer, 2015 

18 Statistisches Bundesamt: Anteil der häufigsten Ursachen für Stau 2008, Abrufdatum: 31.08.2015 
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Zudem sind dem C2X-System mit der begrenzten Kapazität der Straßen hinsichtlich des möglichen 

Verkehrsaufkommens Grenzen gesetzt. Weiterhin müssen Autohersteller und IVS-Betreiber gewähr- 

leisten, dass ihre Systeme sicher vor Missbrauch sind und dem Datenschutzgrundsätzen genügen. 

Für ein Mittelzentrum wie Ganderkesee erscheint es vor diesem Hintergrund zu früh, in diese Tech-

nik zu investieren. Die Entwicklung sollte jedoch beobachtet werden. Möglicherweise können die 

Systeme der neuen E233 Impulsgeber für diese Entwicklung in Ganderkesee sein. 

 

4.8.4 Simply City 

Im Rahmen des Modellprojektes SimplyCity des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Woh-

nen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen wurden die Städte Arnsberg und Mülheim an der 

Ruhr ausgewählt. Unter SimplyCity wird ein neues Stadt- und Mobilitätskonzept verstanden. Ziel ist 

es, das Stadtleben und insbesondere die Mobilität zu vereinfachen. So sollen alle Elemente aus 

dem öffentlichen Stadt- und Verkehrsraum entfernt werden, die für den Verkehrsteilnehmer über-

flüssig oder gar schädlich sind. Unter anderem sollen sich darunter eine Vielzahl von Straßenver-

kehrszeichen, Wegweisern und Werbetafel befinden. Ebenso negativ werden verwirrende Boden-

markierungen, eine große Anzahl an Signalanlagen und unverständliche Parkplatzanordnungen ge-

sehen. Zudem seien Tarifzonen und Ausnahmeregelungen im ÖPNV undurchschaubar. Dies führe 

trotz technologischer Fortschritte zu einer Verschlechterung der Lebens- und Bewegungsqualität19.  

2009 bis 2011 wurden so beispielsweise im Rahmen eines Modellprojektes in der Stadt Arnsberg 

mehrere Simply-City-Workshops eingerichtet. In denen wurde unter anderem der Bürgerwunsch ge-

äußert, dass die nicht-motorisierte Mobilität gestärkt werden müsse. So soll die Schaffung eines at-

traktiven und sicheren Rad- und Fußgängerverkehrsnetzes, beispielsweise durch das Einführen von 

Schutzstreifen für Fahrradfahrer und einer innerörtlichen Temporeduzierung des Kfz-Verkehrs, dazu 

beitragen. Auch die Anbindung an das lokale Krankenhaus solle verbessert werden. Als erste Aktion 

wurden in verschiedenen Straßen Verkehrszeichen abgedeckt, die die Kommission aus Vertretern 

von Politik, Polizei und ADAC als überflüssig er- achtete. Zwei Monate später wurden sie komplett 

demontiert. Danach fanden keine weiteren Aktionen statt und über die Modellprojekte waren keine 

weiteren Informationen erhältlich. Da die Überprüfung der vorhandenen Beschilderung zu den nor-

malen Unterhaltungsaufgaben einer Kommune gehört, muss das Projekt als gescheitert betrachtet 

werden. 

                                                      
19 www.simply-city.de, Abrufdatum, 01.08.2015 



Gemeinde Ganderkesee: Verkehrsentwicklungsplan 

Ingenieurbüro Dr. Schwerdhelm & Tjardes PartG mbB   *   Nordfrost-Ring 21   *   26419 Schortens 82  

 

4.8.5 Smart City 

Infolge der Entwicklung von Informations- und Kommunikations-Technologien und der Ausbreitung 

des Internets, kam in den 1990er-Jahren der Begriff Smart City auf. Verwandte Begriffe sind Nach-

haltige Städte oder Intelligent City. Mittels innovativer Technologien sollen Städte effizienter, um-

weltschonender und sozial gerechter werden. Dies betrifft alle städtischen Lebensbereiche wie Wirt-

schaft, Lebensqualität, Verwaltung, Infrastruktur, usw. Damit soll optimal auf Demografie- und Urba-

nisierungstrends reagiert werden können. Es gibt derzeit keine eindeutige Definition des Begriffs 

Smart City und so wird er unterschiedlich in die Stadtentwicklung integriert. 

Um Smart-City-Konzepte umsetzen zu können, sind in der Regel viele Sensoren nötig. Sie sollen 

Daten erfassen und analysieren, auf deren Grundlage Entscheidungen gefällt werden können. Auf 

den Verkehr bezogen, bedeutet das z. B., dass Daten über Verkehrsaufkommen und CO2-

Emissionen als Basis für Verkehrsumleitungen genommen werden können. Umleitungsempfehlun-

gen können über das Smartphone dem Benutzer zugänglich gemacht werden. Auch die Integration 

von Car-und Bikesharing-Angeboten in bestehende ÖV-Netze soll als interaktives Kooperationsmo-

dell ein Teil von Smart Citys sein. 

Solche Konzepte werden jedoch auch kritisch gesehen. So wird kritisiert, dass Smart City lediglich 

ein hohles Schlagwort sei und ein Hauptaugenmerk auf die Technik lege und nicht auf die Proble-

me, die es zu lösen gilt. Smart City wird vielmehr als ein weiterer Absatzmarkt der Industrie gese-

hen. Zudem werden weitere Gefahren im Bereich des Datenschutzes gesehen. Aufgrund der Ver-

netzung könnten Benutzer lückenlos überwacht werden und Cyber-Attacken könnten ganze Städte 

zum Erliegen bringen. 

Smart Cities stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung. Aktuell soll durch das EU-Programm Hori-

zont 2020 die Entwicklung europäischer Städte zu Smart Citys vorangetrieben werden. Großstädte 

wie Kopenhagen, Amsterdam und Wien werden dazu finanziell unterstützt und sollen als Pilotprojek-

te dienen.20 Deutlich wird jedoch, dass unter dem Begriff viele unterschiedliche Aktivitäten verstan-

den werden, die in irgendeiner Weise mit neuen Stadtkonzepten oder Informations- und Kommuni-

kationstechnologien (IKT) zu tun haben. Es ist sicherlich richtig anzunehmen, dass IKT-Lösungen in 

Zukunft vermehrt in das tägliche Stadtleben integriert und eine Rolle spielen werden. Falsch wäre 

es, sich darauf zu verlassen, dass nur mittels Technologie Probleme gelöst werden können. Es be-

darf beispielsweise mehr als Verkehrsleitsysteme, um Urbanisierungsfolgen stadtverträglich zu ma-

chen. Weiterhin sollten die Risiken der Vernetzung nicht außer Acht gelassen werden. Daher steckt 

derzeit hinter dem Begriff weniger, als er vermuten lässt. Es bleibt abzuwarten, was konkret in Zu-

kunft aus dem bisherigen Schlagwort Smart City entstehen wird. 

                                                      
20 Wiener Stadtwerke: Smart City Begriff, Charakteristika und Beispiele, 2011 
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4.8.6 Elektromobilität 

Die Geschichte des Elektroautos beginnt mit der Erfindung elektrischer Antriebe zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts. Damit wurde der Grundstein gelegt und der Franzose Gustave Trouvé stellte wohl als 

erster im Jahre 1881 ein Fahrzeug mit Elektromotor und wieder aufladbarer Batterie vor. Dieses als 

Dreirad konstruierte Auto, welches eine Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h erreichen konnte, gilt 

als Prototyp heutiger Elektroautos. Etwa zur gleichen Zeit entwickelte Carl Friedrich Benz einen Mo-

torwagen mit Benzinantrieb. Benzinautos waren günstiger in der Anschaffung und niedrige Roh-

stoffkosten sowie Fließbandproduktion sorgten für ihren Aufstieg. Auch die Werbung stellte die Ben-

ziner als kraftvollere und potentere Autos dar. Die Produktion von Elektroautos kam fast vollständig 

zum Erliegen und bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts fristeten E-Autos ein Nischenda-

sein. Von 1992 bis 1996 produzierte die Firma Volkswagen 120 Elektro-Golf, die jedoch nicht an 

Privatkunden ausgeliefert wurden. General Motors versuchte sich von 1996 bis 1999 mit dem 

Electric Vehicle 1 am Markt zu etablieren. Allerdings wurden alle 1.117 Stück nach Auslaufen der 

Leasingverträge verschrottet. Von hier an wurden E-Autos vor allem von kleineren Firmen entwickelt 

und gebaut. 2005 stellte der Hersteller Tesla sein Modell Roadster vor. Dieser hat eine Reichweite 

von 350 km. Mittlerweile haben alle großen Autohersteller Elektroautos in ihren Produktlinien21. 

Derzeit gibt es verschiedene Klassifizierungen von Elektroauto-Typen. Darunter rein elektrisch an-

getriebene Autos mit Batterie (Battery Electric Vehicle), unterschiedliche Kombinationen aus Elektro- 

und Verbrennungsmotoren (Plug-in Hybrid Electric Vehicle und Extended Range Electric Vehicle) 

und Fahrzeuge mit Brennstoffzellen, die Energie durch elektrochemische Prozesse liefern (Fuel Cell 

Electric Vehicle). 

Ein wichtiger Einflussfaktor für das steigende Interesse an Elektroautos sind die klimapolitischen 

Vorgaben in Industrienationen, die dazu beitragen sollen, die durch Automobilnutzung entstehenden 

CO2-Emissionen zu senken. So gibt beispielsweise die Europäische Union vor, den CO2-Ausstoß 

von Neuwagen ab 2015 von 130 g auf durchschnittlich 95 g/km bis 2020 zu reduzieren. Bei Nicht-

einhaltung dieser Flottenemissionsziele sollen Sanktionen folgen. Diese Vorgaben wollen die Her-

steller durch Effizienzsteigerungen bei bestehenden Antriebstechnologien erreichen. So können 

beispielsweise mittels Downsizing des Motors Hubraum und Fahrzeuggewicht eingespart und 

gleichzeitig die Leistungsfähigkeit aufrechterhalten werden. Dies hat einen geringen Energiever-

brauch und so- mit niedrigere CO2-Emissionen zur Folge. Allerdings sind diese Maßnahmen lang-

fristig begrenzt. Daher werden parallel neue Antriebstechnologien wie Elektroantriebe ins Auge ge-

fasst, um die Vorgaben zu erfüllen. 

                                                      
21 http://www.cleanthinking.de/elektroauto-geschichte/, Abrufdatum: 20.08.2015 
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Der Staat schafft neben Vorgaben auf der Anbieterseite auch Anreize auf der Nachfrageseite und ist 

zuständig für die weiteren Rahmenbedingungen. Anfang 2015 trat das Elektromobilitätsgesetz (E-

MoG) in Kraft, das Nutzer von E-Autos Sonderrechte einräumt. Kommunen können ihnen gestatten, 

kostenlos zu parken oder die Busspur zu verwenden. Verpflichtend ist dies jedoch nicht. 

Für einen Umstieg auf die Elektromobilität müssen Ladestationen bereitstehen, da der Ladevorgang 

eines Elektrofahrzeuges wesentlich länger dauert, als der Tankvorgang eines Kohlenwasserstoffau-

tos. Auch in diesem Bereich sind große Investitionen notwendig, um die Elektromobilität nach vorne 

zu bringen.  

Dass staatliche Subventionen E-Mobilität stärken können, zeigt das Beispiel Norwegen. Für das ers-

te Halbjahr 2015 waren fast ein Viertel aller Neuwagen Elektroautos. So sind beispielsweise E-

Autos von der Kfz-Steuer und der Straßenmaut befreit, können Busspuren benutzen und auf öffent-

lichen Parkplätzen kostenlos parken. Norweger besitzen pro Kopf weltweit die meisten Elektrofahr- 

zeuge. Diese Subventionen waren so erfolgreich, dass diese Privilegien zukünftig schrittweise zu-

rückgenommen werden22. 

Werden die gesamten CO2-Emissionen betrachtet, die ein Auto während seines gesamten Lebens-

zyklus ausstößt, wird deutlich, dass Elektroautos derzeit in ihrer Umweltbilanz auf dem Niveau eines 

Dieselfahrzeuges liegen. Dies ist zum einen auf höhere Aufwendungen für die Herstellung zurückzu-

führen. Batterien machen das Auto nicht nur schwerer, sondern müssen auch aufwändig produziert 

werden. Zum anderen ist der derzeitige Strommix in Deutschland für das schlechte Abschneiden 

verantwortlich. 2014 wurden 58,1 % des Stroms aus fossilen Energiequellen gewonnen23. Werden 

Elektroautos nur mit erneuerbaren Energien aus Wind oder Solarstrom betrieben, verbessert sich 

die Bilanz deutlich (Abbildung 1). Dies ist in Zukunft im Zuge der Energiewende zu erwarten. Zudem 

sollen die Batterien sich künftig recyceln lassen, höhere Reichweiten ermöglichen und eine längere 

Lebensdauer aufweisen. 

                                                      
22 http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/norwegen-will-foerderung-von-elektroautos-zurueckschrauben-a-1032394.html, 

Abrufdatum: 20.08.2015 

23 http://www.destatis.de, „Bruttostromerzeugung Deutschland 2014, Abrufdatum: 20.08.2015 
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Abbildung 1: Durchschn. CO²-Emissionen je km im Lebenszyklus24 

Ein Kritikpunkt an E-Autos ist die geringe Reichweite. Hauptursache ist der begrenzte Energieinhalt 

der Batterie. Sie muss häufigen Ladezyklen standhalten, eine hohe Kapazität aufweisen, geringe 

Spannungsverluste haben und zudem klein, leicht und günstig sein. Heutige Lithium-Ionen-Batterien 

besitzen eine Energiedichte von 0,15 bis 0,25 kWh/kg. (Diesel: 11 kWh/kg)25. Um höhere Reichwei-

ten zu erreichen, werden E-Autos in der Regel auf eine Höchstgeschwindigkeit von 140 bis 160 

km/h abgeregelt. Weiterhin kann die beim Bremsen freiwerdende Energie mittels Rekuperation 

(Brems-Energie-Rückgewinnung) vom Generator in elektrische Energie umgewandelt werden. Vor 

allem in Städten mit viel Stop-and-Go-Verkehr lässt sich dadurch die Reichweite erhöhen26. Jedoch 

betrifft das Reichweitenproblem nicht alle Autofahrer. Der repräsentativen Studie FUTURE MOBILI-

TY 2012 zur Folge fahren circa 70 % der Menschen weniger als 50 km pro Tag, 22 % fahren 50 bis 

100 km und weniger als ein Zehntel fahren über 100 km an einem Tag. 80 % der Befragten gaben 

an, nur bis zu fünfmal im Jahr Strecken über 500 km zu fahren. Die derzeitige durchschnittliche 

Reichweite der E-Autos genügt also für die meisten Fahrten am Tag. Für Fahrten darüber hinaus, 

muss die Route so geplant werden, dass sie an öffentlichen Stromtankstellen führt. Dies kann z. B. 

die Smartphone-App E-Tankstellen-Finder gewährleisten. Die Ladestationen und Ladezeiten sind 

noch ausbaufähig. Volkswagen bietet daher allen e-up! und e-Golf Käufern in den ersten zwei Jah-

ren die Möglichkeit, 30 Tage pro Jahr kostenlos einen Mietwagen zu nutzen. Damit wären dann 

auch längere Strecken in den Urlaub möglich. 

                                                      
24 Jung.: Warten auf Grün, 2014 

25 http://www.chemie.de/lexikon/dieselkraftstoff.html, Abrufdatum: 21.08.2015 

26 Dudenhöffer: Akzeptanz von Elektroautos, 2015 
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E-Motoren sind wartungsfreundlicher, da z.B. keine Öl- und Filterwechsel gemacht werden müssen. 

Daraus resultieren im Schnitt 50 % geringere Werkstattkosten. Derzeit fehlen noch Langzeittests zur 

Haltbarkeit der Batterien. Ist diese nicht gegeben, schlägt die Neuanschaffung einer Batterie teuer 

zu Buche. Gegenwärtig wird von einer Haltbarkeit zwischen drei und fünf Jahren ausgegangen. Be-

sonders Temperaturen unter 0° und über 45° Celsius sollten vermieden werden. Das Problem des 

Memoryeffekts bei Teilladungen tritt mittlerweile nicht mehr auf. Batteriemieten können das Batterie-

ausfallrisiko teils aufheben. Ebenfalls positiv zu bewerten sind die geringeren direkten Lärm- und 

Schadstoffemissionen. Jedoch sind die E-Autos so leise, dass sie wieder eine Gefahr darstellen, da 

sie kaum wahrgenommen werden, wenn sie näher kommen. Für Fahrspaß sorgen auch das große 

Drehmoment und das direkte Ansprechen der Elektromotoren. 

Eine klare Aussage für wen sich Elektroautos lohnen, ist schwer zu treffen. Allerdings sind E-Autos, 

die mit Energie aus erneuerbaren Energien gespeist werden, deutlich umweltfreundlicher als Benzi-

ner. Für umweltbewusste Menschen spricht eine Anschaffung am ehesten. 

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Das Ziel der Bundesregierung, bis 2020 eine Million Elektro- 

und Hybridfahrzeuge auf die Straße zu bringen, scheint sehr ambitioniert. Wichtig sind zudem welt-

weite einheitliche Standards in der Ladeinfrastruktur. Die Verbreitung des europäischen Typ-2-

Standards steckt noch in den Anfängen, weswegen Fahrer von E-Autos mit einer Vielzahl von Adap-

tern und diversen Ladesteuerboxen konfrontiert werden. Um größere Absatzzahlen zu erzielen, 

muss das E-Auto dem potentiellen Kunden näher gebracht werden. Beispielsweise geschah das im 

Rahmen der Sieben-Städte-Tour einfach elektrisch in Niedersachsen. Mitte Juli 2015 konnten Men-

schen unter anderem in Oldenburg verschiedene Elektroautos und Elektrofahrräder testen und sich 

über Elektromobilität informieren. Die Funktion des Testens könnten ebenfalls Carsharing-Angebote 

übernehmen. Die Gemeinde Ganderkesee könnte bei Pkw-Neuanschaffungen Elektroautos in Be-

tracht ziehen, die den Fuhrpark ergänzen. Für längere Strecken kann so immer noch auf ein kon-

ventionell angetriebenes Auto umgestiegen werden. Zudem ergab die Recherche, dass kaum eine 

Gemeinde oder Stadt den Besitzern von Elektroautos Sonderrechte zur Nutzung von Busspuren 

oder ein generell kostenloses Parken eingeräumt hat. Dies ist beispielhaft für die Divergenz zwi-

schen politischem Anspruch und tatsächlichem Handeln. Konsequenterweise müsste der Staat als 

Vorbild bei der Anschaffung von E-Autos vorangehen. 
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4.8.7 Autonomes Fahren 

Die Geschichte des autonomen Fahrens beginnt in den 50er Jahren des vorherigen Jahrhunderts. 

Im Laufe der Jahrzehnte wurden viele Fortschritte in der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen 

(FAS) und in der Informationstechnologie erzielt. Besonders Militärs zeigten großes Interesse am 

autonomen Fahren und waren Treiber der Forschung.  

Im Rahmen des Forschungsprojektes EUREKA-PROMETHEUS der Europäischen Union wurde 

1994 der Grundstein für das vollautonome Fahren gelegt. In Kooperation mit mehreren europäi-

schen Autoherstellern, Elektronik- und Zulieferfirmen, Universitäten und Instituten, gelang es, über 

1.000 km unfallfrei und fahrerlos auf einer mehrspurigen Autobahn zu fahren. Dabei wurde eine 

Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h erreicht. Zusätzlich konnten Spurwechsel und Überholvorgän-

ge autonom durchgeführt werden27. In den Jahren 2004 bis 2007 ließ das amerikanische Verteidi-

gungsministerium Wettbewerbe zur Entwicklung von fahrerlosen autonomen Fahrzeugen veranstal-

ten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, konnten die Autos das Ziel ohne Eingreifen von außen er-

reichen und stellten ihr Können in vorstadtähnlicher Umgebung unter Beweis. Im Anschluss des 

Wettbewerbs 2007 führten die positiven Entwicklungen dazu, dass im öffentlichen Straßenverkehr 

getestet werden durfte. So entwickelte die Technische Universität Braunschweig, die auch Teilneh-

mer am oben genannten amerikanischen Wettbewerb war, 2010 mit dem Projekt Stadtpilot ein au-

tonomes Fahrzeug. Diesem Fahrzeug gelang es, sich selbstständig aus einer Parklücke in den in-

nerstädtischen Verkehr einzufädeln, die eingegebene Route abzufahren und am Ausgangspunkt 

wieder einzuparken28. 

Gegenwärtig testen etwa 15 verschiedene Autohersteller in Kooperation verschiedener Zulieferer-

firmen autonome Fahrzeuge. Es wird damit gerechnet, dass etwa 2020 die ersten Exemplare auf 

den Markt frei zu erwerben sind. Hierbei muss beachtet werden, dass es unterschiedliche Stufen 

des Autonomiegrades gibt.  

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) glie-

dert Fahrzeuge ihres Automatisierungsgrades wie folgt ein: 

                                                      
27 Winner, Hakuli, u.a.: Handbuch Fahrerassistenzsysteme, 2015 

28 https://www.tu-braunschweig.de/stadtpilot, Abrufdatum: 12.07.2015 
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Tabelle 1: Stufen des autonomen Fahrens nach NHTSA 

 

Das Thema autonomes Fahren polarisiert. Folgende Faktoren begünstigen die Einführung des au-

tonomen Fahrens: Verkehrssicherheit, alternde Gesellschaft, Klimaschutz und Zeitersparnis. 2014 

ereigneten sich in Deutschland 2,4 Mio. Verkehrsunfälle, darunter 389.000 mit Personenschaden 

und 3.400 Verkehrstote29. Kam es zu Personenschäden, war die Hauptursache in der Regel ein 

Fehlverhalten der Autofahrer. Zu schnelles Fahren, Verletzung von Vorfahrtsregeln sowie Nichtein-

haltung des Abstandes können hier als Beispiele genannt werden30. Der Faktor Mensch wird beim 

vollautonomen Fahren ausgeschlossen, so dass es weder Trunkenheit, noch Ablenkung oder 

Übermut eine Rolle spielen. Ein aktueller Zwischenbericht zu Googles Projekt Driverless Cars zeigt, 

dass die 20 Roboter-Wagen zusammen 2,7 Mio. Kilometer zurückgelegt haben, davon 1,6 Mio. Ki-

lometer autonom. Dabei geschahen zwölf Unfälle, jedoch nur weil etwa andere Autos aufgefahren 

sind oder der Rückfall-/Sicherheitsfahrer selbst am Steuer saß. 

                                                      
29  www.destatis.de, „Statistiken zu Verkehrsunfällen und Unfalltoten in Deutschland“, Abrufdatum: 12.07.2015 

30 http://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/421585/, Abrufdatum: 12.07.2015 
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Mit zunehmendem Alter nimmt zudem die Fahrtüchtigkeit der Menschen ab. In einer älter werden-

den Gesellschaft werden altersbedingte Ausfallerscheinungen vermehrt auftreten. Auch ältere Men-

schen möchten mobil bleiben. Autonome Fahrzeuge können dabei helfen. Durch treibstoffsparende 

Fahrstrategien, wie extrem vorausschauendes Fahren und exakte Beschleunigungs- und Bremsvor-

gänge oder Kolonnenfahren (Platooning) können autonome Fahrzeuge einen Teil zur Reduzierung 

des CO2-Ausstoßes beitragen. Durch die Nutzung von vernetzten Fahrzeugen können stockender 

Verkehr und Staus vermieden bzw. reduziert oder umfahren werden. Vor allem Pendler verbringen 

viel Zeit im Auto. Die Zeit, die sie nicht für das aktive Fahren aufbringen müssen, können sie für die 

Arbeit oder als Freizeit nutzen. 

Doch es bestehen auch Unsicherheiten. Neben den bereits erwähnten Haftungs- und Datenschutz-

fragen, ist es ungewiss, ob eine fehlerfreie Technik angenommen werden kann.  

Der Deutsche Bundestag hat im April 2017 eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, welche 

einen rechtlichen Rahmen für das autonome Fahren bietet.  

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Wie an der Historie des autonomen Fahrens erkennbar ist, wird 

schon lange an einer Umsetzung gearbeitet. Doch erst, nachdem Google in das Geschäft eingestie-

gen ist, zogen die großen Automobilhersteller nach und intensivierten ihre Forschung. Derweil plant 

Google seine selbstfahrenden Autos 2020 in Serienproduktion gehen zu lassen. Es gilt festzuhalten, 

dass die Technik für autonomes Fahren der Stufe 3 auf Autobahnen ausgereift ist. Derzeit gibt es 

keine serienmäßigen Automodelle mit denen eine autonome Fahrt möglich ist. Auch die rechtlichen 

Fragen müssen noch geklärt werden. Es besteht also weiterhin Forschungsbedarf, der in Deutsch-

land auf einem Teilstück der A9 in München angegangen werden soll. Denn neben der Technik im 

Auto, muss auch die Infrastruktur entsprechend ausgebaut sein. Das heißt, Strecken müssen vom 

Auto lesbar sein. So benötigen sie deutliche Fahrspuren sowie Verkehrszeichen und Sondersituati-

onen wie Baustellen müssen deutlich gekennzeichnet sein. Ansonsten gibt das Auto die Führung 

wieder zurück an den Fahrer zurück oder bleibt mit Warnlicht stehen. 

Wenn die Fahrzeugtechnik und die Infrastruktur soweit ausgebaut sind, sprechen unter anderem Si-

cherheitsaspekte für einen Einsatz autonomer Fahrzeuge auch innerhalb von Siedlungszentren. Be-

sonders innerstädtische Gebiete weisen mit ihren Verkehrsregeln und Kreuzungspunkten deutlich 

komplexere Verkehrssituationen als Autobahnen auf. In ländlichen Gebieten kann es anfänglich zu 

Akzeptanzproblemen kommen. Hier gilt, dass autonomes Fahren als Erlebnis mit Verweis auf Si-

cherheit, Zeitgewinn und Klimaschutz verkauft werden muss. 
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Teilautonome Systeme wie Einparkhilfen sind heutzutage anwendbar und können meist gegen Auf-

preis in Serienfahrzeuge eingebaut werden. Dies ist ein erster Schritt autonome Fahrzeugtechniken 

erlebbar zu machen. Aktuell gehen die Autohersteller nicht davon aus, dass der Bund und die Bun-

desländer einem entsprechenden Ausbau der Infrastruktur zeitnah nachkommen. Sie bevorzugen 

daher Car-to-Car-Lösungsansätze und Fahrerassistenzsysteme, um (teil)autonomes Fahren zu er-

möglichen. Eine Möglichkeit für die Gemeinde Ganderkesee, hier ein positives Signal zu setzen, wä-

re die Anschaffung eines autonomen Elektrobusses, welcher auf definierten Routen Personen be-

fördert (Abbildung 2). 

Ein rechtlicher Rahmen für den Betrieb solcher Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen existiert jedoch 

noch nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Elektrobus31 

 

4.8.8 Pedelec und E-Bike 

Elektrische Fahrräder erleben zurzeit einen Boom, welcher nicht durch staatliche Hilfen angetrieben 

wird. 

Auch ohne großen körperlichen Krafteinsatz sind hohe Geschwindigkeiten und große Entfernungen 

erreichbar. Vor diesem Hintergrund ist eine Führung dieser Fahrzeuge auf Nebenanlagen zusam-

men mit Fußgängern weitgehend zu vermeiden. 

                                                      
31www.friebo.de, „Bus ohne Fahrer surrt durch Dangast“, 12.05.2016 
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Insbesondere der Gehweg, welcher für Radfahrer freigegeben wird, stellt sich vor dem Hintergrund 

der Elektrofahrräder als Problem dar. 

4.8.9 Segway 

Der Segway gilt in der Standardausführung als elektronische Mobilitätshilfe. Er balanciert vollauto-

matisch mittels Gyroskop- und Beschleunigungssensoren. Dazu werden 100-mal pro Sekunde die 

Fahrzeug- und Körperposition ermittelt. Gesteuert wird er über Gewichtsverlagerung und per Lenk-

stange. Jedes Rad wird einzeln von einem Elektromotor angetrieben. Die maximale Geschwindigkeit 

sowie die maximale Reichweite betragen 20 km/h bzw. 38 km. Das Gewicht liegt in der Stan-

dardausführung bei 48 kg und besitzt eine maximale Nutzlast von120 kg. Mit dem Kauf von Zubehör 

lässt sich der Segway für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten aufwerten. Verschiedene Halte-

rungs-, Taschen- und Koffersysteme sind erhältlich. Im April 2015 wurde die Firma Segway vom 

chinesischen Konkurrenten Ninebot aufgekauft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Segway i2 SE mit 63 cm Spurbreite32 

                                                      
32 Bild aus http://www.segway-pt.eu, Abrufdatum: 07.07.2015 
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Die Verordnung über die Teilnahme elektronischer Mobilitätshilfen am Verkehr (Mobilitätshilfenver-

ordnung – MobHV) sagt im Paragraf sieben aus, dass Segways innerhalb geschlossener Ortschaf-

ten nur Schutzstreifen, Radfahrstreifen, Radwegefurten und Radwege befahren dürfen. Falls diese 

nicht vorhanden sind, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Für außerhalb geschlossene Ort-

schaften gilt dasselbe, jedoch mit der Einschränkung, dass das Fahren auf Bundes-, Landes- oder 

Kreisstraßen verboten ist. Es ist möglich für Einzelfälle Ausnahmegenehmigungen bei der Straßen-

verkehrsbehörde zu erwirken und somit z. B. ein Fahren in Fußgängerzonen zu erlauben. Zum 

Schutze der Fußgänger haben diese immer Vorrang. Ferner sollte Radfahrern ein sicheres Überho-

len gewährleistet werden. 

Crashtests der Unfallforschung der Versicherer zeigen, dass Kollisionen mit Fußgängern mit einer 

Geschwindigkeit von 15 km/h sowohl beim Passanten als auch beim Segway-Fahrer zu erheblichen 

Verletzungen führen können. Um keine Gefahr für Fußgänger darzustellen, wird empfohlen, den 

Segway in Fußgängerzonen nicht schneller als sechs km/h zu fahren, möglichst Radwege zu benut-

zen und zum Eigenschutz einen Helm zu tragen. Gegen Diebstahl ist er abzusichern. So kann der 

Segway z. B. an Fahrradständern mit einem entsprechenden Schloss angekettet werden. 

Voraussetzung zum Fahren im öffentlichen Raum ist das Mindestalter von 15 Jahren sowie ein Mo-

fa-Führerschein und ein Versicherungskennzeichen. Segways kommen vor allem bei Stadtführun-

gen, Eventveranstaltungen und als Patrouillenfahrzeug zum Einsatz. Deutschlandweit sind derzeit 

circa 1.000 Segways unterwegs. Der Anschaffungspreis beträgt rund 7.600 € netto. 

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Die hohen Anschaffungskosten sowie die Versicherungspflicht 

lassen den Segway derzeit nicht über ein Nischendasein hinauskommen. Ausgehend von einem 

Fahrergewicht von 75 kg können nach den Gerätespezifikationen 45 kg zugeladen werden. Ohne 

ein aufpreispflichtiges Koffer- oder Taschensystem kann die Zuladung nicht vollständig ausgenutzt 

werden. Kleinere Einkäufe können transportiert werden, größere Einkäufe wie z. B. Getränkekisten 

hingegen nicht, da in dem Fall die entsprechende Halterungen fehlen. Solange keine Ausnahmege-

nehmigung vorliegt, ist ein Fahren in Fußgängerzonen untersagt. Aufgrund der Steuerung ist es zu-

dem als Mobilitätshilfe für ältere Mitmenschen weniger geeignet. Das lange Stehen dürfte den Seni-

oren zu schaffen machen. In Konkurrenz zum Fahrrad/Pedelec weist der Segway für den privaten 

Gebrauch keine Vorteile auf. Das Fahrrad ist hinsichtlich Preis und Anwendbarkeit deutlich überle-

gen. Für die Gemeinde Ganderkesee ist die besondere Förderung von Segways, wie z. B. das Er-

richten von Ladestationen, nicht lohnenswert. 
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4.8.10 Fernbus 

Nach Inkrafttreten der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PbefG) am 1. Januar 2013 fiel 

der bisherige Konkurrenzschutz des Eisenbahnfernverkehrs und bereits vorhandener Fernbuslinien. 

Bis Ende 2012 galten strenge Restriktionen am Markt. Es durfte kein fahrplanmäßiger Busverkehr 

neben einer parallel vorhandenen Eisenbahnverbindung genehmigt werden. Weiterhin geschützt 

bleibt der öffentliche Nahverkehr mit Bussen und Bahnen. Der Mindestabstand zwischen Haltestel-

len muss über 50 km liegen sowie eine Fahrzeit von 60 Minuten übertreffen. 

Seit der Neuregulierung konnte die Zahl der Fernbuslinien deutlich ansteigen. Während es am 

31.12.2012 86 Linien gab, konnten zwei Jahre später am 31.12.2014 285 Linien gezählt werden.33 

Im selben Zeitraum stieg die Anzahl der Fahrgäste von drei Millionen auf 19,6 Millionen. Dieser An-

stieg sei hauptsächlich auf günstige Ticketpreise, Ausbau der Strecken sowie auf Streiks bei der 

Deutschen Bahn und auf westeuropäischen Fluglinien zurückzuführen. Besonders das WLAN-

Angebot für Smartphone- und Laptop-Benutzer punktet bei den Fahrgästen. Die Deutsche Bahn 

bietet ein entsprechendes Angebot nur in einigen ICE Fernzügen. Einer im April 2014 erschienenen 

IGES-Studie zufolge, stiegen rund 14 % der Fernbus-Fahrgäste vom Regionalzug auf den Fernbus 

um. Zudem wurden auch von Mitfahrzentralen Benutzer abgeworben (jeder fünfte stieg um). Zwei 

Drittel der Reisenden gehört der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre an, ein Drittel entfällt auf die Alters-

gruppe der 30- bis 65-Jährigen34. 

In absehbarer Zeit sollen die Ticketpreise erhöht werden. Der stark wettbewerbsorientierte Markt 

konsolidiere sich mehr und mehr. Anbieter wie City2City und ADAC zogen sich vom Markt zurück 

und andere Firmen fusionierten. Anfang 2015 schlossen sich MeinFernbus und Flixbus zusammen 

und bilden derzeit den größten Anbieter und verfügen über das dichteste Streckennetz. 

Zukünftig sollen die Strecken innerhalb Deutschlands und besonders länderübergreifend weiter 

ausgebaut werden. Auch das Land Niedersachsen fördert den Ausbau dieser Strecken. Ein weiterer 

Trend ist der Ausbau von Nachtfahrten und die Funktionserweiterung der unternehmenseigenen 

Apps für Smartphones. Derzeit wird über die Einführung einer Autobahn-Maut für Fernbusse analog 

zur LKW-Maut diskutiert. Betreiber von Zügen hingegen müssen für jeden Halt ein Stationsentgelt 

an den Bahnhofsbesitzer entrichten. Beispielsweise kostet ein Halt im Berliner Hauptbahnhof 

18,18 € pro Zug. Des Weiteren müssen für Regional- und Fernzüge Trassengebühren bezahlt wer-

den. Fernbusbetreiber beteiligen sich bisher über die Energiesteuer (ehemals Mineralölsteuer) an 

Infrastrukturkosten. Stationsentgelte für Fernbusse werden gegenwärtig nur in sehr großen Städten 

wie Hamburg, München und Berlin fällig. Diese Städte besitzen eigene Fernbus-Terminals mit aus-

reichenden Unterständen, Sanitäranlagen sowie Nahrungsmittelangeboten. Die Gebühren liegen 

hierbei zwischen drei und 13 € pro Bus und Halt. Solch gut ausgebaute Haltestellen sind jedoch rar.  

                                                      
33 http://www.bmvi.de/shareddocs/de/Artikel/LA/fernbusse-liberalisierung.html, Abrufdatum: 01.07.2015 

34 http://www.iges.com/kunden/mobilitaet/forschungsergebnisse/fernbus/index_ger.html, Abrufdatum: 01.07.2015 
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Kleinere Städte mit geringerer Busfrequenz besitzen entweder kein Geld für den Bau solcher Halte-

stellen oder finden keine Investoren. Zudem drohen die Gebühren die Fernbusbetreiber zu vertrei-

ben. So gibt es viele Haltestellen außerhalb von Zentren, ohne entsprechende sanitäre Einrichtun-

gen. Dies geschieht auch aufgrund von Platzmangel an starkfrequentierten Orten wie Bahnhöfen. 

Der weitere Ausbau der Fernbuslinien verschlechtert das Platzangebot zunehmend. Die Maut könne 

hier Abhilfe schaffen. Sie soll zweckgebunden für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen sor-

gen. 

Der Vergleich macht deutlich, dass die Bahn in der Regel zwar schneller zum Ziel kommt als Fern-

busse, dafür auch mindestens das Doppelte kostet. Auch die Fahrt als Alleinfahrer im eigenen Pkw 

ist deutlich teurer.  

Wird das derzeitige Flixbus- und MeinFernbus-Netz betrachtet, ist zu erkennen, dass bereits einige 

Mittelzentren in Niedersachsen angeschlossen sind. So gibt es für bestimmte Strecken z. B. Halte-

stellen in Norden, Leer und Stade. Derzeit befindet sich keine Haltestelle in Ganderkesee. Aus 

Ganderkeseer Sicht befinden sich die nächstgelegensten in Oldenburg, Bremen und Osnabrück. 

Über diese Haltestellen sind Verbindungen in alle Richtungen gegeben. So lassen sich Köln, Dort-

mund, Amsterdam, Prag, Berlin, Dresden, Hamburg, Kopenhagen, Kiel, Emden, usw. erreichen. Die 

Haltestelle in Oldenburg ist in gut einer halben Stunde mit dem Auto oder per Bahn erreichbar. Ob 

Bedarf für eine Haltestelle in Ganderkesee bestünde, ist fraglich. Problematisch ist der gesetzlich 

vorgeschriebene Mindestabstand zwischen Haltestellen von 50 km sowie die einstündige Mindest-

fahrzeit. Das macht es schwierig, Ganderkesee als weitere Haltestelle in einer bestehenden Route 

zu integrieren. Mit Oldenburg, Osnabrück und Bremen bestehen Haltestellen, die ein großes Netz 

abdecken. Das Land Niedersachsen fördert jedoch die Einrichtung von Schnellbuslinien (Beispiel 

Westerstede-Oldenburg). Hier sollte geprüft werden, inwieweit Ganderkesee an diesem Programm 

teilnehmen kann. 

 

4.8.11 Bürgerbus 

Bürgerbusse sollen Lücken im ÖPNV-Netz schließen und eine Verbindungs- und Erschließungs-

funktion wahrnehmen. Eingesetzt werden vor allem umgebaute Kleinbusse mit maximal acht Sitz-

plätzen, die mit einem Führerschein der Klasse B gefahren werden dürfen. Gefahren und unterhal-

ten werden die Linien von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Haltestellen und Fahrstrecken sind dabei 

fest vorgeschrieben. Fahrer müssen zudem einen Personenbeförderungsschein besitzen. In der 

Regel arbeiten Bürgerbusvereine mit Verkehrsunternehmen (Konzessionären) zusammen35. 

                                                      
35 Proff,, Pascha,  u.a.: Schritte in die künftige Mobilität, 2013 
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Bezuschusst werden Bürgerbusse in Niedersachsen von der Landesnahverkehrsgesellschaft 

(LNVG). Diese fördert die Anschaffung eines Fahrzeuges bis maximal 64.500 €. Der Zweckverband 

Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) stellt weitere 25.000 € zur Verfügung. Im Allge-

meinen werden Bürgerbusvereine von Landkreisen und Gemeinden sowie privaten Sponsoren wie 

Banken unterstützt. Der Verein Pro-Bürgerbus-Niedersachsen gibt Hilfestellung und Beratung zur 

Einführung von Bürgerbussystemen. 

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Ein Bürgerbus soll das ÖPNV-Angebot in der Region ergänzen, 

nicht ersetzen. Besonders in Orten ohne Einkaufsmöglichkeiten ist eine Anbindung über ÖPNV und 

Bürgerbus wichtig, damit die Menschen langfristig dort wohnen bleiben können. Ansonsten be-

schleunigt sich der Trend der Urbanisierung. Der Verein Pro-Bürgerbus-Niedersachsen listet 

47 Bürgerbusvereine in Niedersachsen auf, darunter Städte wie Westerstede, Rastede, Syke, Bad 

Zwischenahn, usw. (Tabelle 2)36. Ein Blick auf die durchschnittliche Einwohnerzahl dieser Städte, 

zeigt, dass diese im Schnitt ähnlich groß und ähnlich dicht besiedelt sind wie Ganderkesee. Von da-

her bestehen gute Chancen, den Bürgerbus in Ganderkesee erhalten und ausbauen zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 2: Teilübersicht Bürgerbusse in Niedersachsen 

                                                      
36 http://www.pro-buergerbus-nds.de., Abrufdatum: 17.07.2015 
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4.8.12 Anruf-Sammel-Taxi und Anruf-Linienbusse 

Wie Bürgerbusse sind Anruf-Sammel-Taxis (AST) und Anruf-Linien-Taxis (ALT) eine Sonderform 

des ÖPNV, welche nur bei Bedarf fahren. AST besitzen ein festes Haltestellenetz, die Fahrtroute 

kann aber den Fahrgastwünschen angepasst werden. Somit können Passagiere z. B. bis vor die 

Haustür gebracht werden. Dieses Angebot ist als Ergänzung des ÖPNV zu sehen, kann aber auch 

Busse aufwendig frequentierten Linien ersetzen. 

Anruf-Linien-Taxis fahren feste Linien mit festen Haltestelle an. Sie sollen das Problem der schwan-

kenden Fahrgastzahlen lösen. Bedient wird nur, wenn Bedarf besteht. So sollen Leerfahrten ver-

mieden werden. Dementsprechend ersetzen ALT bestehende und wenig frequentierte Buslinien, 

können aber auch das Netz ergänzen. Anruf-Linien-Taxis wie auch Anruf-Sammel-Taxis sollen ein 

Mindestangebot des ÖPNV in ländlichen Gebieten sicherstellen. Buchungen von Kleinbussen der 

AST und ALT können in der Regel über das Internet oder per Telefon erfolgen. Je nach Betreiber 

muss 60 oder 30 Minuten vor Fahrtbeginn die Abholhaltstelle und das Ziel angegeben. 

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Anruf-Sammel-Taxis und Anruf-Linien-Taxis gelten als Ersatz 

und Ergänzung für bestehende Busverbindungen. Besonders zu Zeiten geringer Nachfrage, bei-

spielsweise am Wochenende oder in den Abendstunden sollen sie ein Mindestangebot sichern. Be-

vor Linien aufgrund zu geringer Nachfrage komplett eingestellt werden, sind bedarfsorientierte Be-

dienungen mit AST und ALT eine Alternative. Auch in Großstädten wie Bremen sind sie eine Option. 

So verkehren im Bremer Stadtgebiet täglich zehn Nachtlinien, darunter ein Anruf-Linien-Taxi. Wer-

den solche Linien eingerichtet, ist es notwendig, dass Bürger längerfristig umfassend über das An-

gebot informiert werden. 

Inwieweit diese Angebote für Ganderkesee sinnvoll und umsetzbar sind, sollte geprüft werden. 

 

4.8.13 Carsharing 

Unter Carsharing wird die gemeinschaftliche und organisierte Nutzung von Kraftfahrzeugen ver-

standen. Diese unterteilt sich weiterhin in stationsbasierte und in stationsunabhängige Free-

Floating-Carsharing (FFC) Angebote. Modellunabhängig ist der Mietvorgang. Nach einer oftmals 

kostenpflichtigen Registrierung beim jeweiligen Anbieter und dem Vorlegen des Führerscheins, 

kann per Computer oder Smartphone-App ein Auto ausgesucht werden. Mittels Chipkarte oder per 

App öffnet und schließt sich das Auto und kann gefahren werden. Beim stationsbasierten Modell 

stehen die Fahrzeuge auf einem festen Parkplatz, d. h. der Abholort entspricht dem Rückgabeort. 

Das Free-Floating-Modell ist flexibler und nur in Großstädten wie Berlin und Hamburg zu finden. 

Dabei werden die Autos irgendwo in der Stadt geparkt. Die Ortung erfolgt über das Smartphone o-

der den Computer. Nach der Nutzung kann das Auto beliebig im vom Anbieter definierten Nut-

zungsgebiet abgestellt werden. Die Abrechnung erfolgt je nach Anbieter und Tarif über Minuten oder 

nach Kilometern. Abgebucht wird entweder alle 14 Tage oder einmal im Monat.  
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Nach Zahlen des Bundesverband CarSharing e.V. gibt es derzeit 490 Städte und Gemeinden mit 

stationsbasiertem Carsharing und 13 Städte mit dem Free Floating Modell (Stand 01.01.2015). Die 

Anzahl der angemeldeten Nutzer und Fahrzeuge hat sich im Zeitraum von 2010 bis heute circa ver-

fünffacht. Stand 01.01.2015 gibt es mehr als eine Millionen Fahrberechtigte und 15.400 Carsharing-

Fahrzeuge. Dies ist jedoch im Vergleich zu den 43,9 Mio. Pkw in Deutschland als gering einzu-

schätzen. Eine detaillierte Aufschlüsselung findet sich in Tabelle 3. 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 3: Carsharing Daten nach Variante 

In Abgrenzung zum Mietwagen unterscheidet sich Carsharing in folgenden Punkten: 

• Dezentrale Verteilung der Stationen, besonders in Nähe von privaten Wohnungen, 

• einmaliger Abschluss eines Rahmenvertrages, d. h. Buchung und Nutzung eines Autos rund 

um die Uhr ohne weitere Formalitäten, 

• Kurzzeitnutzungen, zahlen nur für den gebuchten Zeitraum und 

• Kraftstoffkosten sind im Preis enthalten. 
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In der Juli-Ausgabe des Jahres 2015 testete Stiftung Warentest Carsharing. Dabei wurden elf An-

bieter in 15 Städten miteinander verglichen. Die getesteten Anbieter erhalten gute bis befriedigende 

Noten. Der Anbieter Flinkster gehört zur Deutschen Bahn AG und bietet mit 200 Städten deutsch-

landweit das größte Netz. Häufig sind die Stationen an Bahnhöfen zu finden. Darüber hinaus koope-

riert Flinkster mit anderen Anbieter wie Multicity und Car2go. So gibt es neben stationsabhängige 

auch Free-Floating Angebote. Car2go gehört zur Daimler AG und bietet in sieben Großstädten sei-

ne Smarts, darunter auch elektrische Versionen, als Free-Floating Modell zum Mieten an. Ebenso 

gestaltet BMW mit DriveNow sein Carsharing ohne feste Stationen in fünf Großstädten an. Fahrbar 

sind der BMW Mini, der 1er und der elektrische i3er BMW. Ausschließlich feste Stationen bietet der 

Anbieter Cambio an. Dieser ist vor allem im Norden und Westen Deutschlands vertreten. Zu finden 

ist er in 19 Städten. Preislich unterscheidet sich die stationsabhängige von der stationsunabhängi-

gen Variante sehr. Für die erste Variante fallen pro Stunde im Schnitt zwei bis fünf Euro an, für die 

letztere kostet eine Stunde 15 bis 17 €. Die Tester von Stiftung Warentest kommen zu dem Schluss, 

dass Carsharing besonders in Ballungsgebieten mit gut ausgebauten Nahverkehrsnetz sich lohne. 

Die Mietung der Autos funktioniere problemlos und es seien jederzeit Autos verfügbar gewesen. Je 

nach Wohnort sei zudem eine Kombination mehrerer Anbieter empfehlenswert. 

Carsharing eignet sich somit in erster Linie in größeren Städten, in denen Bürger häufig auf ein ei-

genes Auto verzichten können, Wenig-Fahrer sind und vor allem unregelmäßig fahren. Viele Men-

schen teilen sich dann ein Auto. Es wird dabei oftmals mit anderen Verkehrsmitteln, wie z. B. öffent-

lichen Bussen, Bahnen und Fahrrädern kombiniert und tritt dabei nicht direkt in Konkurrenz, sondern 

sieht sich als Erweiterung bzw. als Ergänzung. So haben Carsharing-Mitglieder über-

durchschnittlich viele Jahreskarten für den ÖPNV, wovon beide Verkehrssysteme durch Wechsel-

wirkungen profitieren. Die gemeinsame Nutzung des ÖPNV und des Carsharings mit einer einzigen 

Chipkarte breitet sich immer weiter aus. Für die regelmäßige Fahrt zur Arbeit ist Carsharing hinge-

gen weniger geeignet, da es dort für den gebuchten Zeitraum ungenutzt steht. 

Auch für die Automobilhersteller lohnt sich ein Engagement im Carsharing-Segment. So sehen 

Daimler oder BMW dort neue Absatzmärkte. Sie treten quasi als Mobilitätsdienstleister auf. Darüber 

hinaus ist es eine sehr gute Möglichkeit, Elektrofahrzeuge auf dem Markt einzuführen, durch die der 

übrige klassische Automobilmarkt profitieren kann. Das E-Auto wird potentiellen Neukunden näher 

gebracht und rückt mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Zudem wird ein Ausbau der Ladeinfrastruk-

tur vorangetrieben. 
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Zukünftige Entwicklungen des Carsharings könnten die Einbindung des autonomen Fahrens sein. 

Es wäre möglich, dass das Fahrzeug sich selbstständig vom Parkplatz zum Nutzer bzw. vom Nutzer 

zum Parkplatz bewegen kann (Valet-Parken). Dabei entfielen Zu- und Abgangszeiten, die gebraucht 

werden, um zum Fahrzeug zu gelangen. Dies wäre dann vergleichbar mit einer Taxifahrt. Eine Stei-

gerung dieser Entwicklung wäre vollautonomes Carsharing mit und ohne der Möglichkeit eines Ein-

greifens des Fahrers während der Fahrt. 

Eine Sonderform ist das private Carsharing, auch Peer-to-Peer-Carsharing genannt. Dabei werden 

im Gegensatz zum kommerziellen Bereich keine neuen Autos extra angeschafft, sondern jeder kann 

seinen eigenen Pkw zur Verfügung stellen. Das kann sich für Besitzer lohnen, die ihr Auto selbst 

nicht auslasten, aber auch nicht abschaffen möchten. Beispielsweise können potentielle Mieter und 

Vermieter über Tamyca.de oder Autonetzer.de zueinanderfinden. Vermieter stellen ihr verkehrssi-

cheres und in Deutschland zugelassenes Auto auf der Plattform ein, potentielle Mieter können über 

die Suche ein passendes Auto finden und beim Vermieter anfragen. Dieser entscheidet dann, ob er 

dem Mieter das Auto für den angegeben Zeitraum zu Verfügung stellt. Wird die Anfrage ange-

nommen, kann der Mieter online bezahlen und die Autobuchung wird verbindlich. 

Nach Ausfüllen des Übergabeprotokolls kann der Mieter das Auto nutzen. Abschließend folgt eine 

gegenseitige Bewertung. Während der Vermietung ist das Auto über die Plattform versichert. Auch 

hier gibt es passende Smartphone-Apps vom jeweiligen Anbieter, die die Kommunikation zwischen 

Mieter und Vermieter vereinfachen. Im Gegensatz zum kommerziellen Carsharing ist das private 

weniger flexibel. So muss mit bis zu zwei Tagen Antwortzeit gerechnet werden. Im Mittelzentrum 

Aurich haben Privatleute den Verein Car-Sharing in Aurich e.V. gegründet. 40 Nutzer teilen sich drei 

Autos. Nach der kostenpflichtigen Registrierung können die Autos über das Internet gebucht wer-

den. Neben einem Mitgliedsbeitrag von 60 €, können die Autos für 40 Cent pro Kilometer gefahren 

werden. Treibstoffkosten sind dabei inklusive. 

Im Gegensatz zum kommerziellen Carsharing bietet das Peer-to-Peer Carsharing eine Vielzahl un-

terschiedlicher Autos an. Je nach Anzahl der teilnehmenden Personen variieren die Autos sehr. Ob 

Kleinwagen, Oberklassewagen, Neuwagen oder Oldtimer, von gut gepflegt bis abgenutzt. So kann 

das Auto ausgeliehen werden, welches gerade zum Einsatzzweck passt. 
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Eine 2014 veröffentlichte Studie der Hamburger Beratungsfirma Civity mit dem Titel Urbane Mobilität 

im Umbruch? hat FFC (Free-Floating-Carsharing) über ein Jahr weltweit untersucht. Laut dem Stu-

dienautor Stefan Weigele sei Carsharing ein globaler Wachstumsmarkt, böte bisher aber keine Mög-

lichkeit den Stadtverkehr zu entlasten. So finden ein Großteil der Fahrten nicht in der Hauptver-

kehrszeit statt, sondern meist zwischen 18 und 21 Uhr. Kritisiert werden auch die bisher geringe 

Auslastung der Wagen von 62 Minuten (Berlin) und die kurzen Distanzen die zurückgelegt werden. 

Dies sei zwar mehr als beim privaten Pkw (30 – 45 Minuten), jedoch noch nicht ausreichend. Um 

das zu ändern, müssten Städte verkehrspolitisch eingreifen, beispielsweise in dem sie eine City-

Maut einführen. Der Studie zur Folge macht FFC nur 0,1 % des Verkehrsaufkommens (Modal Split) 

in Berlin aus. 

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Derzeit gibt es keine kommerziellen Angebote für Carsharing in 

Ganderkesee. Die nächsten Angebote finden sich in Oldenburg, Bremen und Osnabrück. Dort sind 

vor allem die Anbieter Cambio und Flinkster vertreten. Über die Seite Tamyca.de lässt sich ein pri-

vater Anbieter finden. Aufgrund der viel zu geringen Einwohnerzahl kommt Free-Floating-Carsharing 

nicht infrage. Das stationäre System bietet ein geringes Potential.  

Privates Carsharing bietet für den ländlichen Raum sicherlich noch das größte Potential. Über Auto-

netzer.de oder Tamyca.de können Interessierte sich vernetzen. Es stellt sich die Frage, wie offen 

die umliegende Landbevölkerung für solche Angebote ist, denn sie widerstrebt dem klassischen 

Nutzerverhalten. Zumal viele Haushalte selber über mindestens ein eigenes Auto verfügen und die-

se Unabhängigkeit selbst bei leichten monetären Vorteil nicht aufgeben wollen. Jedoch zeigt der 

Verein Car-Sharing Aurich e.V., dass es funktionieren kann. 40 angemeldete Nutzer teilen sich drei 

Autos. Familien, die über die Anschaffung eines Zweitautos nachdenken, könnten prüfen, ob ein 

ähnliches Modell für sie auch infrage kommen könnte. Hier könnte die Gemeinde Ganderkesee mit 

Infoveranstaltungen behilflich sein und Interessierte zusammenbringen. 

 

4.8.14 Mitfahrzentralen und Pendlerportale 

Der Grundgedanke von Mitfahrzentralen und Pendlerportalen ist nicht neu. Während der Ölpreiskri-

sen 1973 und 1979 stieg das Interesse an Fahrgemeinschaften aufgrund hoher Benzinpreise und 

allgemeinen Fahrverboten. Anders als heute war die Kommunikation zwischen Zentralen, Fahrern 

und Mitfahrern weniger zuverlässig und langwieriger. Dazu galten Mitfahrgelegenheiten als hippie- 

mäßig und etwas für Abenteuerlustige. Mit der Normalisierung der Preise verfiel das Interesse und 

es blieb ein Nischengeschäft. 
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Die Verbreitung privater Internetzugänge vereinfacht die Organisation der Fahrgemeinschaften sehr. 

Mittels PC, Tablet oder Smartphone hat heutzutage jeder die Möglichkeit, eine Fahrgemeinschafts-

plattform zu nutzen. Mittlerweile gibt es dutzende Mitfahrzentralen im Internet. Europas Marktführer 

Blablacar baut nach der Übernahme der Firma Carpooling, die die Zentralen Mitfahrgelegenheit.de 

und Mitfahrzentrale.de betreibt, sein Angebot aus und wird zu Deutschlands größtem Anbieter. In 

Spanien und Frankreich müssen Fahrer zehn Prozent ihrer Einnahmen als Gebühr an Blablacar be-

zahlen. Dafür erhalten sie im Gegenzug eine Zahlungsgarantie. Dieses Modell wurde zum einen 

eingeführt, um die Anzahl der Mitfahrer, die nicht zum Treffpunkt erscheinen, zu verringern und zum 

anderen, um die Zahl der überbuchten Autos zu reduzieren. In Deutschland besteht derzeit kein 

Gebührenmodell für Blablacar. Als Mitfahrgelegenheit.de Gebühren im Jahr 2013 einführte, wech-

selten viele Nutzer zu Blablacar. 

Nach einer kostenlosen Registrierung auf Blablabar.de kann der Dienst genutzt werden. Fahrer, die 

eine Autofahrt planen, inserieren diese, geben die Anzahl freier Sitzplätze sowie die Fahrstrecke an. 

Neben einmaligen Fahrten können auch regelmäßige Fahrten angeboten werden. Interessierte Mit-

fahrer kontaktieren den entsprechenden Fahrer über die Internetseite oder per Smartphone-App. 

Am Ende der Reise beteiligt sich der Mitfahrer an den Kosten der Reise. Als Richtwert gibt Blablacar 

fünf Euro pro 100 km vor. Damit Fahrer durch ihre angebotene Fahrt keine Gewinne erzielen kön-

nen, sind die Preise pro Fahrt gedeckelt. Dies verhindert einen gewerbsmäßigen Gebrauch. Im Vor-

dergrund steht die Community. Blablacar setzt stark darauf, dass neben Preis und Umweltschutz 

auch der Sharing-Gedanke wichtig ist. Das bedeutet neue Leute kennenlernen, sich untereinander 

austauschen, gemeinsam zu Fahren und nicht alleine. Jeder Nutzer hat ein persönliches Profil. Die 

Verifizierung der Handynummer sowie der E-Mail-Adresse ist verpflichtend. Weiterhin können Fotos 

hochgeladen werden und weitere Angaben zu Reisevorlieben gemacht werden. Zudem gibt es die 

Möglichkeit die mitgefahrenen Personen zu bewerten. Dies dient dazu, die Vertrauenswürdigkeit der 

Mitglieder besser einschätzen zu können. 

Während sich Blablacar als Alternative zu Fernbussen und Bahnangeboten etabliert, bietet die App 

Flinc die Möglichkeit, Fahrten spontan und dynamisch auf regionalen (Teil-)Strecken zu vermitteln. 

Dank GPS in Smartphones erfolgt die Vermittlung adressgenau. Treffpunktabsprachen können 

dadurch entfallen. Die übrige Funktionsweise ist ähnlich wie bei Blablacar, inkl. Bewertungssystem 

und Barzahlung am Ende der Fahrt. Zudem bietet Flinc die Option, sich in die Navigations-App der 

Firma Navigon zu integrieren. Dadurch werden eingegebene Fahrten automatisch in der Flinc-App 

inseriert. Dank einer Kooperation mit BMW und ihrem Carsharing Modell DriveNow, werden bei 

Fahrtgesuchen diese Mietautos angezeigt. Derzeit sind 250.000 Nutzer bei Flinc angemeldet. 
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Pendlerportal.de richtet sich speziell an jene Berufspendler. Finanziert wird das Portal über Bundes-

länder, Gemeinden, Landkreise und Verkehrsverbünde. Die Nutzung ist dadurch für die angemelde-

ten Pendler kostenlos. Im Vordergrund stehen eine Reduzierung der CO2-Emissionen und eine Ent-

lastung des Berufsverkehrs. Derzeit nehmen 250 Landkreise und Städte teil, darunter auch Olden-

burg. Darüber hinaus wird bei den Suchanfragen der ÖPNV miteingebunden. Die Funktionsweise ist 

ähnlich wie bei Blablacar, verzichtet jedoch auf den Community-Gedanken. Zudem haben Firmen 

die Möglichkeit ein eigenes Pendlerportal zu eröffnen. Dieses wird ins unternehmenseigene Intranet 

eingebunden und steht den Mitarbeitern zur Verfügung. 

Kritisch zu betrachten und je nach Einzelfall unterschiedlich zu gewichten, sind durch die Teilnahme 

an Fahrgemeinschaften einhergehende Abhängigkeit von anderen Personen sowie ein Verlust an 

Flexibilität. Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit anderer Teilnehmer kosten Zeit und Geld. Vor al-

lem auf dem Weg zur Arbeit ist Zuverlässigkeit sehr wichtig, sodass seitens der Fahrer wie auch der 

Mitfahrer an die Einhaltung der Termine gedacht werden sollte. Bei der Auswahl der mitfahrenden 

Person oder des Fahrers sollte auf entsprechende Bewertungen und Erfahrungen anderer achtge-

geben werden. Die Verfügbarkeit und Nachfrage hängen stark von der zur fahrenden Strecke und 

Uhrzeit ab. So kann es vorkommen, dass es bei Fahrten von einem Ortszentrum ins nächste keine 

oder nur wenige Mitfahrer oder Fahrten gibt. 

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Mitfahrzentralen sind in der Lage, Verkehrsmittel besser auszu-

nutzen, Kosten zu teilen und CO2-Emissionen zu reduzieren. Sie sind ein wichtiger Teil der Sharing 

Economy. Im privaten Bereich zeigen Blablacar und Flinc wie einfach und zuverlässig eine Vermitt-

lung erfolgen kann und erfreuen sich großer Beliebtheit. Basierend auf der Verbreitungsgeschwin-

digkeit in der Vergangenheit ist auch in Zukunft mit steigenden Nutzerzahlen zu rechnen. Mitfahren 

ist eine ernsthafte Alternative zu Fernbussen und Bahnangeboten geworden. In ländlichen Berei-

chen besteht keine große Verfügbarkeit an Fahrten.  

An dieser Stelle hat die Politik der Gemeinde Ganderkesee die Möglichkeit, informierend und unter-

stützend einzugreifen. Interessant wäre z. B. ein regionales Angebot, in denen (Mit-)Fahrer ihre An-

gebote und Gesuche einstellen können. Die Betreuung des Programms könnte seitens der Gemein-

de erfolgen. Wichtig dabei ist, dass die umliegenden Unternehmen mit einbezogen und von der Idee 

überzeugt werden. So können potentielle Pendler nicht nur innerhalb des eigenen Unternehmens 

nach Mitfahrern suchen, sondern auch darüber hinaus. Dadurch kann der Berufsverkehr verringert 

und die Kosten für den Treibstoff geteilt werden. Inwieweit jedoch diese Einsparungspotentiale zu 

realisieren sind, hängt stark von der Akzeptanz und der Anzahl der Pendler ab. 
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4.8.15 Mitnahmedienste 

Uber ist ein Online-Vermittlungsdienst für Fahrdienstleistungen und zählt zu den Taxi-Apps. Über 

UberPop konnten Fahrgäste an private Fahrer vermittelt werden. Diese gebuchten Fahrten waren 

deutlich günstiger als traditionelle Taxifahrten. Neben weiteren Gerichten entschied das Landgericht 

Frankfurt am 18. März 2015 in einer Grundsatzentscheidung, dass der Dienst wettbewerbswidrig ist. 

Die vermittelten Fahrer führen gesetzeswidrig ohne Personenbeförderungsschein. Zudem über-

schreiten die Fahrpreise die Betriebskosten. UberPop stellte daraufhin Ende Mai seinen Dienst in 

Deutschland vollständig ein. Auch in anderen Ländern gibt es rechtliche Probleme und Kontrover-

sen über den Dienst. Vor allem die traditionellen Taxifahrer und Taxizentralen sehen Uber als sehr 

kritisch an, da sie in hartem Wettbewerb mit ihm stehen. 

UberX gilt als Nachfolger und vermittelt nun ausschließlich Fahrten von konzessionierten Mietwa-

genunternehmern. Diese müssen einen Personenbeförderungsschein besitzen, als Gewerbetrei-

bende angemeldet sein, eine Fachkundeprüfung für den Taxi- und Mietwagenverkehr bei der Indust-

rie- und Handelskammer (IHK) ablegen und das Auto als Mietwagen genehmigen lassen. Die Fahrer 

sind danach selbstständig tätig und arbeiten auf eigene Rechnung. Für potentielle Mietwagenunter-

nehmer sind das Kosten von mehr als 200 €. Um den Dienst in Deutschland weiter zu verbreiten, 

übernimmt Uber diese Ausgaben. Laut eigenen Angaben überstiege die Nachfrage das Angebot um 

das Dreifache. UberX wird derzeit in vier Städten angeboten: München, Frankfurt, Düsseldorf und 

Hamburg. Die Preise für München liegen bei zwei Euro für die Anfahrt, 1,30 € pro Kilometer und 

0,30 € pro Minute. Taxis nehmen dabei 3,50 € für die Anfahrt, 1,80 € pro Kilometer und 0,43 € pro 

Minute. Im Vergleich zum Taxifahren sind vermittelte Fahrten über Uber günstiger. Besonders auf 

kurzen Strecken und im Stau macht sich dies bemerkbar (Tabelle 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 4: Vergleich UberX und Taxi in München37 

                                                      
37 http://finanztip.de/uber-taxi-vergleich/, Abrufdatum: 08.08.2015 



Gemeinde Ganderkesee: Verkehrsentwicklungsplan 

Ingenieurbüro Dr. Schwerdhelm & Tjardes PartG mbB   *   Nordfrost-Ring 21   *   26419 Schortens 104  

 

Die geringen Kosten bewirken unter anderem, dass die Zahl der Verkehrstoten, die durch Alkohol 

ums Leben kommen, im Bundesstaat Kalifornien um knapp fünf Prozent zurückgegangen ist. Zu-

dem sank die Zahl der Verkehrsdelikte mit Alkohol am Steuer. Aufgrund des günstigen Preises, sol-

len die Betrunkenen den Dienst bevorzugen, anstatt selbst zu fahren38. Neben dem taxiähnlichen 

Dienst UberX bietet Uber mit UberBlack und UberTaxi einen Limousinen-Service und die Vermitt-

lung professioneller Taxis an. 

Auf die Vermittlung professioneller Taxis hat sich die Taxi-Bestell-App mytaxi spezialisiert. Gegrün-

det 2010, vermittelt sie über die Smartphone-App in 40 deutschen Städten Taxifahrten an über 

45.000 angeschlossenen Taxis (Stand Ende 2014). Daneben ist sie auch im europäischen Ausland 

vertreten. Darunter Mailand, Madrid und Wahrschau. Seit 2014 gehört sie zur Daimler AG. Neben 

Fahrerbewertungen und Fahrpreisvorschau gibt es die Möglichkeit, bargeldlos per App zu bezahlen. 

Wie Uber steht auch mytaxi häufig in der Kritik des Deutschen Taxi- und Mietwagenverband (BZP). 

Zuletzt wegen einer Rabattaktion, die über 50 % Preisnachlass gewährte, wenn die Taxifahrt über 

die App bezahlt wurde. Der BZP kritisiert auch Daimler, da die Taxibranche eine wichtige Kunden-

gruppe für Mercedes Benz sei und es zu Interessenkonflikte innerhalb des Konzerns kommen könn-

te. Taxifahrer müssen in der Regel eine monatliche Pauschale an die Taxi-Zentralen bezahlen, wäh-

rend bei mytaxi nur Provisionen in Höhe von sieben Prozent fällig werden, wenn ein Umsatz gene-

riert wird. 

Taxi-Zentralen fürchten von Apps wie mytaxi ersetzt zu werden. Um dem entgegen zu wirken, arbei-

tet der BZP mit den Taxi-Apps Taxi.eu, cab4me und Taxi Deutschland zusammen. Über das dafür 

gegründete Deutsche Taxi-Service Netzwerk (DTN) können 90 % aller Taxis deutschlandweit be-

stellt werden. Wie bei mytaxi orten die Apps die eigene Position, können eine Bestellung auslösen, 

zeigen eine Fahrpreisvorschau sowie den Status der Bestellung an. In Städten ohne automatische 

Bestellmöglichkeit werden die Smartphone-Nutzer auf Wunsch an die nächste regionale Taxizentra-

le weitergeleitet. 

                                                      
38 http://winfuture.de/news,88530.html, Abrufdatum: 19.08.2015 
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Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Taxi- Zentralen stehen 

über Taxi Deutschland und Taxi.eu mehr Taxis zur Verfügung als bei mytaxi. Dies ist vor allem im 

ländlichen Raum von Vorteil. Inwieweit diese Apps im ländlichen Raum funktionieren, wäre zu prü-

fen. In größeren Städten wie Bremen ist die Taxi-Bestellung per App einfach und unkompliziert. Mit 

der mytaxi-App lässt sich bargeldlos bezahlen. Zuverlässige Taxifahrer sind entsprechend gut be-

wertet und über die Statusanzeige kann die Entfernung des Fahrers zum eigenen Standort ange-

zeigt werden. 

Der Dienst UberX wird weiterhin versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen. Dies ist allein an der 

Kostenübernahme für den Personenbeförderungsschein zu sehen. Der Ausbau wird sich sicherlich 

auf Großstädte konzentrieren, wo es eine große potentielle Nachfrage geben könnte. Der günstigere 

Preis im Vergleich zum Taxi nützt aber nur, wenn Uber-Dienste auch verfügbar sind. Wie bei Sha-

ring-Angeboten muss dieses System auch über eine kritische Masse verfügen, damit Kunden sich 

nicht wegen der schlechten Verfügbarkeit vom Dienst abwenden. UberX kann daher für den ländli-

chen Bereich bisher nicht wirtschaftlich umgesetzt werden. Somit bleiben konventionelle Taxizentra-

len konkurrenzlos im Ganderkeseer Raum. 

 

4.8.16 Mobilitäts-Apps 

Um möglichst günstig und schnell von A nach B zu kommen, sind Mobilitäts-Apps dem Reisenden 

eine gute Hilfe. Hauptkriterien für den Erfolg sind die Integration aller Verkehrsmittel, Zuverlässigkeit 

und Richtigkeit der Informationen sowie die einfache Bedienung. Vor allem in Großstädten mit eng-

maschigem ÖPNV-Netz und Angeboten von Car- und Bikesharing ist es nicht einfach, den Überblick 

zu behalten. Eine von diesen Apps ist Moovel. Wie Car2go und mytaxi gehört sie ebenfalls zur 

Daimler AG. Sie untersucht eine Strecke je nach Präferenz des Nutzers auf die günstigste oder 

schnellste Variante und stellt diese übersichtlich dar. Als untersuchte Verkehrsmittel stehen U- und 

S-Bahnen, Züge, Busse, Fußwege, Bike- und Carsharing, Mitfahrgelegenheiten sowie Taxis zur 

Verfügung. Neben der App kann die Suche auch auf der Homepage von Moovel durchgeführt wer-

den. Angezeigt werden die Reisedauer, Abfahr- und Ankunftszeiten sowie der Preis für die Verbin-

dung. Das Ziel von Moovel ist es, mit dem Moovel-Account Buchungen und Bezahlungen in allen 

Verkehrsmitteln durchzuführen. Bisher funktioniert dies mit mytaxi, dem Carsharing-Diensten 

Car2go und Flinkster sowie mit der Deutschen Bahn. 

Mit dem Ziel, Autofahrer für Bus und Bahn zu begeistern, entwickelte Andreas Schildbach die App 

Öffi. Hauptfunktion ist die Anzeige von Haltestellen in der näheren Umgebung mit aktuellen Abfahrt- 

und Ankunftszeiten inklusive Verspätungen und Routenplanung. Dies funktioniert sowohl in 

Deutschland als auch in 15 weiteren Ländern. Ähnliches leistet auch DB Navigator von der Deut-

schen Bahn. 
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Auch um das schrumpfende Geschäft mit klassischen mobilen Navigationsgeräten auszugleichen, 

setzen Hersteller wie TomTom oder Navigon auf Smartphone-Apps, die ihre Navigationsdienste und 

Karten auf das Smartphone portieren. Dank Internetanbindung können sie sich über eventuelle 

Staus auf der gewählten Route informieren und gegebenenfalls Alternativrouten berechnen, auch 

während der Fahrt. Im Gegensatz zu Google Maps sind die Karten dabei auf dem Mobiltelefon ge-

speichert. So kann die Navigation auch ohne Internetverbindung arbeiten. Um das Smartphone als 

Navigationsgerät komfortabel nutzen zu können, sind jedoch eine Windschutzscheibenhalterung 

und externe Stromquelle für das Handy von Vorteil. 

Des Weiteren gibt es mit der App ParkingSlot die Möglichkeit, kostenlose und behindertengerechte 

Parkplätze in der Nähe zu finden. Wurde ein passender Parkplatz gefunden, startet die Navigation. 

Nützlich ist zudem die Funktion Mithelfen. Jeder kann kostenlose Parkplätze melden und so zum 

Ausbau des Parkplatzangebots beitragen. Im Sinne der Sharing Economy kann mit der Park- platz-

Sharing-App Ampido der eigene private Parkplatz an andere App-Nutzer stundenweise vermietet 

werden. Die Parkgebühren werden nach eigenem Ermessen festgelegt. Ziel ist es, den Parkplatz-

Suchverkehr zu reduzieren. Gebucht und bezahlt wird über die App. 

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Eine Suchanfrage am 10.08.2015 bei den Parkplatz-Apps Am-

pido und ParkingSlot liefert im ländlichen Raum keine Ergebnisse. Diese haben sich bisher nur in 

Großstädten verbreitet und bieten dort Alternativen zu Parkhäusern. Besonders in Ballungszentren 

ohne naheliegende Parkhäusern und ausgewiesenen Parkflächen kann die Parkplatzsuche einige 

Minuten andauern. Die Apps haben durchaus Potential den Parkplatz-Suchverkehr zu reduzieren, 

wenn jeder Smartphone-Besitzer durch das Melden von Parkplätzen die Möglichkeit nutzt, aktiv an 

der Verbreitung mitzuwirken. 

Aktuelle Tests mit MOOVEL verliefen dagegen auch im ländlichen Raum durchaus erfolgreich. Hier 

kann geprüft werden, ob die in Ganderkesee vorhandenen Angebote in der Datenplattform der App 

verankert und abrufbar sind. Andernfalls sollte mit MOOVEL Kontakt aufgenommen werden.  

Diese Apps sind dafür geeignet, Fahrten von A nach B zu vereinfachen. Unwesentlich dabei ist, ob 

es sich um Fahrten innerhalb einer Großstadt handelt oder zwischen zwei Orten im ländlichen 

Raum, da alle deutschen Verkehrsverbünde einbezogen sind. Jedoch können bei letzteren Carsha-

ring- und mytaxi-Dienste aufgrund der geringen Verbreitung nicht miteinbezogen werden. Hilfreich 

sind diese Apps zudem für Ortsunkundige. Dank integriertem Kartensystem können die nächsten 

Haltestellen schnell gefunden werden. 

 

4.8.17 Auskunft-Terminals 

Was ist, wenn kein Smartphone zur Hand ist? Diese Frage stellt sich unweigerlich, da besonders 

unter Senioren der Anteil der Verfügbarkeit dieser Geräte gering ist.  
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Durch dynamische Fahrgastinformationen haben Bahn- und Busnutzer schon seit längerem die 

Möglichkeit, sich über das momentane Verkehrsangebot zu informieren. Zum einen können die In-

formationen über stationäre Abfahrtsanzeigen und Durchsagen an Bushaltestellen und Bahnsteigen 

ausgegeben werden und zum anderen mobil im Verkehrsmittel selbst. So werden beispielsweise 

kommende Haltestellen angesagt und der Linienverlauf angezeigt. Basis für diese Daten sind die 

aktuellen Fahrzeugbewegungen in Verbindung mit Berechnungen eines Leitrechners, der die An-

kunfts- und Abfahrtszeiten prognostiziert. Dieses Angebot gibt es zusätzlich zu den klassischen 

Fahrplan- und Tarifaushängen und soll das ÖV-Netz behindertengerechter gestalten. 

Ticketautomaten der Deutschen Bahn sind in der Lage, neben Fahrkarten auch Fahrplanauskünfte 

zu geben. Die Idee ist, diese Informationen mit dynamischen Fahrgastinformationen auf einem in-

teraktiven Monitor zu bündeln. Auskunft-Terminals können an zentralen Orten, beispielsweise im 

Rathaus, aufgestellt werden. Der Leistungsumfang könnte wie folgt aussehen: Per Eingabemaske 

können Start- und Endpunkte der Reise angegeben werden, dazu werden die nächstgelegenen 

Bushaltestellen mit Abfahrtzeiten ausgegeben. Alternativ können auch Car-und Bikesharing-

Angebote und die Möglichkeit einer näheren Betrachtung des Stadtgebietes inkl. ÖV-Netz mit ein-

bezogen werden. Zudem könnten Sehenswürdigkeiten, öffentlich Sanitäranlagen, etc. mit integriert 

werden. Hilfreich wäre auch eine Sprach-Ein- und Ausgabe für Blinde. Im Grunde sollen Auskunft-

Terminals eine Leistung erbringen wie die App Moovel, jedoch mit dem Unterschied, dass die regio-

nalen Inhalte stationär auf einem großen Bildschirm und nicht auf einem 5 Zoll großen Smartphone-

Display angezeigt werden. Mittels Werbung, die angezeigt wird, wenn das Gerät gerade nicht be-

dient wird, könnten solche Terminals (teil)finanziert werden. 

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Sicherlich sind solche Terminals eher für Großstädte mit eng-

maschigen Bus-, S-Bahn und U-Bahn-Netz geeignet. Für Außenstehende sind ÖV-Netze großer 

Städte oftmals schwer zu durchschauen, besonders wenn es um Anbindungen zwischen Bahnen 

und Bussen geht, die auf klassischen Fahrplänen wenig ersichtlich erscheinen. Ein großer Bild-

schirm mit leicht zu bedienenden Inhalten kann dabei eine bessere Übersicht schaffen. Aber auch in 

Ganderkesee kann so ein Terminal im Rathaus ein Zeichen setzen.  
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4.8.18 Transponder-Anwendungen zur Steuerung von Verkehrsanlagen 

Kurze grüne Ampelphasen können ein Problem für Senioren und Behinderte darstellen. Sie benöti-

gen in der Regel mehr Zeit die Straße zu überqueren. Der Stadtstaat Singapur hat daher im Jahr 

2009 ein System eingeführt, welches Senioren und Behinderten ermöglicht, längere Grünphasen zu 

erhalten. Dazu bekommen diese eine Chip-Karte, die an eine Vorrichtung an der Lichtsignalanlage 

gehalten wird. So werden ihnen je nach Länge des Fußgängerüberweges drei bis 13 Sekunden 

mehr Zeit für die Überquerung eingeräumt. Derzeit wurden 500 Lichtsignalanlagen umgerüstet, bis 

2018 sollen es 1.000 sein. Im Zeitraum 2010 bis 2014 wurden jedes Jahr 45.700 solcher Karten an 

Senioren ausgegeben. Hinzu kamen 10.600 Chip-Karten für mit Behinderung eingeschränkte Men-

schen39. 

In Regensburg wurde ebenfalls eine Kreuzung mit ähnlicher Technik umgerüstet. Bewohner eines 

umliegenden Behinderteninternats erhielten einen Transponder, der temporär die Grünphasen von 

24 auf 52 Sekunden verlängern kann, indem er ein Signal an die Lichtsignalanlage sendet. Dies ge-

schieht mittels der Radio- frequency identification (RFID)-Technologie, ein auf Radiowellen basiertes 

System zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Gegenständen 

und Lebewesen. Auch Bewohner der umliegenden Altenheime sollen zukünftig solche Geräte be-

kommen. In Hamburg und Wien sollen die Transponder, laut Vertriebsleiter der Herstellerfirma, 

ebenfalls zum Einsatz kommen. Die Umrüstung zu einer solchen Sensor-Ampel kostete in Regens-

burg circa 17.000 €40. 

Ebenfalls mittels RFID, soll es sehbehinderten Menschen ermöglicht werden, besser an Bushalte-

stellen und in öffentlichen Verkehrsmitteln zurechtzukommen. Sobald beeinträchtigte Personen mit 

RFID-Transponder sich entsprechend ausgestatteten Bushaltestellen nähern, erkennt der dort ein-

gebaute RFID-Chip das und gibt durch eine Sprachausgabe automatisch Auskunft über Abfahrtzei-

ten (Abbildung 4) 41. 

                                                      
39 http://www.channelnewsasio.com/news/singapore/jurong-marine-parade-and/1937914.html, Abrufdatum: 29.08.2015 

40 Mittelbayrische Zeitung,  „Kurze Ampel-Grünphasen ärgern Fußgänger“, 17.08.2015 

41 Ampel Nachrichten – Magazin für Verkehrstechnik, Nummer 69 (2014) 
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Abbildung 4: RFID-Transponder Konzept für ÖPNV42 

Ein weiteres Blindenhilfsmittel ist die Lichtsignalanlagen-Steuerung per Bluetooth. Dies kann von ei-

nem Smartphone oder von einem kleinen Handsender erfolgen. Nähert sich eine Person damit einer 

Ampel, die Bluetooth-Signale empfangen kann, wird das akustische Orientierungssignal (Pilotton) 

angehoben. Somit ist die Ampelanlage leichter auffindbar. Hat die Person die Lichtsignalanlage er-

reicht, wird automatisch eine Grünphase angemeldet, ohne dass die Person nach dem Taster su-

chen muss. Des Weiteren lassen sich die Bluetooth-Ampeln auch stumm schalten. Sie geben erst 

ein akustisches Signal, wenn sehbehinderte Menschen mit dem Bluetooth-Signal sich nähern. 

Einschätzung zur Umsetzbarkeit: Der Ansatz, Kinder, Senioren und Menschen mit Einschränkun-

gen die Möglichkeit zu geben, temporär Grünphasen an Lichtsignalanlagen zu verlängern, ist sicher-

lich positiv zu sehen. Es stellt sich die Frage, ob die Grünphase und die darauffolgende Räumphase 

insgesamt zu kurz eingestellt sind und der motorisierte Verkehr bevorzugt werde. Deutschlandweit 

setzen immer mehr Städte diese Systeme ein. Ein weiterer, flächendeckender Ausbau wäre begrü-

ßenswert, um diesen Personengruppen einen behindertengerechten Zugang zum Fußgängerver-

kehr zu ermöglichen. 

Das Singapurer Chip-Karten-System bietet den Vorteil, dass die Karten z. B. im Portemonnaie mit-

getragen werden können und so leichter transportierbar sind. Aber es dürfte vielen Behinderten 

schwerfallen, die Karten an die Vorrichtung der Ampeln zu halten. Dieses spricht für den Transpon-

der, der das Signal bereits aus fünf bis zehn Metern an die Ampel senden kann. Es gilt ebenfalls zu 

bedenken, dass der Transponder-Einsatz aktiv in das Lichtsignalanlagen-Gefüge einer Stadt ein-

greift und unter Umständen grüne Wellen verhindert. Dies könnte zu vermehrten Staus führen. 

                                                      
42 Quelle: Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,  
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Die Überlegung, Kinder mit solchen Transponder in Schulranzen auszustatten, birgt die Gefahr, 

dass diese die Annahme treffen könnten, Lichtsignalanlagen verhielten sich konsequent so. Führen 

sie jedoch den Transponder nicht bei sich, z. B. beim Spielen am Nachmittag, reagiert die Ampel mit 

der Standard-Grünphase. Dies kann zu Komplikation führen, da die Annahme dem Erwartenden wi-

derspricht. Sinnvoller und einfacher wäre es zu Schulbeginn und -ende Lichtsignalanlagen in der 

Nähe von Schulen mit längeren Grün- und Räumphasen zu programmieren. 

 

4.9 Weiteres 

Anlage 13 fasst die sich aus den oben genannten Entwicklungen ergebenden Diskussionspunkte 

zusammen. Die Tabelle ist als Ergänzung zu Anlage 9 zu verstehen. 

 

 

5 Bürgerbeteiligung 

Im Rahmen der Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes wird die Öffentlichkeit in die laufenden 

Arbeiten einbezogen. Die Ergebnisse der Bestandsanalyse werden zunächst online gestellt, sodass 

sich alle Bürger der Gemeinde Ganderkesee ein Bild über den Status-Quo verschaffen können. 

Weiterhin können zu allen Thematiken Hinweise und Verbesserungen kundgetan werden, die als 

Vorschläge aufgenommen, geprüft und je nach verkehrsentwicklungsplanerischer Bewandtnis Ein-

gang in das vorliegende Verkehrskonzept finden. Daraufhin finden Bürgerversammlungen im 

Hauptort Ganderkesee sowie in Bookholzberg statt, um die Thematiken zu erörtern und weitere An-

regungen zu sammeln. Der Verkehrsentwicklungsplan wird der Öffentlichkeit in der Folge als Ent-

wurf zur Einsicht online gestellt und es können weitere Vorschläge/Einwände kundgetan werden. 

Zudem wird der Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt, um abschließende Einwände und Vorschläge 

zu sammeln, welche Eingang in die abschließende Fertigstellung des Verkehrsentwicklungsplanes 

erhalten. 

Die Ergebnisse der ersten Stufe der Onlinebeteiligung (nach der Bestandsanalayse) sind in der An-

lage 14.1 dargestellt. Die Antworten wurden jeweils mit einer kurzen Handlungsempfehlung verse-

hen und priorisiert. Die Anlage 14.2 zeigt die Ergebnisse der zweiten Stufe der Online-Beteiligung 

(Entwurf). Wichtige Maßnahmenvorschläge finden Eingang in das Planungskonzept des Verkehrs-

entwicklungsplanes. 
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6 Planungskonzept 

6.1 Allgemeines 

Die folgenden Inhalte beziehen sich nicht auf bestimmte räumliche Gebiete, sondern fassen speziel-

le Thematiken zusammen. 

 

6.2 Zielkonzept ruhender Verkehr 

Die Erhebungen haben ergeben, dass sich die Konzentration hoher Auslastungen auf Stellplätze in 

unmittelbarer Nähe der Ziele beschränkt. Ein statisches Parkleitsystem im Hauptort Ganderkesee 

kann dazu beitragen, die übrigen Stellplätze effizienter zu nutzen. Zusätzlich ist zu prüfen, ob und 

wie die schwächer belasteten Parkplätze ausgelastet werden können. Hier gilt es, das Augenmerk 

auf die Parkflächen am Festplatz, Marktplatz sowie am Bahnhof zu legen. Im Sinne einer zentrums-

nahen Bevorzugung von Senioren, E-Mobilen und anderen förderwürdigen Gruppen sollte vor allem 

der Parkplatz am Marktplatz eher diesen Gruppen vorbehalten werden. 

Bedarf an neuen Stellplätzen gibt es derzeit nicht. Werden die vorhandenen Stellplätze jedoch der 

Dimensionierung neuer Fahrzeuge angepasst (2,75 m Stellplatzbreite), fallen im Hauptort Gander-

kesee etwa 45 Stellplätze weg. Auch vor dem Hintergrund des Wegfalls des Hagstedt-Parkplatzes 

ist mit erhöhten Auslastungen der Parkflächen zu rechnen. Daher ist es wichtig, die Konzentration 

auf die großen Parkflächen, welche Reserven aufweisen, zu lenken. Für die Nutzung der Stellplätze 

muss es Anreize geben, etwa in der Gestaltung der Anlagen oder deren Bewirtschaftung. Die Wege 

vom Festplatz und Bahnhof zum Geschäftsbereich sind für ländliche Verhältnisse relativ weit. Hier 

gilt es, psychologische Hürden abzubauen und den Geschäftsbereich besser mit den Parkplätzen 

zu verbinden (siehe Kapitel 6.5.5). 

Vor dem Hintergrund der tendenziell steigenden Verdichtung der Bebauung sollten Lieferzonen in 

der Gestaltung des Straßenraumes regelmäßig berücksichtigt werden. Der Verkehr durch Liefer-

fahrzeuge wird zunehmen, sodass es besonders wichtig ist, diesen Fahrzeugen einen Raum zu ge-

ben. 

Für elektrisch betriebene Fahrzeuge sollten Ladestationen vorgehalten werden. Der verkehrstech-

nische Wert ist hierbei (noch) eher gering, der Imagegewinn steht hier im Vordergrund. Als Standor-

te für Ladepunkte bieten sich Parkflächen an, welche attraktiver gestaltet werden sollen (z.B. Fest-

platz). Aber auch am Bahnhof macht ein Ladepunkt Sinn, um die Nutzung des P+R-Angebotes zu 

fördern. Das Vorgehen der Gemeinde bezüglich der Einführung eines Elektroautos und dem Bau ei-

ner Ladestation gegenüber des Rathauses sowie am neuen Marktplatz wird positiv zur Kenntnis ge-

nommen. 

In der Anlage 15 sind die beschriebenen Maßnahmen zum ruhenden Verkehr im Hauptort darge-

stellt. 
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Der P+R Parkplatz am Bahnhof in Hoykenkamp ist nahezu ausgelastet. Die Auslastungen erschlie-

ßen sich aus der räumlichen Struktur heraus nicht, so dass eine Nutzung durch Mitarbeiter der an-

sässigen Gewerbebetriebe wahrscheinlich ist. Dies kann nur unterbunden werden, wenn die Unter-

nehmen eigene Parkflächen in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen, oder der Parkplatz 

bewirtschaftet wird. Falls dies nicht möglich ist, kann sie Erweiterung des Stellplatzangebotes ziel-

führend sein, die Nachfrage zu befriedigen. 

Die Pendlerparkplätze in der Gemeinde Ganderkesee weisen ausreichende Kapazitäten auf. 

Eine tabellarische Übersicht der Maßnahmen zum ruhenden Verkehr ist der Anlage 20 zu entneh-

men. 

 

6.3 Unfallstellen 

6.3.1 UHS 1(Wildeshauser Landstraße (B213) / Harpstedter Straße (K 286) /  

Havekoster Straße (K 342)) 

Die bereits umgesetzten Maßnahmen zur Reduzierung der Unfallzahlen werden abgewartet. Durch 

die beidseitige Aufstellung des VZ 206 („Stopp“) kann die Form und das Mehr an „Rot“ möglicher-

weise für die Verkehrssituation sensibilisieren. 

Sollten die getroffenen Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung erzielen, sollte der Knotenpunkt 

mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet werden. Diese würde aufgrund der geringen Belastungen 

der Nebenrichtungen zumeist grünes Licht für die B 213 anzeigen, sodass keine gravierenden Ein-

schränkungen der Leistungsfähigkeit zu erwarten wären. 

 

6.3.2 UHS 2 (Wildeshauser Landstraße (B 213) / Schlutterweg (K 347)) 

Die gefahrenen Geschwindigkeiten im und am Kreisverkehr erscheinen nicht angepasst. Dies wird 

durch den Umstand bekräftigt, dass alle Unfälle mit Personenschaden bei nasser Witterung aufge-

treten. Daraus ist wiederum zu schließen, dass die Griffigkeit der Fahrbahn bei nasser Witterung 

nicht mehr ausreichend ist, um den Kraftschluss Reifen-Straße zu gewährleisten. Die Griffigkeit der 

Fahrbahn kann durch verschiedene straßenbautechnische Verfahren erhöht und als Sofortmaß-

nahme umgesetzt werden. 

Bei der Lösungsfindung zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten muss betrachtet werden, 

dass alle Unfälle mit Personenschaden auf den Ästen der B 213 aufgetreten sind. Am Ast des 

Schlutterweges gab es im Untersuchungszeitraum keine Unfälle. Es fällt auf, dass die Achse der B 

213 aus Richtung Süden kommend im Kreisverkehr derart weitläufig ausfällt, dass zum „Durch-

schießen“ des Kreisverkehres regelrecht eingeladen wird. Auch die Achse der Fahrkurve aus dem 

Schlutterweg in Richtung Süden (B 213) ist gestreckt und lädt zum schnellen Durchfahren ein.  
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Konsequenterweise sollten die Äste des Kreisverkehres demnach in spitzerem Winkel zueinander 

angeordnet werden, um den Fahrzeugführern die Wahrnehmung des Erfordernisses zur Senkung 

der eigenen Fahrgeschwindigkeit zu assoziieren. Demgegenüber steht der hohe technische und fi-

nanzielle Aufwand. 

Möglichkeiten zur Reduzierung der Unfallzahlen bestehen weiterhin darin, Beschilderungen hin-

sichtlich der Unfallgefahr (Zeichen 101 (Gefahrstelle) in Kombination mit Zusatzzeichen 1007-31 

(Unfallgefahr)) sowie Verkehrszeichen 206 („Stopp“) zu ergänzen. Sollten diese Maßnahmen nicht 

greifen, müssen bauliche Maßnahmen geprüft werden. 

Die Achse der Einfahrt des in direkter Nachbarschaft zum Kreisverkehr befindlichen Gasthauses 

liegt in einer Achse zur B 213. Den Fahrzeugführern wird so der Eindruck vermittelt, der Strecken-

verlauf der B 213 verlaufe geradeaus. Die abgesetzte Radfahrerfurt bekräftigt diesen Eindruck. Zwar 

ist es in diesem Bereich nicht zu Unfällen gekommen, die auf das vorbeschriebene Szenario schlie-

ßen lassen, die Knotenpunktgeometrie lässt jedoch ein Unfallpotential erkennen. Die Zufahrt des 

Gasthauses sollte direkt und abgekröpft an den Schlutterbrink erfolgen. Dabei reicht es nicht aus, 

lediglich die Markierungen verändert aufzubringen: es muss eine bauliche Trennung der Achsen 

der Parkplatzzufahrt und der B 213 erfolgen. 

 

6.3.3 UHS 3 (Grüppenbührener Straße / Raiffeisenstraße) 

Diese Unfallstelle gilt aufgrund des Knotenpunktumbaus vorerst als beseitigt. Der Einmündungs-

trichter wurde kompakter gestaltet und ein Fahrbahnteiler als Querungshilfe über die Grüppenbüh-

rener Straße errichtet. Die Langzeitwirkungen der Maßnahme gilt es abzuwarten. Sollte sich das Un-

fallgeschehen jedoch nicht auf ein „verträgliches“ Niveau entwickeln, sollte der Knotenpunkt signa-

lisiert werden. 

 

6.3.4 UHS 4 (Schönemoorer Landstraße (K 229) / Schulweg) 

Die Unfälle am hier betrachteten Knotenpunkt sind durch die Beteiligung von Radfahrern charakteri-

siert, welche die Nebenanlage in falscher Richtung linksseitig befahren und Kraftfahrzeugen, welche 

aus dem Schulweg in den Knotenpunkt einfahren. Die Nutzung der Fußgänger-Lichtsignalanlage für 

aus Richtung Delmenhorst kommende linksseitig fahrende Radfahrer erscheint nicht ausreichend at-

traktiv, was vielfältig begründet werden kann. 
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Zum einen gibt es den unbelehrbaren Typ Radfahrer, dem es egal ist, ob die Nebenanlage für Rad-

fahrer, Fußgänger, oder wen auch immer freigegeben ist. Auch das Fahren auf der linken Nebenan-

lage stört ihn wenig. Aus Sicht aller anderen grundsätzlich willigen Radfahrer des regelkonformen 

Verhaltens ergeben sich jedoch Aspekte, die möglicherweise dazu führen, dass die falsche Seite 

des Radweges benutzt wird. In der Folge müssen diese Aspekte minimiert bzw. attraktive Alternati-

ven angeboten werden. Darüber hinaus sind die Sichtbeziehungen zwischen linksseitig fahrenden 

Radfahrern aus Richtung Delmenhorst und Kfz aus dem Schulweg durch Bewuchs eingeschränkt. 

In der Weiterführung der betrachteten Nebenanlage in Richtung Schönemoor befinden sich in circa 

250 m Entfernung die Einfahrt eines Wohngebietes (Heider Ring) sowie ein Nahversorger. Eine 

Querungshilfe gibt es dort nicht. 300 m abgesetzt in Richtung Schönemoor gibt es zwar eine Fuß-

gänger-Lichtsignalanlage, die für eine Querung der Schönemoorer Landstraße (K 229) in Höhe des 

Heider Ringes jedoch nicht zweckmäßig erscheint. So ist es wahrscheinlich, dass Radfahrer auf der 

linksseitigen Nebenanlage bleiben, um sich den zusätzlichen Querungsvorgang zu „sparen“. Die 

östliche Nebenanlage der Schönemoorer Landstraße befindet sich darüber hinaus nur in mittlerem 

Zustand und ist von zahlreichen Grundstückszufahrten geprägt („Hügelfahrt“), während sich die 

westliche Nebenanlage in gutem Zustand befindet und es nur wenige Grundstückszufahrten gibt. 

Ein weiterer Aspekt ist die Benutzungspflicht der Nebenanlagen entlang der Schönemoorer Land-

straße zwischen Heuweg und Schulweg. Die Benutzungspflicht sollte aufgehoben werden. Sollte 

weiterhin ein Benutzungsrecht der Nebenanlagen eingeräumt werden, ist das Anbieten einer Que-

rungshilfe in Form eines Fahrbahnteilers in Höhe des Heider Rings empfehlenswert (siehe Kapitel 

6.4.2). Zudem sollte im selben Zuge die östliche Nebenanlage saniert werden, um den Fahrtkomfort 

und damit die Attraktivität der Nebenanlage zu stärken. Um das Bewusstsein für regelkonformes 

Rad fahren zu stärken, kann das Aufbringen von Piktogrammen unterstützend wirken. Diese könn-

ten beispielsweise mit dem Slogan „Geisterfahrer gefährden!“ versehen werden. Beispiele gibt es 

bereits in anderen Kommunen (z.B. Münster). Aus dem Schulweg kommend empfiehlt es sich zu-

dem, die Ziele Schönemoor und Delmenhorst für Radfahrer auszuweisen, um in der Folge die kor-

rekte Benutzung der Nebenanlagen zu erwirken. Die Sicht am Knotenpunkt auf linksseitig fahrende 

Radfahrer sollte zudem verbessert werden, in dem der Bewuchs kurz gehalten wird. Hierfür sind 

möglicherweise Gespräche mit den Grundstückseigentümern notwendig. Falls die aufgeführten 

Maßnahmen sich nicht senkend auf die Unfallzahlen auswirken, sollte der Knotenpunkt vollständig 

signalisiert werden. 
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6.4 Radverkehr 

6.4.1 Allgemein 

Die ERA geben mit ihren Empfehlungen bezüglich der Radwegbreiten dem Radfahrer etwas mehr 

Komfort und stellen einen Wunschstandard dar, der möglichst umgesetzt werden sollte. Maßge-

bend, da rechtlich bindend, ist bezüglich der Breite von Radverkehrsanlagen jedoch die VwV-StVO. 

Einige Radverkehrsanlagen sind nicht in der Straßenbaulast der Gemeinde Ganderkesee. Hier 

muss eine Absprache mit dem jeweiligen Straßenbaulastträger erfolgen. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf das Regionale Mobilitätskonzept des Kommunalverbundes 

Niedersachsen/Bremen e.V. für den Radverkehr zu legen, welches in den Jahren 2017 und 2018 

aufgestellt wird. Aufgaben des Projektes sind:43 

- Erstellung eines klassifizierten Radverkehrsnetzes (Alltagsradverkehr) einschließlich der 

Ausweisung von Radschnellwegen 

- Betrachtung der Potenziale von E-Mobilität 

- Verknüpfung mit dem ÖPNV/SPNV 

- Baustein als regionales Klimaschutzteilkonzept 

Sich ergebende Potentiale für die Gemeinde Ganderkesee sollten genutzt werden. Ein aktives Mit-

wirken am Planungsprozess im Rahmen der Möglichkeiten erscheint förderlich. 

 

6.4.2 Führungsformen 

Ab einer Verkehrsstärke von über 700 Kfz/h bzw. etwa 7000 Kfz/24h sollten Radfahrer nicht mehr 

im Mischstrom mit den Kfz fahren, sondern eine eigene Führung erhalten. Prinzipiell ist die Führung 

auf der Fahrbahn oder der Nebenanlage denkbar. Aus der VwV-StVO lässt sich zwar herauslesen, 

dass die Führung auf der Fahrbahn bevorzugt werden sollte (Schutzstreifen, Radfahrstreifen), durch 

verschiedene Randbedingungen (Flächenverfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit) wird dies aber nicht über-

all umsetzbar sein. Bei Fahrbahnbreiten zwischen 6,00 und 7,00 m sinkt die Grenze der Verkehrs-

stärke, über welcher Radfahrer nicht im Mischstrom mit den Kfz fahren, auf 400 Kfz/h bzw. etwa 

4000 Kfz/24h, da Radfahrer in diesem Fall nicht mit ausreichendem Sicherheitsabstand überholt 

werden können. Schutzstreifen setzen unter Verwendung der Regelbreiten (1,50 m) Fahrbahnbrei-

ten von 7,50 m voraus, mindestens aber 7,00 m. Bei Fahrbahnbreiten unter 7,50 m muss geprüft 

werden, ob der fehlende Raum dem Schutzstreifen abgezogen wird (bis zu einer Mindestbreite von 

1,25 m möglich) oder der zwischen den Schutzstreifen verbleibenden Fahrbahnbreite. Die zwischen 

den Schutzstreifen verbleibende Fahrbahnbreite soll mindestens 4,50 m betragen.  

                                                      
43 http://www.kommunalverbund.de/portal/seiten/regionales-mobilitaetskonzept-rad-901000348-3300.html 
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Es wird nicht möglich sein, eine einheitliche Führungsform über alle Netzelemente zu etablieren. 

Daher wird versucht, möglichst viel Einheitlichkeit zu erzielen. Es wurde versucht, die bestehende 

Situation aufzugreifen und zu optimieren. Es sind Übergangslösungen vorgeschlagen, wo die Vor-

zugslösung aufgrund des hohen baulichen Umgestaltungsaufwandes nur mittel- bis langfristig um-

gesetzt werden kann. In der Anlage 16 ist aufgezeigt, wie das Radverkehrsnetz auf den Straßen der 

Gemeinde Ganderkesee zukünftig aussehen könnte. 

Auf dem Hohenborn in Hoykenkamp gibt es verschiedene Führungsformen und verschiedenartige 

Nebenanlagen. Zwischen der Elmeloher Straße (K 227) und dem Quellenweg ist die Nebenanlage 

deutlich zu schmal und in beiden Richtungen als benutzungspflichtiger gemeinsamer Geh- und 

Radweg ausgewiesen. Vor dem Hintergrund der Verkehrsbelastung von etwa 3.200 Kfz/24h sollte 

die Benutzungspflicht ausgesetzt und auch kein Benutzungsrecht eingeräumt werden. Ein Benut-

zungsrecht wäre aufgrund der Fahrbahnbreite von ungefähr 6,20 m zwar vertretbar, aus Gründen 

der Einheitlichkeit (Empfehlung: Radfahrer zwischen Quellenweg und Schierbroker Straße (L 867) 

auf die Fahrbahn) sollte der Radverkehr aber auf der gesamten Länge der Straße Auf dem Hohen-

born auf der Fahrbahn geführt werden. Sollen sich Fußgänger und Radfahrer zukünftig weiterhin die 

Nebenanlage teilen, sollte diese auf das Maß von 2,50 m verbreitert werden. 

Zwischen dem Quellenweg und der Querspange ist zu beobachten, dass Anwohner teilweise die 

Nebenanlage zum Parken nutzen (Bild 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Parkende Fahrzeuge auf der Nebenanlage („Auf dem Hohenborn“) 

Es sollte der Dialog mit den Anwohnern gesucht werden, um zu erreichen, dass Fahrzeuge nur oh-

ne Mitbenutzung der Nebenanlage abgestellt werden dürfen. Alternativ kann die Einrichtung eines 

Haltverbotes zielführend sein. Ähnliche Probleme wie hier Auf dem Hohenborn gibt es nach Aus-

kunft der Gemeindeverwaltung im gesamten Gemeindegebiet. Aufgrund der Fahrbahnbreite und der 

Verkehrsbelastung sollte Radverkehr auch auf diesem Abschnitt auf der Straße stattfinden. 
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Zwischen der Schierbroker Straße (L 867) und dem Bahnübergang gibt es nur einen provisorisch 

hergerichteten Seitenstreifen. Die Querung des Bahnüberganges erfolgt auf der Fahrbahn, der Sei-

tenstreifen endet davor. Da es sich bei dem Streckenabschnitt um einen Schulweg handelt, ist mit 

Grundschülern zu rechnen, welche legitimerweise den Gehweg nutzen. Vor diesem Hintergrund er-

scheint es besonders wichtig, die Nebenanlage auszubauen. Anzustreben ist auch hier das Maß 

von 2,50 m (zuzüglich 50 cm Sicherheitstrennstreifen). Ein Ausbau der Nebenanlage korreliert je-

doch mit den anhalten Abstimmungen zwischen der Bahn und der Gemeinde Ganderkesee zur Be-

seitigung höhengleicher Bahnübergänge. Als Übergangslösung sollte die Nebenanlage nachhaltiger 

befestigt und unterhalten werden. 

Entlang der Bahnhofstraße (K 227) in Schierbrok ist die südliche Nebenanlage zwischen Am Hü-

nengrab und Nutzhorner Landstraße für Fußgänger und Radfahrer benutzungspflichtig ausgewie-

sen. Die Verkehrsbelastung beträgt jedoch nur zwischen etwa 3.700 Kfz/24 nördlich und 3.400 

Kfz/24h südlich der Bahnlinie. Südlich des Trendelbuscher Weges sinkt die Verkehrsbelastung so-

gar auf etwa 1.600 Kfz/24h. Die Benutzungspflicht sollte hier aufgehoben und auch kein Benut-

zungsrecht eingeräumt werden. Falls dem Radverkehr die Nutzung der Nebenanlage dennoch ge-

stattet wird, sollte diese zwischen Am Hünengrab und dem Roseggerweg entsprechend der Min-

destbreite nach den ERA auf das Maß von 2,50 m (zuzüglich 50 cm Sicherheitstrennstreifen) ver-

breitert werden. Nördlich des Trendelbuscher Weges sollten die Benutzungspflicht sowie die Freiga-

be des Radweges in Gegenrichtung aufgehoben werden. Ein Benutzungsrecht in Fahrtrichtung soll-

te aufgrund der für Radverkehr ungünstigen Fahrbahnbreite (etwa 6,50 m) erwogen werden. 

In der Gegenrichtung ist die nördliche Nebenanlage zwischen der Nutzhorner Landstraße (L 867) 

und dem Bremer Weg in beiden Richtungen benutzungspflichtig ausgewiesen. Darüber hinaus wird 

die Breite nach VwV-StVO und ERA deutlich unterschritten. Die Nebenanlage sollte daher nicht wei-

ter für den Radverkehr freigegeben werden. Stattdessen kann zwischen der Nutzhorner Landstraße 

und dem Trendelbuscher Weg ein Schutzstreifen mit einer Breite von 1,50 m markiert werden, um 

den Radfahrern einen Raum zuzuweisen. Schutzstreifen engen darüber hinaus den Straßenraum 

optisch ein und senken in der Regel die Fahrgeschwindigkeiten.  

Die Nebenanlage der Elmeloher Straße (K 227) in Elmeloh ist in beiden Richtungen benutzungs-

pflichtig ausgewiesen. Grundsätzlich sollten Radfahrer tatsächlich nicht im Mischverkehr auf der 

Fahrbahn geführt werden, da die Verkehrsbelastungen zu hoch sind. Die Führung der Radfahrer im 

Zweirichtungsverkehr ist jedoch kritisch zu würdigen, da sich die Elmeloher Straße innerhalb der ge-

schlossenen Ortschaft befindet. Die innerorts vergleichsweise höhere Dichte an Einmündungen und 

Grundstückszufahrten birgt ein Risiko für linksseitig fahrende Radfahrer, da diese leichter überse-

hen werden. Im Bereich der Einmündung Auf dem Hohenborn ist es in jüngerer Vergangenheit be-

reits zu Unfällen dieser Art gekommen. Eine Trennung des Zweirichtungsradverkehrs ist zu empfeh-

len. Dazu sollte für die Fahrtrichtung Delmenhorst zwischen dem Kreisverkehr und der Gemeinde-

grenze ein Schutzstreifen markiert werden. Dabei sollte es Abstimmungen mit der Stadt Delmen-

horst geben, um den Schutzstreifen über die Gemeindegrenze hinaus weiterzuführen. 
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Generell ist auch für die Gegenrichtung das Führen des Radverkehrs auf der Fahrbahn wün-

schenswert. Die Breiten der Elmeloher Straße unterschreiten zum Teil jedoch die erforderliche Min-

destbreite für die Anlage von Schutzstreifen (7,00 m), sodass die Führung auf der Nebenanlage im 

Einrichtungsbetrieb hier die zu empfehlende Variante darstellt. 

Am Knotenpunkt Dorfring (K 227) / Am Hünengrab (K 335) / Am Schullandheim ist die Querung 

über den Dorfring sehr weit abgesetzt (ungefähr 40 m). Die Radfahrer sind dem fließenden Verkehr 

zwar untergeordnet, jedoch sind die kleinen Zeichen 205 so ausgerichtet, dass sie auch durch den 

Kraftfahrzeugverkehr interpretiert werden könnten. Die alte Radfahrerfurt wurde darüber hinaus 

nicht vollständig und rückstandsfrei entfernt, so dass hier ein großes Potential hinsichtlich vorrang-

rechtlicher Missverständnisse besteht. Kurzfristig sollten die Zeichen 205 deutlicher ausgerichtet 

und die Radfahrerfurt rückstandsfrei entfernt werden. Als langfristige Maßnahme wird jedoch emp-

fohlen, die Nebenanlage knotenpunktnah und bevorrechtigt über den Dorfring zu führen. Zwischen 

der Kreisstraße und der Fachklinik in Stenum ist die Nebenanlage am Dorfring in beiden Richtun-

gen benutzungspflichtig ausgewiesen. Die Benutzungspflicht sollte aufgehoben werden und auch 

ein Benutzungsrecht erscheint aufgrund der Verkehrsbelastung (< 2000 Kfz/24h) und der Fahr-

bahnbreite (6,00 m) nicht angebracht. 

Dasselbe gilt für die Nebenanlagen der Harmenhauser Straße sowie der Hedenkampstraße in 

Bookholzberg: die benutzungspflichtigen Nebenanlage sollten nur für Fußgänger freigegeben wer-

den. Die straßenräumlichen Umstände sind in hohem Maße radverkehrsfreundlich: die Verkehrsbe-

lastung der Hedenkampstraße beträgt unter 2000 Kfz/24h, die Fahrbahn ist 4,00 m breit und die zu-

lässige Höchstgeschwindigkeit ist mit 50 km/h ausgewiesen. Die Harmenhauser Straße ist als Tem-

po-30-Zone ausgewiesen, die Fahrbahnbreite beträgt etwa 6,00 m und die Verkehrsbelastung be-

trägt ebenfalls unter 2000 Kfz/24h. 

Die Nebenanlage der Huder Straße (L 867) in Bookholzberg ist ebenfalls in beiden Richtungen be-

nutzungspflichtig ausgewiesen. Die Fahrbahnbreite von über 7,00 m lässt jedoch den Einsatz von 

Schutzstreifen zu. Dies sollte für beide Fahrtrichtungen umgesetzt werden, wenigstens aber an der 

Nordseite der Huder Straße ein Schutzstreifen, um den Zweirichtungsradverkehr zu entzerren. Am 

Ortsausgang Bookholzberg sollten die Schutzstreifen enden/beginnen und eine Querungshilfe in 

Form eines Fahrbahnteilers errichtet werden. Die Querungshilfe sollte im Bereich des Hohenböke-

ner Weges errichtet werden, um den ortsauswärtsgerichteten Schutzstreifen mit der weiterführenden 

Nebenanlage zu verbinden und die Ortschaft Hohenböken an das Fuß- und Radverkehrsnetz anzu-

binden. Das Ortsschild sollte in diesem Zuge versetzt werden, um die Geschwindigkeiten im Bereich 

der Querungshilfe zu senken. 

Auf der nördlichen Seite der Hauptstraße (L 887) in Falkenburg gibt es keine Nebenanlage. Statt-

dessen ist dort auf Fahrbahnniveau ein asphaltierter Streifen markiert, welcher für Fußgänger und 

Radfahrer freigegeben ist. In der Ortsmitte gibt es zudem eine Fußgänger-Lichtsignalanlage. Rechts 

und links der Anlage ist der nördliche Gehweg jeweils in gegenläufiger Richtung („von der FGLSA 

weg“) für Radfahrer freigegeben.  
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Der Streifen befindet sich in schlechtem Zustand und ist deutlich zu schmal. Der Streifen sollte sa-

niert und verbreitert werden, um den Anforderungen gerecht zu werden. Dafür kann auch ein Teil 

der bestehenden Fahrbahn einbezogen werden, um die Fahrbahnbreite auf weniger als 6,00 m (Be-

stand: 6,50 m) zu reduzieren und den Radverkehr auf der Fahrbahn sicherer zu gestalten. Die Frei-

gabe sollte einheitlich in beide Richtungen erfolgen, um die Fußgänger-Lichtsignalanlage zu er-

schließen. Querungshilfen in Form von Fahrbahnteilern sollten an den Ortseingängen errichtet wer-

den. Der Radverkehr könnte dann auf ganzer Länge der Nordseite im Rechtsverkehr abgewickelt 

werden. Zudem heben Querungshilfen an den Ortseingängen als „Tor“ sowie eine engere Fahrbahn 

den Charakter einer innerörtlichen Straße deutlicher hervor und die Fahrgeschwindigkeiten werden 

vermutlich sinken. Als einhergehende und vervollständigende Maßnahme sollte die Benutzungs-

pflicht der südlichen Nebenanlage ebenfalls in ein Benutzungsrecht umgewandelt werden. Da die 

südliche Nebenanlage die „Durchgangsachse“ des Radverkehrs in Falkenburg darstellt, sollte hier 

die Führung im Zweirichtungsbetrieb beibehalten werden. 

Der Heilstättenweg zwischen der Fachklinik in Stenum und dem Pappelweg weist auf einer Länge 

von etwa 800 m in beiden Richtungen benutzungspflichtige Nebenanlagen von nur etwa 1,40 m 

Breite auf, welche sich in einem baulich miserablen Zustand (Schotter) befindet. Das Erfordernis ei-

nes Radweges erschließt sich auf der Grundlage der ERA nicht, da die zulässige Höchstgeschwin-

digkeit von 70 km/h sowie die Verkehrsstärke von unter 2.500 Kfz/24h unter den Grenzwerten der 

ERA für die Anordnung von straßenbegleitenden Radwegen liegt. Daher sollte die Benutzungspflicht 

der Nebenanlage aufgehoben und auch kein Benutzungsrecht eingeräumt werden. 

Die Nebenanlage der Kreyenhooper Straße (K 229) in Bookholzberg ist im innerörtlichen Bereich 

zwischen der Nutzhorner Straße und Warrelmannsweg für Radfahrer in beiden Richtungen benut-

zungspflichtig freigegeben. Die Verkehrsstärke (< 2000 Kfz/24h) sowie die Fahrbahnbreite (etwa 

5,00 m) spricht jedoch klar für ein Führung des Radfahrers auf der Fahrbahn. Auch ein Benutzungs-

recht sollte nicht eingeräumt werden. Eine Querungshilfe erscheint aufgrund der niedrigen Ver-

kehrsbelastung der Kreyenhooper Straße nicht notwendig. 

Die südliche Nebenanlage der Nutzhorner Straße (L 867) in Bookholzberg weist verschiedene Füh-

rungsformen auf. Zwischen der Harmenhauser Straße und Übern Berg ist der Gehweg für Radfahrer 

in Fahrtrichtung Delmenhorst freigegeben, die erforderlichen Breiten weichen jedoch zum Teil er-

heblich von den Vorschriften ab. In der Weiterführung der Nutzhorner Straße zwischen Übern Berg 

und Auf der Toppheide (Ortsausgang) ist die Nebenanlage für Radfahrer benutzungspflichtig aus-

gewiesen. Die vorhandene Breite und der bauliche Zustand sind zwar ausreichend, Zweirichtungs-

radverkehr ist im innerörtlichen Bereich jedoch grundsätzlich zu vermeiden. Die Breite der Fahrbahn 

beträgt zwischen dem Ortseingang Bookholzberg (Höhe Auf der Toppheide) und der Harmenhauser 

Straße durchgehend über 7,00 m. Es empfiehlt sich daher, Schutzstreifen für jede Fahrtrichtung an-

zulegen. Am Ortseingang sollte in Höhe Auf der Toppheide eine Querungshilfe geschaffen werden, 

um den Schutzstreifen erreichbar zu machen. 
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In Höhe der Harmenhauser Straße sollte der Schutzstreifen aus Richtung Delmenhorst kommend 

nach dem Knotenpunkt baulich in die Nebenanlage übergehen. In Fahrtrichtung Delmenhorst sollte 

der Schutzstreifen mit der westlichen Querungshilfe im Bereich der Harmenhauser Straße beginnen 

und in Höhe Auf der Toppheide enden. 

In der Weiterführung der Nutzhorner Straße / Nutzhorner Landstraße (L 867) sollte der außerört-

lich gelegen Geh- und Radweg zwischen Auf der Toppheide und dem Ortseingang Schierbrok (Ma-

terialwechsel) aufgrund des schlechten baulichen Zustandes saniert werden. Einhergehend sollte 

versucht werden, die Nebenanlage auf das in den ERA empfohlene Maß von 2,50 m zu verbreitern. 

Innerhalb der geschlossenen Ortschaft Schierbrok sollte die südliche Nebenanlage der Nutzhorner 

Landstraße als Gehweg, Radfahrer frei in beiden Richtungen ausgewiesen werden. Grundsätzlich 

ist das Freigeben von Nebenanlagen innerhalb geschlossener Ortschaften zu vermeiden, an der 

nördlichen Seite der Nutzhorner Landstraße gibt es jedoch nur eine schmale Nebenanlage, die nicht 

geeignet ist Radverkehr abzuwickeln. Bei Betrachtung der im Rahmen des VEP empfohlenen Füh-

rungsformen des Radverkehrs entlang der Achse Schierbroker Straße-Nutzhorner Landstraße-

Nutzhorner Straße ist erkennbar, dass die Trennung des Zweirichtungsverkehrs in Schierbrok zur 

Folge hätte, dass die Kontinuität verloren geht (Anlage 16.1): aus Richtung Bookholzberg und Del-

menhorst kommend sollten jeweils beidseitige Schutzstreifen angelegt werden. Dazwischen liegen 

zwei Abschnitte außerhalb geschlossener Ortschaften und die geschlossene Ortschaft Schierbrok. 

Die richtungsgetrennte Führung des Radfahrers in Schierbrok hätte demnach zur Folge, dass Rad-

fahrer, welche von Delmenhorst nach Bookholzberg fahren, vier Mal die Straßenseite wechseln 

müssten, um sich regelkonform zu verhalten. Aufgrund der Straßenbreite von 7,30 m und der Ver-

kehrsbelastung von ungefähr 5.400 Kfz/24h ist Radverkehr im Mischstrom auf der Fahrbahn ver-

träglich, so dass die Benutzungspflicht aufgehoben und ein Benutzungsrecht eingeräumt werden 

sollte (siehe oben). 

Der Pappelweg in Rethorn wird von etwa 1000 Kfz/24h befahren und weist eine Fahrbahnbreite von 

circa 5,00 m auf. Für Kraftfahrzeuge ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ausge-

wiesen. Diese Umstände sprechen für die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn. Trotzdem ist 

die Nebenanlage für Radfahrer in beiden Richtungen benutzungspflichtig ausgewiesen. Die Benut-

zungspflicht sollte aufgehoben und der Radfahrer auf der Fahrbahn geführt werden. Auch für ein 

Benutzungsrecht gibt es keine Notwendigkeit.  
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Auf der Südseite der Schierbroker Straße (L 867) gibt es eine Nebenanlage für Fußgänger und 

Radfahrer, die in beiden Richtungen benutzungspflichtig ausgewiesen ist. Die längste Strecke be-

findet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft, weshalb die Freigabe des linken Radweges nicht 

zu empfehlen ist. Die Fahrbahnbreite zwischen Auf dem Hohenborn und der Gemeindegrenze be-

trägt in der Regel 7,50 m, sodass sich die Anlage von beidseitigen Schutzstreifen anbietet. Diese 

sollten mit einer Breite von jeweils 1,50 m zwischen der Gemeindegrenze und Auf dem Hohenborn 

angelegt werden. Hinter der Gemeindegrenze, auf Delmenhorster Stadtgebiet, gibt es benutzungs-

pflichtige Nebenanlagen, die jeweils in Fahrtrichtung freigegeben sind. Auch aus diesem Grunde 

bietet es sich an, auf dem benannten Abschnitt der Schierbroker Straße Schutzstreifen anzulegen, 

da die Kontinuität der Führungsformen (Einrichtungsradverkehr) gestärkt wird.  

Die Schönemoorer Landstraße (K 229) in Heide wird nördlich des Knotenpunktes Schulweg / 

Schönemoorer Landstraße von etwa 5.800 Kfz/24h befahren. Die Fahrbahnbreite beträgt ungefähr 

5,50 m. Aus Richtung Schönemoor kommend wird der Radfahrer zunächst auf einer in beiden Rich-

tungen benutzungspflichtigen Nebenanlage bis zur Fußgänger-Lichtsignalanlage am Rosenweg ge-

führt. Hier erfolgt eine Trennung des Zweirichtungsverkehrs, und der Radverkehr wird zwischen Ro-

senweg und Schulweg im Einrichtungsverkehr benutzungspflichtig auf einer östlichen und westli-

chen Nebenanlage geführt. Eine Trennung des Zweirichtungsradverkehrs sollte jedoch auf der gan-

zen Länge der geschlossenen Ortschaft Heide erfolgen. Dazu bietet es sich an, in Höhe des Heu-

weges eine Querungshilfe in Form eines Fahrbahnteilers herzustellen. Von dort an sollte der Rad-

verkehr im Mischverkehr mit den Kraftfahrzeugen auf der Fahrbahn geführt werden. Schutzstreifen 

sollten aufgrund der geringen Fahrbahnbreite nicht markiert werden. Auch ein Benutzungsrecht der 

Nebenanlage für Radfahrer ist nicht zu empfehlen, da die Voraussetzungen für das Führen der Rad-

fahrer im Mischverkehr auf der Fahrbahn sehr günstig sind. Diese Art der Verkehrsführung sollte bis 

zum Schulweg in beiden Richtungen fortgeführt werden. In der Weiterführung in Richtung Delmen-

horst ist die Verkehrsbelastung zu hoch, als dass Mischverkehr auf der Fahrbahn verträglich wäre. 

Sollte zukünftig ein Benutzungsrecht der Nebenanlagen eingeräumt werden, wird empfohlen, eine 

Querungshilfe in Form eines Fahrbahnteilers in Höhe des Heider Rings anzubieten. Einhergehend 

sollte im selben Zuge die östliche Nebenanlage saniert werden. 

Der Schulweg verbindet die Ortschaften Hoykenkamp und Heide. Die Führung des Radverkehrs er-

folgt aus Richtung der Schönemoorer Landstraße kommend im Einrichtungsverkehr bis zur Grund-

schule auf nicht benutzungspflichtigen Nebenanlagen und auf der Fahrbahn. In Höhe der Grund-

schule kann mit Hilfe einer Fußgänger-Lichtsignalanlage die Fahrbahn gequert und der weiterfüh-

rende Gehweg, auf welchem nun auch in Gegenrichtung ein Benutzungsrecht eingeräumt wird, in 

Richtung Hoykenkamp weitergefahren werden.  
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Aufgrund der Verkehrsbelastung (ungefähr 4.000 Kfz/24h) und der Fahrbahnbreite von etwa 6,50 m 

ist es sinnvoll, das Radfahren auf der Nebenanlage zu gestatten. Die Nebenanlage ist jedoch zu 

schmal und sollte auf das Maß von 2,50 m verbreitert werden. Wünschenswerter wäre jedoch eine 

Weiterführung der nördlichen Nebenanlage von der Grundschule bis zur Schierbroker Straße, um 

den Radverkehr auf der gesamten Länge im Rechtsverkehr abwickeln zu können. Schränkt man 

den Straßenraum dabei auf 6,00 m ein, kann der Radverkehr komfortabel und sicher auf der Straße 

geführt werden. 

Die Ortschaft Bookholzberg wird von der hochfrequentierten Stedinger Straße (B 212) durchzogen 

(über 15.000 Kfz/24h). Die Führung des Radverkehrs wird daher richtigerweise auf der gesamten 

Strecke vorgegeben. Entlang der geschlossen Ortschaft gibt es zahlreiche Überquerungsanlagen 

(Mittelinseln, Lichtsignalanlagen), welche das sichere Queren der Fahrbahn erleichtern. Zwischen 

dem südlichen Ortseingang und der Huder Straße wird der Radverkehr auf beiden Straßenseiten im 

Zweirichtungsbetrieb geführt. Die Nebenanlagen sollten jedoch nur in Fahrtrichtung freigegeben 

werden. Der Übergang vom Zweirichtungs- zum Einrichtungsbetrieb sollte aus Richtung Süden da-

bei in Höhe der Fußgänger-Lichtsignalanlage am Ammerweg erfolgen. Weiterhin ergibt sich in Höhe 

der Stenumer Straße Querungsbedarf, da es sich hier um eine wichtige Route des Radverkehrs 

(Hude – Delmenhorst) handelt. Zwar gibt es circa 300 m südlich und 150 m nördlich der Einmün-

dung Fußgänger-Lichtsignalanlagen, der Querungsbedarf im Knotenpunktbereich erscheint den-

noch gegeben. Langfristig wird empfohlen, eine weitere Überquerungshilfe in Form eines Fahr-

bahnteilers in Höhe der Stenumer Straße im Bereich der südlichen Sperrfläche einzurichten oder die 

weiter nördlich vorhandene Fußgänger-Lichtsignalanlage dorthin zu versetzen. 

Die südliche Nebenanlage der Stenumer Straße (K 335) in Bookholzberg ist für Radfahrer in bei-

den Richtungen benutzungspflichtig ausgewiesen. Die Fahrbahnbreite der Stenumer Straße beträgt 

im innerörtlichen Bereich zwischen 7,00 und 8,00 m und die Verkehrsbelastung wird mit etwa 4.300 

Kfz/24h angegeben. Radverkehr sollte aufgrund dieser Rahmenbedingungen auf der Fahrbahn 

stattfinden und auch ein Benutzungsrecht der Nebenanlage sollte ausgeschlossen werden. Es kön-

nen Schutzstreifen (Breite: 1,50 m) markiert werden, welche den Radfahrern einen Raum zuweisen 

und den Straßenraum optisch einengen. Aus Richtung Delmenhorst kommend sollten die Schutz-

streifen etwa 50 m vor dem Ohlenbuschweg beginnen und enden. 

Der westliche Gehweg der Birkenheider Straße (K 342) im Hauptort Ganderkesee ist für Fußgän-

ger und Radfahrer gemeinsam und vom Ortseingang bis zum Ebereschenweg auch in Gegenrich-

tung freigegeben. Aufgrund der Fahrbahnbreite von ungefähr 6,20 m ist das Radfahren auf der 

Straße beim Auftreten von Überholmanövern bei Gegenverkehr mit Risiken verbunden, zumal die 

erhobene Verkehrsstärke knapp unter 400 Kfz/h liegt (Anlage A2.15, Knoten 15). Daher ist die Frei-

gabe der Nebenanlage grundsätzlich richtig.  
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Die Trennung des Zweirichtungsradverkehrs sollte jedoch bereits in Höhe Neddenhüsen erfolgen. 

Eine Querungshilfe an dieser Stelle kann gleich zwei Funktionen erfüllen: zum einen wird der Wech-

sel der Straßenseite für die Weiterfahrt im Rechtsverkehr erleichtert und zum anderen wird dem 

Querungsbedürfnis schutzbedürftiger Radfahrer und Fußgänger Rechnung getragen (im Umfeld des 

Knotenpunktes befindet sich eine Kindertagesstätte). Unabhängig davon ist es dringend erforder-

lich, die östliche Nebenanlage zwischen Neddenhüsen und Ebereschenweg zu sanieren und zu 

verbreitern. Die Verbreiterung sollte bestenfalls in Richtung der Fahrbahn erfolgen, um diese schma-

ler zu gestalten (<= 6,00 m). Dadurch reduziert sich das Unfallrisiko für auf der Straße fahrende 

Radfahrer. Auch in der Weiterführung bis zum Ring (K 232) sollte die Nebenanlage saniert werden, 

die Priorität liegt jedoch auf dem vorbenannten Abschnitt. 

Entlang der Achse Bürsteler Straße (K 234) – Stüher Straße (K 327) befinden sich die geschlos-

senen Ortschaften Bürstel und Immer. Dazwischen gibt es einen Bereich von etwa 300 m Länge, 

welcher nicht geschwindigkeitsbegrenzt ist. Entlang der Achse wird der Radverkehr auf einer einsei-

tigen Nebenanalage im Zweirichtungsbetrieb benutzungspflichtig geführt (Zeichen 240). Die Neben-

anlage ist teilweise zu schmal und nur in mittlerem baulichen Zustand. Es wird daher empfohlen, die 

Benutzungspflicht zwischen dem Bassumer Weg und Im Fladder aufzuheben und auch kein Benut-

zungsrecht der Nebenanlage einzuräumen. Die Verkehrsstärken und Fahrbahnbreiten sind in ho-

hem Maße verträglich, um den Radverkehr im Mischstrom mit den Kfz abzuwickeln. Dies gilt auch 

für den kurzen außerörtlichen Abschnitt zwischen Bürstel und Immer: zum einen aus Gründen der 

konsequenten Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn entlang des oben genannten Abschnit-

tes. Zum anderen handelt es sich bei den untersuchten Straßen gemäß den RIN um eine Straße der 

Entwurfsklasse 4 (EKL 4). Straßen der EKL 4 erhalten nach den Richtlinien für die Anlage von 

Landstraßen (RAL) in der Regel keine straßenbegleitenden Radwege, es sein denn, es ist mit Schü-

lerverkehr oder einem hohen Aufkommen an Freizeitradlern zu rechnen. Dies scheint hier nicht der 

Fall zu sein, so dass dem Radfahrer die Straße als Verkehrsraum zur Verfügung gestellt werden 

sollte. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft Immer sollte die in beiden Richtungen benutzungs-

pflichtige Nebenanlage der Hengsterholzer Straße (K 234) ebenfalls lediglich als Gehweg freige-

geben und der Radverkehr auf der Fahrbahn geführt werden. 

Die Nebenanlagen des Ebereschenweges sind jeweils baulich getrennt und deshalb als getrennte 

Geh- und Radwege zu interpretieren. Die erforderlichen Breiten der Nebenanlagen, um das Rad 

fahren dort zu gestatten, werden jedoch deutlich unterschritten und auch die Netzfunktion des Eber-

eschenweges (Anliegerstraße) lässt nicht den Schluss zu, dass Radverkehr auf den Nebenanlagen 

gewünscht ist. Die Nebenanlagen sollten daher als Gehwege (Zeichen 239) ausgewiesen werden, 

da dies aus den örtlichen Gegebenheiten nicht hervorgeht. 
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Der Habbrügger Weg ist auf der Nordseite zwischen dem Bookhorner Weg und der Raiffeisenstra-

ße und auf der Südseite zwischen dem Stettiner Weg und der Atlasstraße mit Nebenanlagen, wel-

che für den Radverkehr jeweils in Fahrtrichtung freigegeben sind (Zeichen 239+1022-10). Die Ne-

benanlagen sind zum Teil deutlich zu schmal, sodass von einem Benutzungsrecht abgesehen wer-

den sollte. Die Fahrbahnbreite von etwa 7,30 m bietet sich jedoch für die Anlage von Schutzstreifen 

an, was an dieser Stelle auch umgesetzt werden sollte. Dazu wird es notwendig sein, die seitlichen 

Parkstände zwischen dem Breslauer Weg und Kleiner Esch zurückzubauen, da andernfalls die seit-

lichen Sicherheitsräume zwischen auf dem Schutzstreifen fahrenden Radfahrern und parkenden Kfz 

nicht eingehalten werden können. Eine Notwendigkeit für das Erhalten der Parkbuchten ist auf den 

ersten Blick nicht erkennbar. Auf der Nordseite des Habbrügger Weges empfiehlt es sich, den 

Schutzstreifen in Fahrtrichtung unmittelbar vor der Raiffeisenstraße beginnen zu lassen und bis zum 

Beginn der seitlichen Parkstände in Höhe des Tilsiter Weges weiterzuführen. In der Folge sollte der 

Radfahrer aufgrund fehlender Sicherheitsräume und geringer Straßenbreiten im Mischverkehr auf 

der Fahrbahn geführt werden. In der Gegenrichtung sollte der Schutzstreifen mit dem Stettiner Weg 

beginnen. Hier entwickelt sich die Straßenbreite des Habbrüggers Weges auf ein für die Anlage von 

Schutzstreifen verträgliches Niveau. Der Schutzstreifen sollte in Fahrtrichtung hinter der Atlasstraße 

enden und der Radverkehr im Mischstrom mit den Kfz weitergeführt werden. In Höhe des Knoten-

punktes Habbrügger Weg / Raiffeisenstraße / Atlasstraße empfiehlt sich zudem die Einrichtung einer 

Querungshilfe: im Rahmen der durchgeführten Erhebung wurden dort in einem vierstündigen Zeit-

fenster (15-19 Uhr) 65 Radfahrer erhoben (Anlage A2.06), welche den Habbrügger Weg querten. 

Bei weiträumiger Betrachtung des Netzes ist erkennbar, dass sich die Atlasstraße als Verbindung 

zur Bergedorfer Straße (K 232) anbietet. In Verlängerung der Bergedorfer Straße ergibt sich somit 

eine Achse für den Radverkehr. Über sie können das Schulzentrum sowie die Einrichtungen des 

Einzelhandels erreicht werden. Eine Fußgänger-Lichtsignalanlage hätte den Vorteil, dass die unter-

geordnete Raiffeisenstraße mit Detektoren ausgestattet werden könnte, welche beim Auftreten defi-

nierter Wartezeiten der Kfz eine eigene Phase anfordern, selbst wenn kein Fußgänger anfordert. Ei-

ne Querungshilfe in Form eines Fahrbahnteilers kann ebenfalls zweckmäßig sein, allerdings ohne 

Möglichkeit der Koordinierung des Verkehrs. Eine weitere Querungshilfe bietet sich in Form eines 

Fahrbahnteilers in Höhe der Straße Am Schießstand an, da sich dort die Schülerradverkehre des 

Wohngebietes südwestlich des Habbrügger Weges bündeln. Über die Einrichtung von Querungsan-

lagen am Habbrügger Weg sollte letztendlich die Verkehrssicherheitskommission beraten. 

Neu Holzkamp ist eine Straße südöstlich des Hauptortes Ganderkesee und weist auf einem Ab-

schnitt von ungefähr 750 m eine benutzungspflichtige Nebenanlage für Radfahrer und Fußgänger 

auf. Die Straße wird von etwa 400 Kfz/24h befahren. Unabhängig vom miserablen Zustand sowie 

der geringen Breite der Radverkehrsanlage sollte die Benutzungspflicht aufgehoben und der Rad-

fahrer auf der Fahrbahn geführt werden. Auch ein Benutzungsrecht sollte nicht in Betracht gezogen 

werden. 
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Entlang der Urneburger Straße (K 228) ist die östliche Nebenanlage zwischen der Grüppenbühre-

ner Straße und Drannemannskamp in beiden Richtungen für Radfahrer freigegeben. Dies ist dem 

Umstand geschuldet, dass die westliche Nebenanlage zwischen dem Schlattenweg und der Grüp-

penbührener Straße aufgrund eingeschränkter Breiten nicht durchgängig für Radfahrer freigegeben 

ist. Aufgrund der Verkehrsbelastung von ungefähr 6.500 Kfz/24h und der vorhandenen Straßenbrei-

te von ungefähr 6,50 m ist es grundsätzlich richtig, die Führung des Radverkehrs vorzugeben. Lang-

fristig sollten jedoch Lösungen gesucht werden, die Breiten der westlichen Nebenanlage durchge-

hend so zu gewährleisten, dass der Radverkehr im Einrichtungsbetrieb abgewickelt werden kann. 

 

6.4.3 Netzergänzungen 

Der südliche Gehweg am Schlutterweg (K 347) ist für Radfahrer in Fahrtrichtung B 213 freigege-

ben und mündet am Ortsausgang in einen in beiden Richtungen freigegebenen benutzungspflichti-

gen gemeinsamen Geh- und Radweg. In der Gegenrichtung endet der gemeinsame Geh- und Rad-

weg am Ortseingang und Radfahrer müssen auf der Fahrbahn ortseinwärts weiterfahren. Aufgrund 

der Verkehrsbelastung von etwa 5.300 Kfz/24h und der Fahrbahnbreite von ungefähr 6,50 m ist von 

der Führung des Radverkehrs im Mischstrom mit den Kfz abzuraten. Von der Freigabe der Neben-

anlage in Gegenrichtung sollte jedoch ebenfalls abgesehen werden, da die abschüssige Längsnei-

gung des Straßenraumes zu hohe Fahrgeschwindigkeiten auf dem Gehweg provoziert. Als Kom-

promiss empfiehlt es sich, am Ortseingang einen Schutzstreifen beginnen zu lassen, welcher über 

eine Querungshilfe erreicht werden kann. Langfristig sollte darüber hinaus versucht werden, die 

südliche Nebenanlage so zu verbreitern, dass das Mindestmaß von 2,50 m erreicht wird. Idealer-

weise verringert sich der Fahrbahnquerschnitt auf ein Maß zwischen 5,50 und 6,00 m, so dass der 

Radverkehr im Mischstrom mit den Kfz ortseinwärts fahren kann. Ortsauswärts sollte die Führung 

des Radverkehrs auf der Nebenanlage aufgrund der Geländesteigung beibehalten werden. 

Zur besseren Erschließung des östlichen Delmenhorster Gebietes bietet sich die Verbindung des 

Schillbroker Weges mit dem Weg Im Delmegrund an. Die Achse „Wolfsheide-Schlutter-

Schluttermühlenweg-Schillbroker Weg- Im Delmegrund“ böte so eine relativ direkte Verbindung ab-

seits der Hauptverkehrsstraßen. Bereits befestigte Feldwege in der Fortführung des Schillbroker 

Weges könnten möglicherweise genutzt werden, sodass der Aufwand möglicherweise relativ gering 

gehalten werden kann. Die Maßnahme setzt jedoch das Zusammenwirken mit der Stadt Delmen-

horst voraus, da die Maßnahme auf deren Stadtgebiet ausgeführt werden müsste. Die Verbindung 

sollte in beiden Richtungen konsequent ausgewiesen werden.  
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Zwischen dem Birkenweg und dem Bremer Weg gab es in der Vergangenheit einen freigeführten 

Geh- und Radweg entlang der Bahnlinie „Oldenburg-Bremen“, welcher aufgegeben worden ist. Eine 

Reaktivierung des Radweges würde auch eine Aktivierung der Radverkehrsachse „Rethorn-

Schierbrok“ entlang des Kamener Sees bedeuten. Es würde sich eine attraktive Verbindung abseits 

der Hauptverkehrsstraßen ergeben. Die Weiterführung des Bremer Weges in Richtung Am Walde 

stellt die derzeitige Verbindung der Achse „Rethon-Schierbrok“ dar, die vergleichsweise umwegig ist 

und sich in sehr schlechtem Zustand befindet. In der Weiterführung wäre eine direkte Verbindung 

nach Bookholzberg wünschenswert, die jedoch aufgrund baulicher Zwänge schwierig zu realisieren 

erscheint. Im Allgemeinen sind schienenbegleitende Radwege für Radfahrer attraktiv und sollten ge-

fördert werden. 

Weitere Netzlücken konnten nicht gefunden werden. Das Netz der Radverkehrsanlagen und Stra-

ßen, welche im Mischverkehr befahren werden können, kann als vollständig bezeichnet werden. 

Außer am Schlutterweg (K 347) gibt es überall dort, wo es die straßenräumlichen Verhältnisse 

(Fahrbahnbreiten und Verkehrsstärken, Schülerverkehr) erfordern, Nebenanlagen, welche für den 

Radverkehr in der entsprechenden Richtung freigegeben sind. 

 

6.4.4 Sanierungen 

Unter Beachtung der oben genannten Ausbauvorschläge minimiert sich die Liste der bestehenden 

Radverkehrsanlagen, die aufgrund ihrer vorhandenen Breite oder ihres baulichen Zustandes saniert 

werden müssten. Grundsätzlich sollten alle Radverkehrsanlagen im Zuge von Sanierungsmaßnah-

men auf die in den ERA geforderten Mindestbreiten verbreitert werden, zumal die VwV-StVO die 

Anwendung der Richtlinie empfiehlt. Für einen gemeinsamen Geh- und Radweg beträgt die Min-

destbreite der Nebenanlage innerorts und außerorts 2,50 m. Innerorts erhöht sich das Maß bei er-

höhtem Fußgängeraufkommen (Geschäftsstraßen, vor Schulen, etc.) und es ist ein Sicherheits-

trennstreifen von 50 cm Breite vorzusehen. Außerorts ist ein ergänzender Sicherheitstrennstreifen 

von 1,75 m zu berücksichtigen. Maßnahmen werden im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes 

jedoch nur dort angesetzt, wo die Breitenvorgaben der VwV-StVO bereits wesentlich unterschritten 

werden oder der bauliche Zustand mit dem Merkmal sanierungsbedürftig oder stark sanierungsbe-

dürftig versehen ist. 

Die Nebenanlage der Stenumer Straße (K 335) und in der Weiterführung Am Hünengrab (K 335) 

ist zwischen dem Ohlenbuschweg und der Bahnhofstraße in schlechtem Zustand und sollte saniert 

werden. Selbiges trifft auf die Nebenanlage der Adelheider Straße zwischen Neddenhüsen und der 

Kindertagesstätte (etwa 150 m hinter der Einmündung Schlutterweg (K 347)) sowie die Nebenanla-

ge der Havekoster Straße (K 342) (Am Kamphusmoor bis B 213) zu. Im Zuge dessen sollten die 

Nebenanlagen auf das in den ERA empfohlene Maß von 2,50 m verbreitert werden. 
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Sanierungen aufgrund geringer Breiten wären vor allem im Hauptort Ganderkesee notwendig. Die 

Breiten der beidseitigen Nebenanlagen auf dem Ring (K 347 und K 232) und in Verlängerung der 

Grüppenbührener Straße (zwischen dem Knotenpunkten Grüppenbührener Straße / Urneburger 

Straße (K 228) / Im Knick und Ring (K 232) / Am Glockenstein) weichen deutlich von den Vorgaben 

der VvW-StVO ab. Sie sind für Radfahrer und Fußgänger benutzungspflichtig ausgewiesen, die Ab-

wicklung erfolgt im Einrichtungsbetrieb. Aufgrund der baulichen Struktur des Bereiches erscheint 

das Verbreitern der Nebenanlagen schwierig, zumal das Verkehrsmittel Fahrrad hier in räumlicher 

Konkurrenz zum motorisierten Verkehr steht (auch der Kfz-Verkehr wird hier auf engstem Raum ab-

gewickelt). Auf der Westseite des Rings (K 347) verschlechtert sich die Situation für Radfahrer in 

Höhe der Parkbucht immens, da es keinen seitlichen Sicherheitsabstand zu den Stellplätzen gibt. 

Die Stellplätze sollten entfernt und die Nebenanlage verbreitert werden. Falls sich Potentiale bieten, 

die Radverkehrsanlagen bedarfsgerecht anzupassen (z.B. durch Grunderwerb, bauliche Verände-

rungen auf den angrenzenden Flächen), sollten diese genutzt werden.  

 

6.4.5 Querungsstellen 

Die Freigabe der Nebenanlagen für Radfahrer ist entlang der Bergedorfer Straße (K 232) aufgrund 

der Straßenbreite (knapp 7,00 m inkl. Rinnen) und der Verkehrsbelastung (etwa 5.200 Kfz/24h) ver-

tretbar. Die Abwicklung erfolgt im Einrichtungsbetrieb. In Höhe Im Lekkerland sollte jedoch eine 

Querungshilfe angeboten werden, da der Radverkehr von dort an aus Richtung Norden kommend 

im Einrichtungsbetrieb in Richtung des Hauptortes weitergeführt wird. Weiterhin endet die für Fuß-

gänger und Radfahrer freigegebene südliche Nebenanlage der Bergedorfer Straße in Höhe der 

Straße Industriepark. Nach dem Knotenpunkt entwickelt sich zwar eine Nebenenlage, welche auch 

für Radfahrer freigegeben ist, die Querung der Industriefstraße geschieht jedoch relativ unglücklich. 

Der Einmündungstrichter erscheint sehr weitläufig, es gibt keine Furtmarkierung und auch der Trop-

fen erscheint überflüssig. Der Knotenpunkt sollte umgestaltet und die Nebenanlage direkt und fahr-

bahnnah über die Straße Industriepark geführt werden. 

Weitere Querungsstellen sind im Zielkonzept für den Fußgängerverkehr vorgeschlagen (Kapitel 

6.5.3). 

 

6.4.6 Abstellanlagen 

Unabdingbar für die Nutzung des Fahrrades sind Anlagen, an denen man sein Fahrrad sicher ab-

stellen kann. Diese sollten nicht nur nah am Ziel sein, sondern auch modernen Ansprüchen genü-

gen. Es sollten Bügel- oder andere Anlehnparker zum Einsatz kommen. Vorderradhalter, sogenann-

te „Felgenbrecher“ bieten weder ausreichend Schutz gegen Umkippen des Rades, noch bieten sie 

eine Möglichkeit, das abgestellte Fahrrad sicher abzuschließen.  
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An wichtigen Zielen des Radverkehrs (z.B. Bahnhöfe und Bushaltestellen) ist darauf zu achten, dass 

ausreichend viele Fahrradstellplätze vorhanden sind. Fahrradabstellanlagen sind bei Umsteigeanla-

gen oder Verkehrsknotenpunkten durch die LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen) 

förderfähig, sodass Stellplatzdefizite im Einzelnen ermittelt und korrigiert werden sollten. 

 

6.4.7 Signalanlagen 

Im Zuge von Neu- bzw. Umbauten von Lichtsignalanlagen sollten die folgenden Punkte bezüglich 

des Radverkehrs beachtet werden: 

Vereinheitlichung der Form und Art der Signalgeber, hier insbesondere der Fußgängersignalan-

lagen. Durchgängig sollten die Kraftfahrzeuge z. B. drei Kammern mit einem Durchmesser von 300 

mm gezeigt bekommen. Alle Fußgänger und Radfahrer sollten eine optische Rückmeldung im Tas-

ter bekommen.  

Anpassung der touristischen Wegweisung an die Widmung der Nebenanlagen. 

Führung der Schutzstreifen / Radfahrstreifen über den Knotenpunkt hinweg, wo diese an den 

angrenzenden Knotenpunktarmen weitergeführt werden. 

Freigabe für Fußgänger und Radfahrer auch bei ausschließlicher Kfz-Anforderung in innerörtli-

chen Bereichen. 

Grundsätzlich sollten für wartende Radfahrer (und Fußgänger) ausreichend Aufstellräume im Be-

reich der Signalanlagen geschaffen werden. Diese sollten eine möglichst geringe Neigung aufwei-

sen. 

 

6.4.8 Weitere Maßnahmen 

Bei der Umfahrung von Parkständen, Bushaltestellen und anderen Infrastrukturelementen oder Hin-

dernissen sind die Mindestkurvenradien einzuhalten. Diese betragen bei angenommen 20 km/h 

auf ebener Strecke 10 m. Radverkehrsanlagen gehören dem Radfahrer. Es ist daher dafür zu sor-

gen, dass sich dort keine parkenden Fahrzeuge befinden. Auch Postfahrzeuge sollten Radwege 

nicht blockieren. Hier ist Aufklärung und Verkehrserziehung vonnöten, gegebenenfalls mit einer ver-

stärkten Präsenz von Ordnungskräften. 

Generell ist offensichtlich eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit notwendig, um auf Missstände, 

durch die vermeidbare Gefahrensituationen und Ärgernisse entstehen, hinzuweisen und diese ab-

zustellen. Dabei sollten die einzelnen Verkehrsteilnehmergruppen separat angesprochen werden. 

Kraftfahrzeugführer sollten darauf hingewiesen werden, dass sie Radwege weder befahren noch 

beparken, dass Radfahrer auf der Straße fahren dürfen bzw. sollen und dass sie im Zweifelsfall zu 

Gunsten eines schwächeren Verkehrsteilnehmers „zurückziehen“ sollen (das müssen nicht nur Rad-

fahrer sein, dass können auch Fußgänger oder Rollstuhlfahrer sein). 
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Radfahrern sollte klar gemacht werden, dass sie die rechte Fahrbahnseite bzw. den rechts angeleg-

ten Radweg zu nutzen haben, dass auch für sie Rotsignale an Signalanlagen gelten und dass auch 

sie Rücksicht und Nachsicht gegenüber anderen zeigen sollten. Es muss ihnen aber auch klar ge-

macht werden, dass sie die Straße nutzen sollen und dürfen, und dass sie entsprechend selbstsi-

cher dieses Recht wahrnehmen sollen: Dass sie sich nicht möglichst rechts in Entwässerungsrinnen 

drücken lassen, sondern durchaus mit einem gewissen Abstand zum rechten Fahrbahnrand die 

Fahrbahn benutzen dürfen. Wichtig wird auch sein, dass sich Radfahrer gegenseitig „erziehen“, also 

auf das Fehlverhalten anderer Radfahrer angemessen reagieren. Für spezielle Gruppen, zum Bei-

spiel Senioren oder Schüler, kann es in den entsprechenden Einrichtungen Veranstaltungen geben, 

die auf die besonderen Bedürfnisse und Umstände der jeweiligen Gruppe gesondert eingehen. 

Es ist wichtig, dass die jeweils vorhandene Führungsform für die Radfahrer begreifbar ist. Dafür hat 

es sich in der Vergangenheit bewährt, Fahrradpiktogramme zu markieren, welche mit Pfeilen ver-

sehen beispielsweise die Fahrtrichtung und das Ende oder den Beginn eines Radschutzstreifens 

sowie möglicherweise die anschließende Führungsform anzeigen. Markierungen auf Radwegen lie-

gen besonders gut im Blickfeld der Radfahrer, sodass linksseitig fahrende Radfahrer durch „verkehrt 

herum“ markierte Piktogramme deutlicher auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden, als es durch 

das bloße Fehlen von Schildern der Fall ist. Um das Bewusstsein für die Einhaltung des Rechts-

fahrgebotes unter Radfahrern zu stärken gibt es in einigen Kommunen die Kampagne „Geisterradler 

gefährden“. Dazu werden an einrichtungsbetriebenen Radverkehrsanlagen Markierungen auf- und 

Schilder angebracht, welche in Fahrtrichtung „illegalen“ Gegenverkehrs ausgerichtet sind. Sie bein-

halten zumeist einen prägnanten Slogan wie z.B. „Geisterradler gefährden“, „Geisterradler bitte 

wenden“ oder „Seite wechseln!“ sowie eine Illustration, welche auf den Missstand des Geister-

radelns hinweist. Die Umsetzung der Maßnahme in der Gemeinde Ganderkesee wird empfohlen. 

Radschnellwege sind extra breite Radwege (> 4,00 m), welche besonders wenige Knotenpunkte 

aufweisen und mit Servicestationen für den Radverkehr ausgestattet sind. Sie sind aufgrund ihrer 

Breite kostenaufwändiger als herkömmliche Radwege, gelten aber als Potential zur Verlagerung des 

motorisierten Verkehrs zugunsten des Radverkehrs. Eventuelle Planungen von Radschnellwegen in 

der Gemeinde Ganderkesee sollten gemeindeübergreifend stattfinden, um deren Vernetzung zu 

bewirken. Beispiel können hier die angestellten Überlegungen zur Anlage eines Radschnellweges 

zwischen Oldenburg und Bremen sein, welcher entlang der Bahnlinie über Ganderkeseer Gebiet 

führt. Vereinzelte Radschnellwege für sich sind in der Gemeinde Ganderkesee hinsichtlich der mut-

maßlichen Frequentierung nicht wirtschaftlich zu betreiben. Die in den ERA empfohlene außerörtli-

che Radwegbreite von 2,50 m sollte jedoch umgesetzt werden. Um den Radverkehrsanteil zu erhö-

hen, muss ein attraktives Netz an breiten Radverkehrsanlagen in gutem Zustand vorgehalten wer-

den. Das Regionale Mobilitätskonzept für den Radverkehr befasst sich mit der Anlage von Rad-

schnellwegen im niedersächsischen und bremischen Raum (siehe Kapitel 6.4.1). 
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Für den Radverkehr sollten Wege und Strecken abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes ausgwie-

sen werden. Die Verbindung der Ortschaften Bürstel und Immer mit dem Hauptort Ganderkesee 

über den Ganderkeseer Weg und den Immerweg stellt eine solche Verbindung dar. Abstimmungen 

sollten mit dem Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest getroffen werden, welcher für die 

Radfahrerwegweisung des Freizeitradverkehrs in der Region zuständig ist. Die Ausweisung der 

oben beschriebenen Route sollte mit „großen“, gut lesbaren Schilder erfolgen, da sich die Strecke 

des Nebennetzes kürzer und komfortabler im Hinblick auf Querungsmöglichkeiten, Breiten und bau-

liche Zustände erweist. 

In den Planungsprozessen sind die Belange des Radverkehrs frühzeitig einzubinden. Dies betrifft 

Belange des fließenden wie auch des ruhenden Verkehrs.  

Selbstverständlich sollte die ständige Pflege und Unterhaltung der Anlagen sein. Dies betrifft die 

Erkennbarkeit von Markierungen ebenso wie die Pflege von Straßenbegleitgrün (welches nicht in 

die Verkehrsanlagen ragen soll). 

Der Wunsch nach Ladestationen für E-Bikes ist erfahrungsgemäß sehr hoch. Im Rahmen der 

„normalen“ Nutzung wird der Bedarf allerdings als sehr niedrig eingeschätzt, da die Akkumulatoren 

Reichweiten garantieren, die ein Aufladen bei der Fahrt zum Einkaufen, Arzt, etc. nicht notwendig 

machen. Im Regelfall werden die E-Bikes im eigenen Haushalt aufgeladen. Eine Nutzung solcher 

Aufladestationen ist daher nur für Radwandertouristen sinnvoll, so dass solche Stationen auch nur 

an deren Anlaufpunkten vorzuhalten sind. Die Planungen zum neuen Marktplatz sehen eine La-

destation für E-Bikes vor. Dies ist als erster Schritt „in die richtige Richtung“ zu werten. Auch eine 

Luftstation soll es dort geben. 

 

6.5 Fußverkehr 

6.5.1 Allgemein 

Das Fußwegenetz in der Gemeinde Ganderkesee ist grundsätzlich gut ausgebaut. Öffentliche Ein-

richtungen, Geschäfte oder Sehenswürdigkeiten sind fußläufig erreichbar. Optimierungen lassen 

sich in Bezug auf die Breite der Nebenanlagen erreichen, da die vorhandenen Gehwege teilweise 

recht schmal sind. In zentralen Bereichen (z.B. am Ring) kann eine Verbreiterung schwierig werden, 

wenn der Gebäudebestand und Mindestfahrbahnbreiten den zur Verfügung stehenden Raum be-

grenzen. Weiterhin ist eine bessere Vernetzung der Quellen und Ziele erstrebenswert. Zu guter 

Letzt ist darauf zu achten, dass die Anlagen auch von jedermann genutzt werden können. 
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Jeder Weg beginnt und endet als Fußweg (im weiteren Sinne sind auch Rollstuhlfahrer als „Fuß-

gänger“ unterwegs). Hier gilt es, die notwendigen Angebote zu schaffen, und gleichzeitig durch Bo-

nuspakete weiter zu attraktivieren (siehe Kapitel 6.5.5). Fußgehen ist eine Notwendigkeit, daher 

muss der technische Standard eingehalten werden. Fußgehen ist aber auch eine äußerst gesunde 

Alternative gegenüber dem Autofahren, daher sollten auch Anstrengungen unternommen werden, 

ganze Wege des Kfz-Verkehrs durch fußläufige Wege zu substituieren. Das folgende Maßnahmen-

paket kann als „Pflicht und Kür“ verstanden werden.  

 

6.5.2 Streckenverläufe 

Gehwege sollten ausreichend breit für Rollstühle und/oder Kinderwagen sein. Im Idealfall können 

sich zwei Rollstühle / Kinderwagen begegnen. Daraus lässt sich eine Mindestbreite von 1,80 m für 

den Gehweg ableiten, zuzüglich Sicherheitsabständen gegenüber Hauswänden und/oder der Fahr-

bahn. Diese wird nicht in jedem Fall umsetzbar sein, sollte aber als Zielgröße definiert werden. 

Die nördliche Nebenanlage der Bahnhofstraße (K 227) ist zwischen dem Sanddornweg und dem 

Bahnübergang zum Teil deutlich zu schmal. Die Nebenanlage sollte verbreitert und ausschließlich 

für Fußgänger freigegeben werden. In der Weiterführung endet die Nebenanlage in Höhe der Haus-

nummer 40. Es wird empfohlen, die Nebenanlage bis zum Forstweg weiterzuführen und in Höhe der 

Grundschule eine Querungshilfe zu schaffen. Eine Fußgänger-Lichtsignalanlage erscheint aufgrund 

des Bezuges zur Grundschule sinnvoll, da die Vorrangsituation an Mittelinseln für Schulkinder mög-

licherweise schwierig zu verstehen ist: es kann beobachtet werden, dass Kfz-Führer wartenden Per-

sonen an Mittelinseln Vorrang gewähren, obwohl sie dies grundsätzlich nicht müssen. Schulkinder 

schlussfolgern daraus möglicherweise, dass sie Vorrang gegenüber dem fließenden Verkehr genie-

ßen und bringen sich dadurch möglicherweise in Gefahr. 

Die Bushaltestelle „Trendelbuscher Weg“ befindet sich an der Südseite der Elmeloher Straße (K 

227) in unmittelbarer Nähe zum Kreisverkehr und ist nicht an das Fuß- und Radverkehrsnetz ange-

bunden. Die Flächenverfügbarkeit erscheint günstig und die Verkehrsbelastung der Elmeloher Stra-

ße (> 9.000 Kfz/24h) begründet einen Bedarf zur gesicherten Querung der Elmeloher Straße. Der 

Gehweg sollte ergänzt werden. 

Die nördliche Nebenanlage der Huder Straße (L 867) ist deutlich zu schmal und sollte verbreitert 

werden. Die Verbreiterung sollte in Richtung der angrenzenden Privatgrundstücke erfolgen, da die 

unter Kapitel 6.4.2 empfohlenen Radschutzstreifen entlang der Huder Straße eine Straßenbreite von 

mindestens 7,00 m erfordern. Eine Querungshilfe in Höhe des Hohenbökener Weges wird ebenfalls 

empfohlen (Kapitel 6.4.2). 
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6.5.3 Querungsstellen 

An Querungsstellen sind die Bordsteine abzusenken. Zu achten ist hier auf eine barrierefreie Ge-

staltung mit und ohne Bordvorstand („doppelte Querungsstelle“) und entsprechende Aufmerksam-

keitsfelder /-streifen (Anlage 17). 

Die Querungshilfe (Dreiecksinsel) am Knotenpunkt Am Schullandheim / Dorfring (K 227) / Am 

Hünengrab (K 335) ist schlecht zu erreichen (siehe Kapitel 2.2.4). Im Zuge eines Knotenpunktum-

baus (auch die Situation der Radverkehrsführung ist unbefriedigend) sollte eine Mittelinsel zwischen 

den beiden Geradeausfahrstreifen errichtet werden. Dies kann beispielsweise in der Verziehung des 

Linksabbiegestreifens in die Straße Am Schullandheim geschehen. Darüber hinaus wären etwa 30 

m Gehweganschluss zu schaffen, um die Querungshilfe anzubinden. 

In Höhe des Wichernstiftes (Oldenburger Straße (L 887)) gibt es keine Möglichkeit zur Querung. 

Nach den Angaben der Gemeinde Ganderkesee findet der Betrieb des Wichernstiftes weitestge-

hend „abgeschlossen“ statt (Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie). Hol- und Bringverkehre wür-

den mit dem Taxi abgewickelt. Es wird empfohlen, eventuellen Querungsbedarf im Rahmen der 

Verkehrssicherheitskommission zu ermitteln und über die Einrichtung einer Querungshilfe zu berat-

schlagen. 

Am Knotenpunkt Lange Straße (K 347) / Neddenhüsen / Brookdamm wird die Einrichtung einer 

Fußgänger-Lichtsignalanlage empfohlen. Die Empfehlung liegt in der hohen Verkehrsstärke der 

Langen Straße sowie der Unübersichtlichkeit des Knotenpunktes begründet. Eine Fußgänger-

Lichtsignalanlage könnte mit Hilfe von Detektoren außerdem so programmiert werden, dass sie 

beim Auftreten definierter Wartezeiten auf den Ästen der Nebenrichtungen (Brookdamm, Nedden-

hüsen) auch ohne Anforderung durch Fußgänger oder Radfahrer die Ströme der Hauptachse des 

Verkehrs (Lange Straße) sperrt und die wartenden Fahrzeuge sicher in den Knotenpunkt einfahren 

können. 

In Stenum muss der Dorfring (K 227) gequert werden, um den Sportplatz zu erreichen. Im Bereich 

gilt Tempo 50 und die Verkehrsstärke beträgt etwa 5.300 Kfz/24h. Es sollte geprüft werden, den Be-

reich für den fließenden Verkehr erkennbarer zu gestalten (z.B. Beleuchtung). 

 

6.5.4 Barrierefreiheit 

Querungsstellen sollten innerörtlich grundsätzlich barrierefrei gestaltet werden. Lichtsignalanlagen 

sollten mit akustischen und taktilen Signalgebern („Rüttelplatte“) sowie mit Bodenindikatoren ausge-

stattet sein. Für barrierefreie Querungen empfiehlt sich generell das System der doppelten Que-

rungsstelle (Anlage 17), um den Belangen Geh- und Sehbehinderter gerecht zu werden: ein 3 cm 

Bordvorstand auf der gesamten Breite der Querung kann mit dem Langstock nur unzureichend er-

tastet werden. Für sie wird ein Bordvorstand von mindestens 6 cm empfohlen.  
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Für Gehbehinderte mit dem Rollator oder Rollstuhl ist ein Bordvorstand von 3 cm eine Hürde, die 

nicht von jedem Betroffenen überwunden werden kann oder zumindest Schwierigkeiten bereitet. Für 

diese Personengruppe sollte der Bordvorstand 0 cm betragen. Die Nullabsenkungen sind entspre-

chend mit taktilen Sperrfeldern vor Sehbehinderten zu sichern. 

Im Kernbereich des Hauptortes Ganderkesee ist ein Blindenleitsystem denkbar und könnte den 

Komfort für Sehbehinderte erhöhen. Überlegenswert wäre hier ein Bereich, der den Bahnhof und 

den Geschäftsbereich erschließt. Für die Planung eines Blindenleitsystems sollte ein Arbeitskreis 

mit Ämtern und (Behinderten-) Verbänden gegründet werden. Auch für Bookholzberg ist ein Blin-

denleitsystem denkbar. 

 

6.5.5 Attraktivitätssteigerung von Fußwegen 

Fußwege sollten möglichst attraktiv sein, auch, um einige Kfz-Wege damit zu substituieren. Bei-

spielhaft kann hier der ruhende Verkehr (siehe Kapitel 6.2) genannt werden: zentrale Parkplätze 

vorgeben und von dort in den Geschäftsbereich laufen. 

Zur stärkeren Verbindung zwischen Stellplatz und Geschäftsbereich können Erlebnispfade mit 

verschiedenen Thematiken errichtet werden. Diese „Pfade“ müssen auch nicht hunderte Meter lang 

sein, sondern sollen den Fußgänger „nur“ vom Parkplatz in den Anfang des Geschäftsbereiches be-

gleiten. Ein Beispiel, wie so etwas umgesetzt werden kann, ist in Ganderkesee bereits vorhanden: 

so ist der Bereich des Marktplatzes in der gleichen Struktur gepflastert wie die der Geschäftsbe-

reich. Dies sollte auf die Parkflächen ausgeweitet werden, welche möglicherweise stärker ausgelas-

tet werden sollen. Einheitliche Sitzmöbelierungen entlang der Achse sowie Infotafeln, Skulpturen 

(z.B. Ganter) und saisonal gepflegte Grünbeete können einhergehend den Eindruck vermitteln, dass 

gewisse Bereiche „zusammengehören“. Für ausreichend Sitzgelegenheiten ist zu sorgen. Diese 

sind im Geschäftsbereich teilweise schon vorhanden, sollten aber auf den gesamten Geschäftsbe-

reich sowie auf alle großen Parkplätze ausgeweitet werden. Damit diese Sitzgelegenheiten nicht 

von nicht-sesshaften  Personen „belegt“ werden, sind einige Dinge zu beachten: Die Sitzgelegenhei-

ten an Parkplätzen sollen nur zum kurzen Ausruhen einladen. Sie sollten daher möglichst ohne 

Lehne sein. Auch sollten sie nicht in Sichtschatten (Hecken, hinter Hauswänden, etc.) eingerichtet 

werden. Ein Abfallbehälter (in einem Abstand von etwa 5 bis 10 m, wegen Geruchsbelästigung) ist 

bereit zu stellen. Im Geschäftsbereich hingegen sieht es anders aus, hier sollen die Sitzgelegenhei-

ten schon zum Verweilen einladen. Hier müssen auch nicht alle Bänke gleichartig gestaltet sein! Im 

Geschäftsbereich ist es durchaus sinnvoll, verschiedenartige Bänke einzusetzen, da sie damit 

durchaus eine gewisse Spannung erzeugen. Für die Sitzgelegenheiten an zuführenden Wegen ist 

wiederum vorstellbar, als Zeichen für die Einheit „Gemeinde Ganderkesee“ ein Element zu verwen-

den, welches sich in jeder Sitzgruppe wiederfindet, etwa eine einheitliche Farbe, stets der gleiche 

Abfallbehälter oder die Materialauswahl. 
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Im Geschäftsbereich gibt es an einigen Orten W-LAN. Dies sollte im Geschäftsbereich flächende-

ckend ausgeweitet werden. Weitere Annehmlichkeiten sollten geprüft werden. Dazu zählen alle 

Maßnahmen, die das Verweilen auf Fußwegen (z.B. Geschäftsbereich) fördern und so dem Verlan-

gen der Ortsveränderung durch den PKW entgegenstehen. Dies fängt an bei Witterungsschutz 

durch Überdachungen, attraktiv gestaltete Leitbänder (zum Beispiel mit LED im Boden), Ortsmöblie-

rung (Spielgeräte, Sitzgruppen zum Verweilen, öffentliche Gärten, Kunstwerke, Wasserspiele) und 

geht bis hin zu Serviceangeboten. Auch die Beleuchtung kann zu einem angenehmen Aufenthalt 

beitragen, nicht nur im Herbst und Winter. Das konsequente Unterbinden von Parken auf Fußwegen 

gehört ebenso zur Steigerung der Attraktivität von Fußwegen. Informationstafeln (Ortsplan, Kulturin-

formationen) runden das Gesamtbild ab. 

 

6.6 Fließender Kfz-Verkehr 

Für den fließenden Verkehr werden auf der Grundlage der Bestandsaufnahme verschiedene Maß-

nahmen vorgeschlagen. Die Realisierung einer Südumgehungsstraße wird nicht empfohlen, da die 

prognostizierte Verkehrsbelastung von mutmaßlich etwa 2.000 Kfz/24h verhältnismäßig gering aus-

fällt. Reduzierungen des Verkehrs auf der Achse Ring (K 232) – Lange Straße (K 347) wären um 

etwa 1.000 Kfz/24h möglich, Neddenhüsen würde um etwa 700 Kfz/24h entlastet werden können. 

Es wird daher vorgeschlagen die Verkehre verträglicher durch den Ort zu leiten. Dies kann zum ei-

nen durch das Erhöhen der Leistungsfähigkeit der neuralgischen Knotenpunkte mit Lichtsignalan-

lage im Hauptort geschehen, deren Signalprogramm zuweilen träge erscheint. Dies kann unter an-

derem der grünen Welle geschuldet zu sein, deren Leistungsfähigkeit im Vergleich zur voll ver-

kehrsabhängigen Steuerung eines jeden signalisierten Knotenpunktes geprüft werden sollte. Hin-

sichtlich einer Grünen Welle ist Radverkehr auf der Fahrbahn unverträglich zu bewerten, da der 

notwendige Verkehrsfluss abhandenkommt. Zurzeit wird der Radverkehr auf der Nebenanlage ge-

führt. Zudem sollten langfristig bauliche Maßnahmen ergriffen werden, die Abbiegespuren zu ver-

längern. Hierfür sollten sich ergebende Potentiale im Zuge von Grundstücksverkäufen oder Umge-

staltungen von Bereichen genutzt werden. Tempo 30 zwischen dem Bahnübergang der Grüppen-

bührener Straße und dem Knotenpunkt Ring (K 232) / Mühlenstraße (K 342) / Bergedorfer Straße (K 

232) wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens als Maßnahmenvorschlag mehrfach kundgetan. 

Die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Beschilderung von Tempo 30 sind in Kapitel 4.7.1 ein-

sehbar. Es ist jedoch festzustellen, dass die gefahrenen Geschwindigkeiten im Bereich aufgrund der 

hohen Verkehrsstärke sowie der geometrischen Bedingungen vor Ort deutlich unter den erlaubten 

50 km/h liegen. Das Herabsetzen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h würde daher 

vermutlich keine spürbaren Veränderungen nach sich ziehen. Sollte es weiterhin eine Koordinierung 

der Lichtsignalanlagen im Ortskern geben (siehe oben: „Erhöhen der Leistungsfähigkeit) wäre wei-

terhin zu prüfen, ob eine Grüne Welle vor dem Hintergrund der möglicherweise geringeren Fahrge-

schwindigkeiten zur Nebenverkehrszeit nach wie vor möglich ist. 
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Weiterhin kann in dem Bereich zwischen dem Bahnübergang der Grüppenbührener Straße und dem 

Knotenpunkt Grüppenbührener Straße / Urneburger Straße (K 228) / Im Knick beobachtet werden, 

dass die Straße häufig auch an der Fußgänger-Lichtsignalanlage vorbei gequert wird. Vor allem 

Schüler des Schulzentrums queren in Trauben die Straße, um den Imbiss oder die Einzelhändler zu 

erreichen. Auch weiter südlich zwischen den Knotenpunkten Grüppenbührener Straße / Urneburger 

Straße (K 228) / Im Knick und Ring (K 232) / Lange Straße (K347) / Ring (K 347) gibt es in Höhe 

des nördlichen Rings (K 347) potentiell Querungsbedarf. Möglicherweise kann der Versuch des 

Shared-Space eine Möglichkeit darstellen, die Belange der unterschiedlichen Verkehrsträger ver-

träglicher abzuwickeln. Im Sinne des Shared-Space-Gedankes werden alle Verkehrszeichen abge-

schraubt, so dass nur noch „rechts vor links“, die innerorts generell zulässige Höchstgeschwindigkeit 

von 50 km/h sowie vor allem §1 der StVO („gegenseitige Rücksichtnahme“) gilt. Die Straßenraum-

gestaltung sollte zudem so erfolgen, dass keiner Verkehrsart Vorrang suggeriert wird. Der Straßen-

raum kann durch „weiche“ Elemente wie z.B. Laternen, Blindenleitstreifen, Entwässerungsrinnen 

oder Blumenkübel etwas strukturiert werden. In der Gemeinde Bohmte gibt es bislang den einzigen 

„echten“ Shared-Space in Deutschland, dessen Gestaltung sich an Shared-Space-Bereichen in den 

Niederlanden orientiert und als Erfolg gesehen wird. Die gegenseitige Rücksichtnahme der Ver-

kehrsarten steige aufgrund der „unklaren“ Verkehrssituation, gemäß des Slogans „Unsicherheit 

schafft Sicherheit“. Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung eines Shared-Space ist die breite Be-

teiligung der Öffentlichkeit beim Planungsprozess von Beginn an. Der Shared-Space der Gemeinde 

Bohmte wird in Teilbereichen von etwa 12.500 Kfz/24h (etwa 1000 SV/24h) befahren, was über den 

Verkehrsstärken des betrachteten Abschnittes in Ganderkesee liegt. Das Projekt wurde von mehre-

ren Stellen gefördert, sodass der Eigenanteil der Gemeinde Bohmte in der Summe verhältnismäßig 

gering ausfiel. Die Problematik „Parken“ in Kombination mit den beengten Verhältnissen im Ortskern 

Ganderkesees führt jedoch zu erhöhten Anforderungen im Zuge solcher Überlegungen. Vor allem 

der Knotenpunkt Ring / Lange Straße erscheint für eine Shared-Space-Konzeption eher ungeeignet.  

Die Straße Neddenhüsen sollte vor dem Hintergrund des schlechten baulichen Zustandes ausge-

baut werden. Die Erhöhung des Widerstandes entlang der Straße, etwa durch Beschränkungen der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder die Einrichtung eines Einbahnstraßensystems, sorgt für 

Verdrängungseffekte, die sich belastend auf die Achse Ring (K 232) – Lange Straße (K 347) aus-

wirken. Eine mögliche Maßnahme ist der Ausbauvorschlag 2008, welcher in Kapitel 2.4.5 dargestellt 

ist. 

Anlage 18 fasst die Handlungsempfehlungen zum fließenden Verkehr im Hauptort Ganderkesee zu-

sammen. 
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Für den landwirtschaftlichen Verkehr fehlt es an Verbindungen um den Hauptort Ganderkesee. 

Dies betrifft zum einen die Verbindung der Gemeindeteile Schlutter und Hoyerswege mit den nördli-

chen Gemeindeteilen. Für diese Verbindung scheint es keine Strecken und Wege zu geben, welche 

ein Umfahren des Hauptortes ermöglichen. Es gilt, die landwirtschaftlichen Verkehre gemäß des zu 

Beginn dieses Kapitels beschriebenen Ansatzes verträglich durch den Ort zu leiten. Weiterhin fehlt 

es an einer südlich des Hauptortes gelegenen Ost-West-Verbindung. Hier gibt es ein Potential vor-

handener Strecken und Wege, die im Falle einer Attraktivierung als Umgehungsstrecke des 

Hauptortes geeignet sind (siehe Anlage 19). 

Langfristig sollte versucht werden, die höhengleichen Bahnübergänge in der Gemeinde Gander-

kesee zu beseitigen. Priorisiert werden sollten hier die Bahnübergänge an der Bahnhofstraße, Auf 

dem Hohenborn, Grüppenbührener Straße und Habbrügger Weg. 

Die Zufahrt des Bauhofes der Gemeinde Ganderkesee mit Anschluss an den Schlutterweg (K 347) 

sollte ertüchtigt und ausgewiesen werden, um die entsprechenden Verkehre aus dem Wohngebiet 

heraus zu verlagern. 

Die Einmündungstrichter der Knotenpunkte Urneburger Straße (K 228) / Fahrener Weg / Wolfshei-

de und Habbrügger Weg / Am Schießstand / Alte Siedlung wirken relativ weitläufig und unsortiert. 

Sie sollten kompakter gestaltet werden, sodass Fußgänger und Radfahrer kürzere Wege beim Que-

ren zurücklegen müssen. Die Tropfen können entfallen und die Querungen sollten barrierefrei ge-

staltet werden. 

Die straßenräumliche Gestaltung des Trendelbuscher Weges entspricht nicht der Wahrnehmung 

einer dörflichen Hauptstraße, wie es nach den RASt 06 gefordert ist. Es soll eine „an der städtebau-

lichen Situation orientierte Abschnittsbildung“ vorgenommen werden, die zur Geschwindigkeits-

dämpfung beiträgt. Dies ist im Bereich des Sahrener Weges durch die starke Kurvenlage bereits 

teilweise umgesetzt. Es wird darüber hinaus empfohlen, die Abschnittsbildung durch die Realisie-

rung einer Querungshilfe mit vorgezogenen Seitenräumen oder einer Mittelinsel zwischen dem 

Sahrener Weg und Spreenshöhe baulich hervorzuheben. 

Aus Richtung Delmenhorst kommend sollten die Gewerbegebiete am Knotenpunkt Urneburger 

Straße (K 228) / Oldenburger Straße (L 887) / Almsloher Straße (K 228) ausgewiesen werden, um 

zu vermeiden, dass durch den Hauptort Ganderkesee gefahren wird. Auch die Wegweisung zum 

Rathaus, aus Richtung Lindenstraße kommend, sollte ergänzt werden. 

 

6.7 ÖPNV 

Die Optimierungsmöglichkeiten im Bereich des ÖPNV in Ganderkesee sind aufgrund der Tatsache, 

dass er größtenteils durch den Bürgerbus abgewickelt wird, eher gering. Die vorhandenen Buslinien 

sind darauf ausgelegt, möglichst viel Fläche zu erschließen und dabei Anschlussmöglichkeiten an 

den Bahnhöfen zu gewährleisten.  
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Der Bürgerbus wird durch das Ehrenamt getragen, sodass die Ausweitung des Busliniennetzes oder 

ein engerer Takt nicht ohne weiteres realisierbar sind. 

Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass das Instrument „Bürgerbus“ als Ergänzung zum konventio-

nellen eingesetzt werden sollte, da der Betrieb des Bürgerbusses ausschließlich von dem Engage-

ment ehrenamtlich tätiger Bürger abhängt. Verringert sich das Engagement aus welchen Gründen 

auch immer, sinkt auch die Leistungsfähigkeit des Bürgerbusbetriebes. Es sollte daher langfristig 

angestrebt werden, die wichtigsten Verbindungen in konventionelle Linien umzuwandeln. Der 

Bürgerbus könnte sich so auf die Bedienung entlegenerer Gebiete konzentrieren und direktere Ver-

bindungen anbieten. Die Linie 220 wurde während der Bearbeitung des Verkehrsentwicklungspla-

nes bereits umgewandelt, sodass dieser Schritt als erster Erfolg zu werten ist. Denkbar wäre ein-

hergehend die Einrichtung eines AnrufBus-Systems für Gebiete, die zurzeit nicht vom ÖPNV er-

schlossen sind (Beispiel: Landkreis Leer). Die Fahrgäste melden sich z.B. einen Tag vor der Fahrt 

bei dem Betreiber, sodass sich ein individueller Linienverlauf ergibt. Wichtig ist es, den Fahrgästen 

vor der Fahrt die ungefähre Ankunftszeit mitzuteilen und entsprechend zu warten, falls der Bus zu 

früh an der Haltestelle oder dem vereinbarten Abholort eintrifft (Stichwort „Zuverlässigkeit“). Geeig-

net wäre z.B. eine App, welche dem Fahrgast über ein GPS-Signal die Echtzeitinformationen des 

Busses auswertet. Dies kann auch als Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität der bestehenden 

Bürgerbuslinien betrachtet werden. 

Die Verlängerung der Delmenhorster Stadtbuslinien nach Ganderkesee wäre wünschenswert. 

Beispielhaft könnte die Linie 203 bis zum Krankenhaus nach Stenum oder die Linie 206 bis nach 

Heide verlängert werden. Auch die Verlängerung der Linie 208 in Richtung des Hauptortes Gander-

kesee verbessert die Situation des ÖPNV in der Gemeinde Ganderkesee. Das Verlängern der Li-

nien erfordert vermutlich einen erhöhten Fahrzeugeinsatz aufgrund höherer Umlaufzeiten und ent-

sprechend mehr Personal. Daraus entstehen zusätzliche Kosten und das potentielle zusätzliche 

Fahrgastaufkommen allein rechtfertigt ein Verlängern der Linie möglicherweise nicht. In Zeiten 

schwächerer Auslastung wäre daher eine bedarfsorientierte Bedienungsform z.B. durch ein Anruf-

Sammeltaxi denkbar. 

Verbesserungen lassen sich in Bezug auf den Internetauftritt des ÖPNV vornehmen. Zurzeit sind 

Informationen zu Fahrplänen, Streckenführung und Tarifen nur direkt über den Internetauftritt des 

Bürgerbusses verfügbar. Der Bürger sollte jedoch die Möglichkeit bekommen, auf den Seiten der 

Gemeinde Ganderkesee Informationen zum ÖPNV schnell zu finden. Die Links zur Bürgerbusseite 

oder dem VBN (Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen) müssen deutlich erkennbar sein. Eine 

Maßnahme wäre, einen Fahrplaner (z.B. des VBN) auf der Startseite der Gemeinde Ganderkesee 

einzufügen. Hinsichtlich der Ausstattung sollten die Haltestellen überprüft werden. Die Aufstellung 

eines Haltestellenkonzeptes kann hier hilfreich sein. Fahrpläne müssen an jeder Haltestelle gut 

sichtbar, auf aktuellem Stand und in lesbarer Form zur Verfügung stehen.  
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Des Weiteren sollten Haltestellen als solche erkennbar und ausreichend beleuchtet sein (Sicher-

heitsgefühl). Die Wartebereiche sollten in ausreichender Dimensionierung vorhanden sein und als 

Wind- und Wetterschutz überdacht ausgeführt werden. Sitzgelegenheiten sind wünschenswert. Zur 

Steigerung des Komforts und der Sicherheit der Fahrgäste können erhöhte Ein- und Ausstiege, 

Blindenleitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder angelegt werden. Für die Verknüpfung des Radver-

kehrs mit dem ÖPNV sollten Abstellanlagen in ausreichender Anzahl vorgehalten werden. 

Als Ergänzung zu den bisher getroffenen Maßnahmenvorschlägen kann das Aufstellen von soge-

nannten Mitfahrerbänken das Image einer offenen und aufgeschlossen Kommune sowie die Mit-

menschlichkeit in der Bevölkerung fördern. Dazu werden Bänke aufgestellt, die mit Schildern verse-

hen sind, die anzeigen, in welche Richtung man mitfahren möchte. Am Zielort stehen ebenfalls Bän-

ke, die mit den entsprechenden Rückfahrten beschildert sind. 

 

6.8 Neue Mobilität 

Für den Bereich Neue Mobilität können die in Abschnitt 4.8 vorgestellten Maßnahmen wie folgt zu-

sammengefasst werden: 

Kooperative Systeme: Abwarten und Beobachten. C2C - Kommunikation wird kommen, ist 

aber Sache der Fahrzeughersteller. 

Die Kommunen sollten Anfragen der Hersteller zur Bedienung offener 

Informationspfade offen aufnehmen und überlegen, ob diese erfüllt 

werden können. 

SimplyCity:  Kann als gescheitert angesehen werden. 

Smart City:  Sammelbegriff für Stadt und IT. 

Der Informationsaustausch zwischen Infrastruktur, Nutzern, Verwal-

tung und Fahrzeugen sollte unterstützt werden. Teilbereiche sind hier 

kooperative Systeme und Mobilitäts-Apps. 

Die Gemeinde Ganderkesee sollte ihre Daten mittelfristig so organisie-

ren, dass sie im Bedarfsfall leicht zur Verfügung gestellt werden kön-

nen. 

Elektromobilität:  Unterstützung durch den Aufbau einer Ladeinfrastruktur. 

Bevorzugung von E-Mobilen (kostenfreie, zielnahe Stellplätze mit La-

demöglichkeit). 
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Autonomes Fahren: In Grundzentren wird sich das autonome Fahren zuletzt (2030 und 

später) durchsetzen. 

Ein Zeichen wäre die Anschaffung eines autonomen Elektrobusses, 

welcher auf definierten Routen, möglichst in geschlossenen Bereichen 

(Fußgängerzone, Museumsdorf, …) Passagiere befördert. 

Segway: „Touristenattraktion“, aber kein Mittel, um die Mobilität nachhaltig zu 

verbessern. 

Fernbus: Die Einrichtung einer Haltestelle ist aufgrund der Nähe zu Oldenburg 

und Bremen unwahrscheinlich (angestrebte Abstände zwischen den 

Haltestellen: mind. 50 km oder 1 h Fahrzeit). Aber: Förderung durch 

das Land Niedersachsen für die Einrichtung von Schnellbuslinien mög-

lich (Beispiel Westerstede-Oldenburg). 

Bürgerbus: Sollte aufrechterhalten und gefördert werden. Langfristig sollten  

wichtige Verbindungen durch konventionelle Linien ersetzt werden. 

Anruf-Sammel-Taxi: Kann eine Möglichkeit darstellen, dünn besiedelte Gebiete an den 

ÖPNV anzubinden. Die Wirtschaftlichkeit und Durchführbarkeit sollte 

geprüft werden. Zuverlässigkeit der Verbindung und Information sind 

sehr wichtig. Positivbeispiel: Landkreis Leer 

Carsharing: Im ländlichen Raum kaum umsetzbar, obwohl es auch hier sinnvoll wä-

re. Es sollten die entsprechenden Mobilitäts-Apps für private Anbieter 

unterstützt werden. 

Pendlerportale und 

Mitnahmedienste: Die Gemeinde Ganderkesee sollte diese Möglichkeit dadurch unter-

stützen, dass die Angebote auf der Homepage gut auffindbar gelistet 

werden. 

Mobilitäts-Apps: Es sollte geprüft werden, ob die verschiedenen Apps auf die Daten der 

Gemeinde Ganderkesee zurückgreifen. Falls nicht, sollten diese aktiv 

zur Verfügung gestellt werden. 

Auskunft-Terminals: Im Rathaus zur Bereitstellung von Informationen und als Zeichen des 

modernen Ganderkesees sinnvoll. 

Transponder:  Für (Seh-)behinderte sinnvoll, für Schulkinder mit Problemen behaftet.  
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6.9 Familienfreundlichkeit 

Das Thema „Familienfreundlichkeit“ ist eigentlich in einer guten Planung stets enthalten. „Richtig“ 

angelegte Verkehrsanlagen sind für jedermann benutzbar. So kommen Bordsteinabsenkungen nicht 

nur Senioren mit Rollatoren zugute, sondern auch (jungen) Eltern mit Kinderwagen oder Kinder mit 

Rollschuhen. 

Darüber hinaus können aber noch andere Handlungsfelder ins Auge gefasst werden, die einem auf 

dem ersten Blick nicht einfallen oder die man nicht unbedingt zuallererst mit Familienfreundlichkeit 

verbindet: 

• Beispiel Querungsanlagen: gesicherte Überwege für Fußgänger und Radfahrer und erhöhte 

Aufmerksamkeit bei Kfz-Nutzern 

• Beispiel Parkplätze: breitere Stellplätze oder spezielle Parkflächen für bestimmte Personen-

gruppen (Eltern-Kind, Senioren, Rollstuhlfahrer, E-Mobil-Nutzer, Kurzzeitparker, Berufs-

pendler, „Storchenparkplätze“ am Krankenhaus für werdende Eltern) 

• Rad- und Wanderwege mit Erlebnispfaden, Rastplätzen, Ladestationen für E-Bikes und na-

türlich Beleuchtung, Abfallbehälter, Wegweisung 

• Ortsrelevante Informationen (Parkplätze Lage und Auslastung, ÖPNV Haltestellen und 

Fahrpläne, Radrouten, Sehenswürdigkeiten, öffentliche Einrichtungen, Toiletten, Veranstal-

tungen) in verschiedenen Formen anbieten (modern: App, Internet; klassisch: Informations-

tafeln, Faltblätter, Wegweiser) 

• Serviceangebote: kostenfreies W-LAN in ausgesuchten Zonen, „nette Toilette“ als öffentli-

che Toilette, Wickelstationen und Stillplätze, Familientageskarten für den ÖPNV, Grünanla-

gen / Parks und Spielplätze / Skaterplätze 

Denkbar ist auch, bestimmte Klientel in den Parkbereichen zu priorisieren (zum Beispiel hauptsäch-

lich Seniorenparkplätze um die Fußgängerzone). Hier sollte man allerdings aufpassen, es nicht allen 

rechtmachen zu wollen (Senioren und Familien, wer bleibt dann übrig?) oder bestimmte Gruppen 

unbewusst gegeneinander auszuspielen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem das Verständnis dafür, dass in der Stadt nicht das 

Auto beheimatet ist, sondern der Mensch! Demzufolge sollte dieser mit seinen Bedürfnissen im Mit-

telpunkt stehen, und nicht die Freiheit, jederzeit mit dem eigenen Kfz überall hin zu gelangen. 
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6.10 Anbindung an andere Zentren 

Die Anbindung Ganderkesees an die umgebenden Zentren mit den Kfz kann grundsätzlich als zu-

friedenstellend definiert werden.  

Im ÖV macht sich stark bemerkbar, dass die meisten Verbindungen auf die Anbindung der Zentren 

an die Oberzentrum Bremen oder Oldenburg ausgelegt sind. Dies macht es unter Umständen 

schwierig, Verbesserungspotentiale für Ganderkesee durch eine andere Taktung der Linien herbei-

zuführen. Die Mittel- und Oberzentren Wildeshausen, Delmenhorst, Oldenburg und Bremen sind mit 

dem ÖV als auch mit dem Kfz gut zu erreichen.  

Das Grundzentrum Heide ist nur mit der Qualitätsstufe F an den Hauptort Ganderkesee angebun-

den. Dies liegt in der Nähe zu Delmenhorst begründet, welches als Mittelzentrum mit oberzentralen 

Teilfunktionen sinnvoller Weise das Einzugsgebiet für Heide bildet. Die Verbindung zum Hauptort 

Ganderkesee sollte dennoch gestärkt werden, um beispielsweise die Fahrt ins Rathaus unter ver-

träglichem Kraft- und Zeitaufwand möglich zu machen. 

Die Gemeindeteile Schönemoor, Bergedorf, Immer, Havekost und Schlutter sind nicht an das Bus-

verkehrsnetz des Bürgerbusses angebunden. Es sollte geprüft werden, diese Gebiete auf alternati-

ve Art und Weise zu erschließen (z.B. AnrufBus, Anrufsammeltaxi; siehe Kapitel 6.7). 

 

 

7 Zusammenfassung 

Die verkehrliche Situation für die Gemeinde Ganderkesee wurde intermodal untersucht. Hierbei 

wurde der Bestand in einen Prognosezustand überführt. Daraus wurden Maßnahmen abgeleitet, die 

in den Anlagen 20.1 (bauliche Maßnahmen) und 20.2 (nicht-bauliche Maßnahmen) zusammenge-

fasst wurden. Die Maßnahmen wurden mit Prioritäten versehen. Die Liste als solche ist als Pla-

nungselement zu verstehen, welches jederzeit angepasst werden darf und soll. 
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