
Lieber Herr Bürgermeister Kaser,
Werte Entscheidungsträger,
wir haben drei Anliegen bzw. Forderungen und beziehen uns dabei auf die 
öffentliche Mitteilungsvorlage - MV/2022/055:
1. Eine ordnungsgemäße Bushaltestelle von U-Garstedt Richtung Wedel in 

der Höhe Fährenkamp/Eggernkamp,
2. Eine Bedarfsampel auf der Höhe Fährenkamp/Eggernkamp zum 

Überqueren der Pinneberger Straße sowie
3. Bedarfsgerechte Busfahrzeiten Richtung Wedel.
Bevor wir auf die drei Anliegen bzw. Forderungen aus unserer Sicht eingehen, stellen 
wir die aktuellen Fakten in aller Kürze jedoch auch mit Rückgriff auf Richtlinien und 
bisherige Anträge dar:

• Die Situation am Fährenkamp ist der Stadtverwaltung bereits seit mehreren 
Jahren bekannt.

• Nach dem Fahrplanwechsel ab Dezember 2021 ist für die Buslinie 395 den 
Hauptverkehrszeiten ein 30-Minuten-Takt vorgesehen. In Richtung Wedel fährt 
der Bus regelmäßig, hält jedoch nur fünfmal (07:25, 07:55, 08:55, 12:10, 14:10 
Uhr; vgl. Anhang) an Werktagen.

• Dieser Fahrplanwechsel wurde unserer Bewertung nach zeitgerecht an die Stadt 
Wedel kommuniziert und der Ausbau der Bushaltestelle einheitlich befürwortet. 
Der durch das Land Schleswig-Holstein in Höhe von 20.000 € bzw. die 
finanziellen Mittel in Höhe von 50.000 € sind für den Haushalt 2022 bereits 
eingeplant.

• Zusätzlich Maßnahmen zur übergangsweisen Sicherung der Querung 
Fährenkamp-Eggernkamp, beispielsweise einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 60 km/h in dem Querungsbereich sowie die Einrichtung einer deutlich 
erkennbaren Überholverbotszone, werden angedacht und diskutiert, jedoch nicht 
umgesetzt.

• Aktuell werden unserer Wahrnehmung nach Sachverhalte aus verschiedenen 
Ressorts - Umwelt, Bau, Verkehr, Finanzen, der Verwaltung, aufgeführt, die 
weiterhin geprüft werden müssen und damit eine Umsetzung weiterhin verzögern 
- auf den Punkt gebracht; Zuständigkeitsgerangel und Verwaltungshandeln.

• Mit Blick in die unterschiedlichen Richtlinien, hier: R-FGÜ, RAL, RiLSA, EFA 
(vgl. Anhang), liegen unserer Bewertung nach keine grundlegenden Hindernisse 
zur Umsetzung einer sicheren Querung sowie eines Ausbaus des Bushaltestelle 
und damit der Taktung der Buslinie 395 in Richtung Wedel vor (vgl. Anhang).

• Unter Berücksichtigung der Unfallstatistik (vgl. Anhang) ist festzustellen, dass 
bisher glücklicherweise nur wenige schweren Unfälle mit Personenschaden an 
der Kreuzung bzw. der Querung Fährenkamp-Eggernkamp festzustellen sind.



Im Weiteren wird die Situation zu unseren drei Anliegen bzw. Forderungen aus Sicht 
der Wedeier „mit Wohnsitz am Fährenkamp“ dargestellt:
Punkt 1: Bushaltestelle
Die provisorische Bushaltestelle „Fährenkamp“ ist für viele grundsätzlich äußerst 
attraktiv, so wird diese von Bewohnern der Straße genutzt, z.B.:

• Rentner, die kein Auto mehr fahren können,

• Familien, die kein oder nur ein Auto haben,

• Schulkinder, die zur Schule nach Wedel müssen, sowie
• Eltern oder Großeltern, die ihre Kinder in den Kindergarten im Fährenkamp 

bringen möchten und nicht zu vergessen

• auch viele Ausflügler, die in die Holmer Sandberge möchten.
Allerdings führt die derzeitige Verödung der provisorischen Bushaltestelle sowie die 
Verkehrsbedingungen der Pinneberger Straße zu Problemen:

• Die Bushaltestelle liegt etwas zurückgesetzt in der Aus-/Einfahrt zu den Holmer 
Sand Bergen.

• Wenn der Bus der Linie 395 Richtung Wedel fährt, kann der Busfahrer die 
Haltestelle aufgrund ihrer zurückgesetzten Lage und des Bewuchses - 
Sträucher, Büsche und Bäume, erst im letzten Moment sehen.

• Das führt bedauerlicherweise leider häufig dazu, dass Fahrgäste zu spät 
gesehen werden und damit versehentlich nicht mitgenommen werden.

• Die zugelassene Geschwindigkeit von 80 km/h, die auf der Pinneberger Straße 
erlaubt sind, lässt zudem ein Bremsen nicht mehr zu.

• Beides ist für die Fahrgäste, insbesondere weil dieser Bus derzeit nur fünf Mal 
am Tag an der Bushaltestelle „Fährenkamp“ hält, sehr ärgerlich. Fährt der Bus 
aus o.a. Gründen an der Bushaltestelle vorbei, fehlt eine zweckmäßige 
Alternative.

• Dies gilt insbesondere für die Schulkinder, die in einer solchen Situation zurück 
nach Hause laufen müssen, um das Fahrrad oder alternativ „das Elterntaxi“ 
nutzen müssen. Alle Alternativen führen jedoch zwangsläufig zu einem 
Zuspätkommen in der Schule.

Eine weitere Situation macht die Bushaltestelle noch dazu sehr gefährlich. Wenn es 
regnet, entsteht regelmäßig eine riesengroße und tiefe Pfütze, die in der Breite die 
komplette Straße direkt vor der Bushaltestelle einnimmt. Sie ist schätzungsweise 4x4 
m.
• Stellt man sich sicher, hinter die Pfütze, übersieht der Busfahrer auf jeden Fall 

die wartenden Fahrgäste und fährt an der Bushaltestelle vorbei.

• Stellt man sich für den Busfahrer Sichtbar vor die Pfütze, steht man bereits auf 
der Pinneberger Straße.



„Bushaltestelle am Wasser“ - Foto P. Römer vom April 2022
Im Klartext; Zu der jetzigen Jahreszeit stehen die Schulkinder morgens im Dunkeln 
am Fahrbahnrand der Pinneberger Straße und hoffen darauf, nicht überfahren zu 
werden und vom Bus mitgenommen zu werden.

Diese gefährliche Situation muss aus unserer Sicht so schnell wie möglich 
behoben werden, bevor es zu schweren Unfällen kommt!

Hier bietet das Einrichten einer permanenten Bushaltestelle eine zweckmäßige, 
kostengünstige und alternativlose Option!

Punkt 2: Bedarfsampei
Wie in Punkt 1 bereits benannt, ist die erlaubte Geschwindigkeit auf der Pinneberger 
Straße 80 km/h. Dazu befinden sich auf die Pinneberger Straße in der Höhe 
Fährenkamp in beide Richtungen Kurven. Dies macht ein sicheres Überqueren der 
Pinneberger Straße für Fußgänger nahezu unmöglich. Für ältere Menschen die nicht 
mehr gut zu Fuß sind sowie auch für die vielen bereits benannten Schulkinder eine 
durchweg gefährliche und aus unserer Sicht nicht haltbare Situation.



Weiterhin nutzt der im Fährenkamp ansässige Kindergarten gerne die Holmer 
Sandberge als Ausflugsziel. Mit einer Gruppengröße von ca. 20 Kindern die Straße 
zu überqueren, ist jedoch sehr gefährlich. Die Erzieher stehen mitten auf der 
Fahrbahn, um sie für das Überqueren der Kinder kurzfristig zu sperren - eine 
Situation, in der ggf. ein mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit herannahendes 
Fahrzeug (PKW oder LKW) plötzlich auftaucht, die für die Kinder sowie die 
Erzieherinnen maximal gefährdend und damit vollständig inakzeptabel ist.
Von dieser gefährlichen Situation ist auch eine große, noch nicht benannte Gruppe 
betroffen. Der Fährenkamp verbindet die beiden angepriesenen Reitgebiet - nämlich 
den Klövensteen und die Holmer Sandberge. Der Fährenkamp ist auf der 
Reitwegekarte (siehe Anhang) als Verbindungsweg der beiden Reitgebiete 
eingezeichnet und führt an dieser Stelle über die Pinneberger Straße. Es ist nahezu 
unmöglich und sehr gefährlich bei der gelten Geschwindigkeit von 80 km/h und der 
schlechten Sichtmöglichkeit, die Straße sicher mit einem Pferd zu überqueren.
Um ein Gefühl zu vermitteln, wie hoch die Anzahl der Reiter ist, die dieser Situation 
ausgesetzt sind, finden Sie anbei eine Auflistung, wie viele großen Pferdehöfe im 
Umkreis von 2 km zu finden sind;

• Catharinenhof (70 Pferdeboxen)

• Magdalenhof (50 Pferdeboxen)

• Tannenhof (46 Pferdeboxen)

• Grevenhof (26 Pferdeboxen)

• Reitstall Ladiges (40 Pferdeboxen) sowie

• eine Vielzahl an kleineren Privatställen.
In der Summe sprechen wir hierbei von rund 250 Pferden aus der unmittelbaren, 
näheren Umgebung.
In der öffentlichen Mitteilungsvorlage wird eine Querungszahl der Straße benannt. 
Diese ist erstens nur geschätzt und zweitens nicht repräsentativ, weil die jetzige 
Situation eine Querung für die Mehrzahl der in der Mitteilungsvorlage aufgeführten 
Personengruppen (Kinder, ältere Menschen) auf Grund der Gefahren nicht möglich 
macht und/oder vollumfänglich unattraktiv ist.
Allein im Fähren kam p halten sich täglich ca. 70 Kinder auf, die hier leben und/oder 
den Kindergarten oder die Tagesmutter besuchen!
Um die benannten Gefahren zu umgehen, ist aus unserer Sicht ausschließlich 

das Einrichten einer Bedarfsampel zweckmäßig.

Punkt 3: Busfahrzeiten
Wenn die baulichen Maßnahmen der Bushaltestelle sowie eine Bedarfsampel erfüllt 
ist, besteht zudem die Möglichkeit, die jetzigen Busfahrzeiten dem Bedarf 
anzupassen.
In Richtung U-Garstedt fährt der Bus im Halbstundentakt, in Richtung Wedel jedoch 
nur fünf Mal am Tag.
Auch hierzu möchten wir zwei Situation aufführen, die verdeutlichen, wie umständlich 
der Ist-Zustand ist.



Situation 1

Möchte man nach Wedel und der Bus fährt gerade nicht, könnte man den Bus in die 
entgegengesetzte Richtung nehmen, um nach einer Station wieder in Richtung 
Wedel umzusteigen. Da in Appen die Bushaltestellen nicht gegenüber liegen, 
bedeutet das einen größeren Fußmarsch, der für ältere Menschen oder (Groß)Eltern 
mit Kinderwagen oder Kleinkindern nicht machbar ist. Noch dazu ist der Zeitaufwand 
tatsächlich so groß, dass man, vorausgesetzt man kann laufen, den direkten Weg zu 
Fuß vom Fährenkamp zum Wedeier Bahnhof mit ca. (siehe Google Maps) 57 min 
Gehzeit auf sich nehmen könnte.
In dieser Situation ergibt sich ein zusätzlicher, monetärer Nachteil: Die Bushaltestelle 
in Appen liegt in einer anderen Tarifzone, so dass für die durchweg umständliche 
Alternative auch noch ein .Aufpreis“ notwendig wird.
Situation 2
Es gibt auch Schulkinder, die morgens nach Pinneberg oder Appen zur Schule 
fahren. Das klappt auf dem Hinweg (Richtung U-Garstedt) aufgrund der 
regelmäßigen Busfahrzeiten grundsätzlich gut. Auf dem Nachhauseweg mit dem Bus 
fahren die Kinder, weil dort kein Halt vorgesehen ist, am Fährenkamp vorbei und 
werden an der nachfolgenden Haltestelle „Schlödelsweg“ rausgelassen. Dort müssen 
sie die Ampel nutzen, um die Fahrbahnseite wechseln und von dort aus wieder in die 
entgegengesetzte Richtung zu fahren. Das bedeutet einen unnötigen Zeitaufwand 
von ca. 30 min, um im Fährenkamp - an der Bushaltestelle, an der nicht gehalten 
wird, aber die man soeben passiert hat, anzukommen.

Unabhängig von den Ausführungen zu den drei Anliegen bzw. Forderungen zeichnet 
sich im Fährenkamp aktuell auch unter dem Aspekt Demographischer Wandel ab, 
dass die Anzahl der Anwohner analog zum Trend in Wedel und Umgebung steigt.
In den letzten rund 5 Jahren hat sich allein die Anzahl an Wohngebäuden aufgrund 
eines erkennbaren Generationswechsels (Bern.: aber auch aufgrund der steigenden 
Grundstückspreise) auf sechs Grundstücken verdoppelt.
Damit einhergehend hat sich die Anzahl der Anwohner auf diesen sechs 
Grundstücken sprunghaft um das 3-4-fache vergrößert. Aufgrund der aktuellen 
Altersstruktur im Fährenkamp, aber auch der Nähe zu Hamburg wird sich unserer 
Meinung nach diese Entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen, und damit die 
Anzahl an Wedeier Bürgern im Fährenkamp vergrößern.
Abschließend sind aus unserer Sicht zwei weitere, übergreifende Aspekte 
anzumerken, die weit über die alltäglichen Sachverhalte und Herausforderungen 
hinaus gehen: die Attraktivität und die Nachhaltigkeit der Stadt Wedel.
Durch den Umstieg auf den ÖPNV reduziert sich die C02-Emission für den o.a. 
Personenkreis (Punkt 1) deutlich. Zudem erhöht sich nicht nur für die Anwohner des 
Fährenkamps, sondern auch für die Menschen aus Wedel, Pinneberg, Hamburg und 
Umgebung, die einen Ausflug in den Klövensteen oder in die Holmer Sandbergen 
machen, die Attraktivität - und dass ohne Gefahren und Risiken.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Anliegen bzw. Forderungen Wedel an den 
Grenzen zu Appen und Holm zukunftsfähiger machen - ein Ziel, für das es sich 
unserer Meinung lohnt, sich zu engagieren!



Gerne würden wir daher eine Vorortbesichtigung mit Ihnen, Herr Bürgermeister, 
sowie weiteren Entscheidungsträgern durchführen, um unser Anliegen und unsere 
Sorgen zu verdeutlichen.
Wir sind überzeugt, dass Sie die Gefahren und Mängel, aber auch die Chancen und 
Möglichkeiten einer Veränderung genauso einschätzen wie wir und hoffen sehr auf 
eine zeitnahe Verbesserung der jetzigen Situation.
Unabhängig davon werden wir bis Anfang November 2022 eine neuerliche 
Unterschriftenliste zu unseren drei Anliegen bzw. Forderungen sowie eine Zählung 
der Kraftverkehrsstärke in den Spitzenstunden der vermeintlichen Füßgänger- 
Querung Fährenkamp-Eggernkamp vorlegen1.

1 Bereits hier sei angemerkt, dass eine Erhebung der Fußgängerverkehrsstärken unserer Bewertung nach keine 
validen Bewertungen und Folgerungen erlauben. Solange die Querung unsicher und gefährlich ist und die 
Busfahrzeiten nur ein sporadisches, aber kein an die potenziellen Kunden angepasstes Angebot abdecken, ist 
die Erhebung der Fußgängerverkehrsstärke ohne Aussagekraft.


