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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,     

aus Bramfeld, Farmsen, Berne und Steilshoop! 

Ich hoffe sie sind gut in das neue Jahr gekommen. Ich wünsche uns allen, dass wir es 
gemeinsam schaffen, die pandemische Situation zu überwinden und wir zu einer gewissen 

Normalität zurückkehren können. Vor uns liegen allerdings noch einige schwierige Wo-
chen, die unserer vollen Aufmerksamkeit und Solidarität bedürfen. Nur gemeinsam und 
geimpft kommen wir aus dieser Situation heraus. Meine große Bitte ist, lassen sie sich 
impfen oder boostern. Unterstützen sie unseren Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und 
unsere Gesundheitssenatorin Dr. Melanie Leonhard bei der Impfkampagne. Sprechen sie 

mit Freundinnen und Freunden, mit Nachbarinnen und Nachbarn, mit Arbeitskolleginnen 
und Arbeitskollegen. Hamburg steht schon sehr gut da, über 90 Prozent der Erwachsenen 
sind bereits doppelt geimpft und auch bei der Boosterimpfung geht es voran, aber wir kön-
nen noch besser werden.  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in meinem neuen Newsletter möchte ich ihren Blick 
auf weitere aktuelle Themen in unserer Stadt und in unserem Wahlkreis lenken. Ich wün-
sche ihnen viel Spaß beim Lesen und bleiben sie gesund! 

Ihr         

 

 

Aktuelles auch immer auf meiner Webseite: www.pochnicht.de 

 
 

 

Themen dieser Ausgabe: 

• Schwimmförderung für Hamburgs Kinder 

• 2021 – Mehr als 10.000 neue Wohnungen genehmigt 

• Anpassung der Grunderwerbssteuer – Gut für Familien und gerecht 

• Neuer alter historischer S-Bahnzug 

• Wohnungsbauprojekte Steilshoop 11 und 12 

• Zusätzliche Corona-Sicherheitsmaßnahmen im Schulbetrieb 

• Baubeginn in der August-Krogmann-Straße noch in diesem Jahr 
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Schwimmförderung für Hamburgs 

Kinder 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Bereits im März 2021 hatte die Hambur-
gische Bürgerschaft auf Antrag der Re-
gierungsfraktionen von SPD und Grünen 
ein Programm für Intensivschwimmkurse 
für Anfängerinnen und Anfänger be-
schlossen, um die pandemiebedingten 
Lernrückstände bei Kindern auffangen zu 
können. Mit einer weiteren Initiative ha-
ben sich beide Fraktionen in der Hambur-
gischen Bürgerschaft nun dafür einge-
setzt, dieses wichtige Schwimmpro-
gramm für Hamburger Kinder auch 2022 
fortzuführen und dafür eine Million Euro 
zusätzlich aus dem Hamburger Haushalt 
bereitgestellt.   

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion setzt sich 
ganz deutlich dafür ein, dass jedes Kind 
die Chance bekommt, schwimmen zu ler-
nen. Schwimmkompetenz ist wichtig, mit-
unter überlebenswichtig und ermöglicht 
gesellschaftliche Teilhabe. Die Regie-
rungskoalition hatte frühzeitig auf die 
pandemiebedingt notwendigen Schlie-
ßungen der Bäder reagiert und für 2021 
bereits Schwimmintensivkurse ange-
schoben.  

Über 4.000 Hamburger Kinder zwischen 
vier und dreizehn Jahren konnten so er-
reicht werden, von denen knapp die 
Hälfte ein Schwimmabzeichen abgelegt 
hat. Nun soll das Förderprogramm mit ei-
ner Million Euro in 2022 weitergeführt 
werden. Das Ziel ist, dass noch mehr 
Hamburger Kinder schwimmen lernen. 

Gemeinsam mit der DLRG, dem Ham-
burger Schwimmverband e. V. und der 
Bäderland Hamburg GmbH wollen Re-
gierungsfraktionen dafür Sorge tragen, 
dass die Pandemie keine Nichtschwim-
mergeneration in Hamburg hervorbringt.  

Und, wie ich bereits in meinem letzten 
Newsletter berichtet habe, wird auch bei 
uns um die Ecke soll der Schwimmsport 
eine langfristige Perspektive bekommen. 
Das Bezirksamt Wandsbek plant derzeit 
den Neubau eines lehrschwimmorientier-
ten Beckens in Farmsen-Berne als Er-
satz für das bestehende Becken im Be-
rufsförderungswerk.  

Der Neubau soll das bestehende Lehr-
schwimmbecken des Berufsförderungs-
werks ersetzen. Die SPD-Fraktion im Be-
zirk Wandsbek hatte sich seinerzeit für 
einen Ersatzbau eingesetzt, gerade auch 
um den Schwimmvereinen und 
Schwimmschulen weiterhin im gleichen 
Umfang Wasserzeiten anbieten zu kön-
nen.   

Der zukünftige Träger für den Betrieb des 
neuen Standorts soll bereits in die Pla-
nungen des Neubaus intensiv einbezo-
gen werden. Darüber hinaus sollte der 
Betreiber bzw. die Betreibergemein-
schaft mit den Bedarfen im Stadtteil ver-
traut sein und über Erfahrungen im Bad-
betrieb verfügen.  

Die Bewirtschaftung des Neubaus muss 
durch den Betreiber mit Hilfe eines be-
lastbaren Finanzierungskonzepts sicher-
gestellt werden. Hierbei müssen für die 
Nutzenden verträgliche Kosten entste-
hen, die sich an den Gebühren im beste-
henden Lehrschwimmbecken des Be-
rufsförderungswerks orientieren sollen. 
In dem neu entstehenden Becken sollen 
möglichst viele Nutzergruppen Berück-
sichtigung finden. Es sollen auch inklu-
sive Angebote vorgehalten werden. Die 
Zielgruppen sind vielfältig und erstrecken 
sich von Schwimmschulen über Vereine 
bis hin zu Nutzenden aus dem Reha-Be-
reich und Präventionssportgruppen. 
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2021 – Mehr als 10.000 neue Wohnun-

gen in Hamburg genehmigt 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Auch im letzten Jahr hat der SPD-ge-
führte Senat das Ziel, den Neubau von 
10.207 Wohneinheiten in Hamburg zu 
genehmigen, erreicht. Das ist besonders 
erfreulich, da die Rahmenbedingungen in 
der Pandemie alles andere als einfach 
waren: Insbesondere die Baustoffpreise 
haben in letzter Zeit massiv angezogen, 
da für manche Materialien Rohstoff-
knappheit und Lieferengpässe bestehen.  

Die Corona-Pandemie hat zudem zu Ver-
zögerungen in Planungsprozessen und 
Zurückhaltungen bei Investoren geführt. 
In Hamburg sind durch den starken Woh-
nungsneubau der vergangenen Jahre zu-
dem viele Flächenpotenziale bereits ge-
nutzt worden und stehen dementspre-
chend nicht mehr zur Verfügung. Das 
führt im Schnitt zu längeren Planungs- 
und Genehmigungsprozessen, während 
viele Bauvorhaben komplexer und gleich-
zeitig kleinteiliger angelegt sind als in den 
Vorjahren. Dennoch hält die Stadt weiter-
hin an ihrem Ziel fest, so viele Wohnun-
gen wie möglich auf den Weg zu bringen.  

Die im Bündnis vereinbarte, ambitionierte 
Zielmarke von 10.000 Wohnungen pro 
Jahr bleibt dabei die Richtschnur, zumal 
der hohe Bedarf unverändert besteht, 
auch wenn Umweltverbände aus ökologi-
scher Sicht mitunter etwas anderes be-
haupten. 

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Pe-
ter Tschentscher (SPD) bezeichnete auf 

einer Pressekonferenz Anfang Januar 
das Hamburger „Bündnis für das Woh-
nen“ als ein Erfolgsmodell. Tschentscher 
dankte allen, die sich daran beteiligt ha-
ben. Ihre Arbeit trägt dazu bei, dass es 
für die Menschen in Hamburg wieder 
leichter wird, eine passende Wohnung zu 
finden. „Gute und bezahlbare Wohnun-
gen für alle Einkommensgruppen sind ein 
zentrales Ziel der Stadtentwicklungspoli-
tik des SPD geführten Senats“, erklärte 
Tschentscher weiter. 

Im Einzelnen verteilen sich die geneh-
migten Wohneinheiten 2021 auf die 
Hamburger Bezirke wie folgt: Hamburg-
Mitte 1.778, Altona 1.524, Eimsbüttel 
1.098, Hamburg-Nord 1.980, Wandsbek 
2.139, Bergedorf 528 und Harburg 870. 
Zudem sind in den zentral durch die Stadt 
geplanten sogenannten Vorbehaltsge-
bieten 290 weitere Wohneinheiten ge-
nehmigt worden. 

In der Summe sind das 10.207 geneh-
migte Wohneinheiten in 2021.  

Über die Zeit hat sich die Zahl der jährlich 
genehmigten Wohneinheiten unter den 
SPD geführten Senaten enorm entwi-
ckelt. Im Gesamtzeitraum von 2011 bis 
2021 wurden insgesamt 116.441 neue 
Wohneinheiten genehmigt. Das Ziel des 
Senates von 10.000 genehmigten 
Wohneinheiten pro Jahr gilt seit 2016.  

 
Anpassung der Grunderwerbssteuer 

– Gut für Familien und gerecht 

Steuererhöhungen sind selten erfreuli-
che Dinge und darüber berichten Politiker 
selten gerne. Bei der zum 1. Januar 2023 
geplanten Anpassung der Hamburger 
Grunderwerbsteuer an den Bundes-
durchschnitt sind allerdings spürbare Er-
mäßigungen für junge Familien, bei 
Grundstücksvergaben im Erbbaurecht 
und beim Bau von Sozialwohnungen ge-
plant. Hamburg wird künftig im Mittelfeld 
der Länder bei dieser Steuer liegen und 
damit die enormen Herausforderungen 
für den öffentlichen Haushalt besser be-
wältigen können, die aufgrund der Pan-
demieausgaben vor uns liegen.  
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Zudem wird ab 2023 die Schulden-
bremse wieder in Kraft gesetzt und be-
grenzt so die Ausgabenseite des Haus-
haltes. Hamburg hat bisher mit 4,5 Pro-
zent einen bundesweit sehr niedrigen 
Grunderwerbsteuersatz; die Erhöhung 
um einen Prozentpunkt auf 5,5 Prozent 
ist daher im Vergleich zu Schleswig-Hol-
stein oder Berlin mit 6 Prozent relativ mo-
derat. Zugleich wird eine bisherige Un-
wucht aus dem Länderfinanzausgleich 
kompensiert. Dort wird für die fiktive Ein-
nahmeseite nämlich der bundesdurch-
schnittliche Grunderwerbsteuersatz an-
genommen, Hamburg hat aber real die-
sen gar nicht erhoben, musste aber trotz-
dem für den nicht erhobenen Steuersatz 
in den Länderfinanzausgleich einzahlen. 
Dies wird sich nun ändern. 

Gleichzeitig wird die SPD-geführte Lan-
desregierung diese Anpassung auch nut-
zen, die Steuerlast gerechter zu vertei-
len. Familien mit Kindern werden künftig 
beim Haus- oder Wohnungskauf entlas-
tet; hier gilt künftig ein ermäßigter Steu-
ersatz von 3,5 Prozent – also eine reale 
Steuerentlastung von einem Prozent-
punkt. Gleiches gilt auch für den sozialen 
Wohnungsbau. Zudem haben die Regie-
rungsfraktionen von SPD und Grünen 
den Hamburger Senat aufgefordert, sich 
über den Bundesrat auf Bundesebene 
dafür einsetzen, dass über die Anpas-
sung des Grunderwerbsteuergesetzes 
auch steuerliche Ausnahmetatbestände 
bei sogenannten „Share-Deals“, einem 
gerne genutzten Instrument spekulativer 
Bauinvestoren zum Steuersparen bei 
Weiterverkäufen von unbebauten Grund-
stücken, wegfallen und durch diese ge-
schlossenen Steuerschlupflöcher die 
Einnahmeseite zu Gunsten der Allge-
meinheit erhöht wird.  

 
 

 

 

 

Neuer alter historischer S-Bahnzug 

 

(Bild: Patrick Schembecker) 

Im Zuge der Umstellung der S-Bahn-
Baureihen auf die heute bekannten Bau-
reihen wurde vor 21 Jahren der Verein 
„Historische S-Bahn Hamburg e.V.“ ge-
gründet, der es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, die historischen S-Bahnen der 
Nachkriegszeit zu erhalten und im Rah-
men von Events auch noch einmal erleb-
bar zu machen. Zwei Baureihen befinden 
sich bereits im Fundus des Vereins: Der 
Museumszug ET/EM 171 082 ist in den 
Ursprungszustand von 1958 versetzt 
worden und an den vollständig in blau ge-
haltenen Triebwagen gut erkennbar; der 
Traditionszug 470 128 stammt aus dem 
Jahr 1969 ist ebenfalls in Graublau ge-
halten, jedoch heute besonders an der 
1993 aufgebrachten cremefarbenen 
Leiste unterhalb der Fensterlinie erkenn-
bar. 

Nun wird eine weitere Baureihe in den 
Bestand des Vereins übergehen. Im Sep-
tember 2021 hat die Hamburgische Bür-
gerschaft einstimmig beschlossen, 
500.000 Euro für die Aufarbeitung eines 
Fahrzeugs der Baureihe 472 
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bereitzustellen. Die S-Bahn Hamburg 
GmbH beteiligt sich in gleicher finanziel-
ler Höhe. 

Die von MAN hergestellten Fahrzeuge 
wurden 1974 bis 1984 an die S-Bahn 
Hamburg bzw. die Deutsche Bundes-
bahn geliefert. Zu Beginn waren die S-
Bahnen dieser Baureihe ebenfalls in 
blau/creme lackiert, mit der Einführung 
der Baureihe 474 im Jahr 1997 wurden 
diese Züge allerdings auch in das neue 
„Verkehrsrot“ der Bahn mit weißen Türen 
umlackiert. 

Das Fahrzeug mit der Nummer 472 062 
befindet sich aktuell noch teilweise (die 
Triebwagen) im Einsatz als Zugfahrzeug 
für den Schienenreinigungswagen der S-
Bahn und wird im Zuge der historischen 
Aufbereitung wieder in seinen Ur-
sprungszustand von 1984 versetzt und 
das geschichtliche Erbe der Hamburger 
S-Bahn dokumentieren.  

 
Wohnungsbauprojekte Steilshoop 11 

und 12 

 

(Skizze: Bezirksamt Wandsbek) 

In der Sitzung des Planungsausschusses 
der Bezirksversammlung (BV) Wands-
bek am 09.11.2021 wurde ein interfrakti-
oneller Antrag durch die Fraktionen der 
SPD und der Grünen beschlossen, sei-
tens der SAGA und zuständiger Fachbe-
hörden über den aktuellen Planungs-
stand der Verfahren Steilshoop 11 (Bor-
chertring) und Steilshoop 12 (Fritz-Flinte-
Ring) zu berichten. 

Referentinnen und Referenten der SAGA 
und der Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen (BSW) werden nun in der 

kommenden Sitzung am 18. Januar 2022 
die Abgeordneten informieren. 

Die Wohnungsbauprojekte Steilshoop 11 
und 12 sind Teil der Rahmenplanung und 
Neuplanung des Campus Steilshoop. In 
diesem Zusammenhang handelt es sich 
bei den angestrebten Wohnungszahlen 
um eine Vorgabe des Senats, die im Be-
zirk umzusetzen ist. Vor dem Hintergrund 
des weiterhin sehr angespannten Ham-
burger Wohnungsmarktes steht die Rot-
Grüne Koalition in Wandsbek unverän-
dert zu dem Ziel auch in Steilshoop vor-
handene Wohnungsbaupotentiale zu 
nutzen und damit einen Beitrag zu Ver-
sorgung der Bürgerinnen und Bürger mit 
ausreichend bezahlbarem Wohnraum zu 
leisten. Dabei ist allerdings, wie bei allen 
Planvorhaben in Wandsbek auch, auf die 
örtlichen Bedingungen und Besonderhei-
ten Rücksicht zu nehmen.  

Der aktuelle Entwurf wurde durch Fach-
leute und Vertreter der Bezirkspolitik in 
einem Wettbewerbsverfahren ausge-
wählt. Hierbei wurde auch die städtebau-
liche Qualität beurteilt. Bei der Umset-
zung der Planung legen wir großen Wert 
auf hochwertige Gestaltung der Neubau-
ten aber vor allem auf eine attraktive Frei-
raumplanung um die Aufenthaltsqualität 
zu erhöhen. Bei der Belegung der Woh-
nungen ist auf eine gute soziale Durchmi-
schung zu achten, hierbei sind die Frakti-
onen auch offen für Wohnformen, die in 
Steilshoop bisher nicht vorhanden sind, 
wie z.B. Studentenwohnen. Auch die 
Nutzungsmischung in Steilshoop insge-
samt ist ihnen wichtig, um eine funktio-
nierende Infrastruktur zu gewährleisten. 

Bei dem durch die SAGA zu realisieren-
den Bau soll auch auf die aktuelle Kritik 
aus dem Stadtteil bzw. den Stadtteilgre-
mien im Hinblick auf Gestaltungsaspekte 
und Materialität, Freiraumplanung, Nut-
zungsmischung und soziale Infrastruktur, 
Räume für soziale und gewerbliche Nut-
zungen, Zielgruppen und Belegung so-
wie energetische Aspekte eingegangen 
werden. Oberstes Ziel ist für uns aber 
weiter, dass das Wohnen bezahlbar 
bleibt und wir Wohnungen für alle bauen. 
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Ich werde auch zukünftig über den Fort-
gang der geplanten Bauvorhaben infor-
mieren.  

 
Zusätzliche Corona-Sicherheitsmaß-

nahmen im Schulbetrieb 

 

(Bild: Lars Pochnicht) 

Aufgrund der steigenden Infektionszah-
len in Hamburg wurden die Sicherheits-
maßnahmen für den Schulunterricht 
durch die Stadt noch einmal erhöht. Statt 
wie früher zwei Mal werden sich Schüle-
rinnen und Schüler künftig drei Mal in der 
Woche in der Schule unter Aufsicht mit 
einem Schnelltest testen. Diese Test-
pflicht wird zudem auch auf geimpfte und 
genesene Schülerinnen und Schüler aus-
geweitet. Im Sportunterricht in der Sport-
halle ist zudem künftig eine medizinische 
Maske zu tragen. Und für viele schuli-
sche Veranstaltungen gilt jetzt die „2G-
plus-Regel. 

Bildungssenator Ties Rabe (SPD) er-
klärte, dass die fünf zentralen Bausteine 
des schulischen Corona-Sicherheits-
konzepts dadurch noch einmal verbes-
sert werden. Weiterhin gilt aber auch, re-
gelmäßiges Testen, Maskenpflicht in al-
len Schulgebäuden, Stoß- und Querlüf-
ten in allen Innenräumen alle 20 Minuten, 
Impfkampagne und mobile Luftfilteranla-
gen für Klassen- und Fachräume. 

Spätestens seit dem 17. Januar 2022 
müssen sich alle Schülerinnen und Schü-
ler in der Schule testen, auch wenn sie 
bereits geimpft oder genesen sind. Bis-
lang waren diese Schülerinnen und 

Schüler von der Testpflicht ausgenom-
men, haben aber in der Regel freiwillig 
teilgenommen. Diese Änderung ist not-
wendig, weil die Omikron-Variante auch 
einfach und doppelt geimpfte Personen 
infizieren und von ihnen übertragen wer-
den kann. Da die allerwenigsten Schüle-
rinnen und Schüler bereits eine Auffri-
schungsimpfung (Booster-Impfung) er-
halten haben, schafft die generelle Test-
pflicht deutlich mehr Sicherheit. Überdies 
trägt die Testpflicht dazu bei, dass weiter-
hin alle Schülerinnen und Schüler außer-
halb der Schule an 2G-plus-Veranstal-
tungen teilnehmen können, ohne ein zu-
sätzliches Testergebnis vorlegen zu 
müssen. Ohne eine solche schulische 
Testpflicht müssten Schülerinnen und 
Schüler künftig bei jedem Besuch einer 
2G-plus-Veranstaltung einen Test durch-
führen und nachweisen. 

Aufgrund der Dynamik der Pandemie und 
um die Sicherheit an Schulen zu verbes-
sern, sollen sich künftig alle Schülerinnen 
und Schüler drei Mal in der Woche je-
weils montags, mittwochs und freitags 
mittels Schnelltest in der Schule unter 
Aufsicht testen. Mit den zurzeit ausgelie-
ferten 4,8 Millionen neuen Schnelltests 
steht dafür ein sehr guter Schnelltest in 
ausreichender Zahl zur Verfügung. Zu-
sätzlich wird die Schulbehörde weitere 
Tests nachbestellen, um die höhere Test-
frequenz abzusichern. Die geltenden 
Ausnahmeregelungen bleiben bestehen, 
beispielsweise können Schülerinnen und 
Schüler die schulischen Tests auch 
durch einen nachgewiesenen Test aus 
einem der bestehenden Testzentren er-
setzen. 

Die vom Senat beschlossene 2G-Plus-
Regelung für viele Bereiche des öffentli-
chen Lebens gilt seit dem 17. Januar 
2022 auch für solche Schulveranstaltun-
gen, die nicht ausdrücklich im Schulge-
setz verpflichtend vorgeschrieben sind, 
beispielsweise Vorträge oder Informati-
onsabende. Seit Montag dürfen außer-
schulische Besucherinnen und Besucher 
daran nur noch teilnehmen, wenn sie 
vollständig geimpft oder genesen sind 
und zudem ein negatives Testergebnis 
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vorweisen. Lediglich geboosterte Perso-
nen sind von der Testpflicht befreit.  

Schülerinnen und Schüler sind aufgrund 
ihrer neuen Testpflicht von dieser Regel 
ausgenommen. Tage der offenen Tür 
sollten in der aktuellen Situation digital 
durchgeführt werden. Für Termine und 
Veranstaltungen, die aufgrund ihrer Be-
deutung ausdrücklich im Schulgesetz 
verankert sind, greift die oben aufge-
führte Regelung nicht. Dazu gehören u.a. 
Gremiensitzungen wie Klassen- oder 
Zeugniskonferenzen, Lernentwicklungs-
gespräche und die Anmeldung zur 1. 
Klasse. Hier gilt in jedem Fall die Mas-
kenpflicht, zusätzlich sollten die Beteilig-
ten geimpft, genesen oder getestet sein. 

Für den Sportunterricht in Innenräumen 
gilt wieder eine Maskenpflicht. Unter die-
sen Rahmenbedingungen ist Mann-
schaftssport zurzeit weiter zulässig. Da-
bei soll auf Übungen und Aufgaben ver-
zichtet werden, bei denen das Herz-
Kreislauf-System in höherem Maße be-
lastet wird. Empfohlen wird – soweit die 
Witterungsbedingungen dies zulassen – 
den Sportunterricht auch in dieser Jah-
reszeit bei Gelegenheit im Freien durch-
zuführen. Für den Sport im Freien gilt 
keine Maskenpflicht, hier soll die Maske 
abgenommen werden. 

 

 

 

Baubeginn in der August-Krogmann-

Straße noch in diesem Jahr 

Im Rahmen der Zustandserfassung der 
Haupt- und Bezirksstraßen wurde vor 
sechs Jahren der Straßenzug Farmsener 
Weg – Karlshöhe – August-Krogmann-
Straße als Strecke mit erheblichem Sa-
nierungsbedarf identifiziert. Die vergan-
genen Jahre wurde geplant und immer 
wieder überarbeitet, um die Hauptver-
kehrsstraße mit rund 15.000 Kraftfahr-
zeugen in 24 Stunden, die gleichzeitig 
auch Schulweg für zahlreiche Kinder und 
eine wichtige Fahrradverbindung ist, be-
darfsgerecht zu sanieren.  

Die nun vorgelegte abschließende Pla-
nung sieht insbesondere in den soge-
nannten Knotenpunkten Radfahrstreifen 
vor. Die Fahrstreifen für Kfz bleiben un-
verändert. Um möglichst viele Stellplätze 
und Bäume zu erhalten, wurden am Ende 
verschiedene Optionen zur Verbesse-
rung des Fahrradverkehrs miteinander 
kombiniert. So wird es Radwege geben, 
Radfahr- oder auch Schutzstreifen. Für 
den Busverkehr werden die Ampeln opti-
miert, die Haltestellen werden für mo-
derne Busse auf eine Länge von 19 Me-
tern erweitert und barrierefrei. Alle Licht-
signalanlagen erhalten akustische und 
taktile Leitelemente, die Lichttechnik wird 
auf LED aufgerüstet. 

Die Bauzeit wird rund zwei Jahre betra-
gen und soll noch in diesem Jahr starten. 
Aufgrund von Umplanungen an anderer 
Stelle im Bezirk konnte die Maßnahme 
sogar etwas vorgezogen werden. 
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