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von Robert Klein 

 

Am 11. Februar fan-

den gleichzeitig in 

über 50 deutschen 

Städten und mehr als 

200 europäischen Or-

ten Demonstrationen 

mit mehreren hun-

derttausend Men-

schen statt, die gegen 

das Handelsabkom-

men ACTA protestier-

ten.  

Zwischen Gänse-

markt und Haupt-

bahnhof protestierten 

auch wir Hamburger 

(und Harburger) Grü-

nen bei eisigen Tem-

peraturen zusammen 

mit rund 5.000 Mit-

streitern von Piraten, 

AK Vorratsdatenspei-

cherung, Chaos Com-

puter Club und Ham-

burger BürgerInnen 

gegen das völlig un-

demokratisch von 

Lobbyisten in Hinter-

zimmern ausgehan-

delte „Abkommen 

gegen Produktpirate-

rie“. Das Abkommen 

bevorzugt einseitig die 

Rechte großer Rechte-

verwerter, unterstützt 

spezialisierte Anwalts-

kanzleien bei Abmah-

nungsabzocken und 

stärkt die Monopol-

stellung der Global 

Player gegenüber Ent-

w ick lungs ländern . 

Besonders engagiert 

war auch die Hambur-

ger Grüne Jugend. 

Unser Europaabge-

ordneter Jan Philipp 

Albrecht war übrigens 

e i n e r 

d e r 

Haupt-

redner. 

 

 

 

 

 

 

 

 zur Grünen Anti-

ACTA-Infoseite  

Robert Klein 

auf der Stopp-

ACTA-Demo 

Harburgs Grüne auf der „Stopp Acta“-Demo 
Transparenz von Baumfällun-

gen auf öffentlichem Grund 

von Jürgen Marek 

 

Die Harburger Bevölkerung hat 

großes Interesse am Zustand und 

Erhalt des öffentlichen Grüns. Be-

sonders zu Fällungen von Straßen-

bäumen erhält die GAL von enga-

gierten Anwohnern immer wieder 

Anfragen und Hinweise. Häufig 

wird beklagt, dass die Fällmaßnah-

men überraschend durchgeführt 

werden und in ihren Gründen nicht 

transparent sind. 

Die GAL-Fraktion forderte daher 

in einem Antrag, die jeweils aktuel-

len Baumfälllisten des Bezirks auf 

der Homepage mit grundsätzlichen 

Erläuterungen zur Notwendigkeit 

dieser Fällungen zu veröffentlichen. 

Alle Fraktionen stimmten diesem 

Antrag zu. Damit ist ein erster 

Schritt zur Transparenz getan.  

 zum Antrag 

Antrag einstimmig beschlossen 

Verkehrssituation „Am Frankenberg“ soll entspannt werden 

von Kay Wolkau 

 

 Verkehrsberuhigung in Wohnge-

bieten ist ein Dauerbrenner in Har-

burgs Bezirkspolitik. Diesmal konn-

ten sich gleich drei Bezirksfraktio-

nen dazu durchringen, im Sinne der 

verkehrsgeplagten Bürger tätig zu 

werden.  

Die Straße „Am Frankenberg“ 

durchzieht ein reines Wohngebiet, 

ein Altenheim und ein Behinderten-

wohnheim befinden sich vor Ort. 

Die Anlieger dieser Straße beklagen, 

dass viele Verkehrsteilnehmer, vor 

allem LKW und Busse, deutlich zu 

schnell fahren und dass die derzeiti-

ge, wegen Straßenschäden ange-

ordnete Geschwindigkeitsbeschrän-

kung von 30 km/h, selten eingehal-

ten wird.  

Neben der dadurch entstehenden 

Lärmbelästigung für die Anlieger - 

vor allem auch in den Abendstun-

den - stellen durch Erschütterungen 

entstandene Schäden an den Häu-

sern ein Problem dar. Viele Häuser 

stehen sehr nah an der Straße. Zu-

dem fahren viele Busse und LKW 

über die Bürgersteige, seitdem vor 

einigen Jahren die Poller entfernt 

worden sind. Dadurch besteht eine 

erhöhte Gefahr für Fußgänger und 

Radfahrer.  

Da eine Grundsanierung der Stra-

ße „Am Frankenberg“ noch für 

2012 geplant ist, würde die wegen 

Straßenschäden angeordnete Ge-

schwindigkeitsbegrenzung von 30 

km/h ersatzlos wegfallen.  

Vor diesem Hintergrund bean-

tragten wir Grüne, dass die Straße 

„Am Frankenberg“ nach Abschluss 

der zeitnah und zügig vorzuneh-

menden Grundsanierung als Tempo 

30-Zone eingerichtet wird, dass im 

Zuge der Sanierungsarbeiten ver-

kehrsberuhigende Maßnahmen mit 

geplant und umgesetzt und bis zur 

Umsetzung dieser Maßnahmen 

verstärkt Geschwindigkeitskontrol-

len durchgeführt werden sollen.  

Der Antrag wurde neben den 

Anträgen von SPD und CDU (die 

sich im Wesentlichen auf die Forde-

rung der Beibehaltung von Tempo 

30 beschränkten) im Hauptaus-

schuss einstimmig beschlossen. Nun 

bleibt zu hoffen, dass die Anträge 

auch im Sinne der Bürger vor Ort 

umgesetzt werden. Der Beschluss 

hat, wie so oft, leider nur empfeh-

lenden Charakter.  

 zum Antrag Blick auf die Straße „Am Frankeberg“  

http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/warum-wir-acta-ablehnen.html
http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/warum-wir-acta-ablehnen.html
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_12_Februar/AntragBaumfaelllisten_im_InternetBVFebruar2012.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_12_Februar/AntragTempo30_Am_FrankenbergBVFebruar2012.pdf
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Lokale Agenda, Harburg 21 

von Ingo Schroeder 

 

Harburg 21 setzt als lokales Agenda 21-Programm 

das weltweite Aktionsprogramm zur nachhaltigen Ent-

wicklung von Rio de Janeiro (Erdgipfel 1992) kommu-

nal um.  

Das Programm hat drei Leitziele: Gesunde Umwelt, 

Soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wirtschaften - 

eine Balance der drei Bereiche wird angestrebt.  

Dabei soll wirtschaftliches Wachstum weder zu Las-

ten der Umwelt noch der Armen in dieser Welt gehen. 

Auf regionaler Ebene möchte Harburg 21 diesen so-

genannten Agenda 21-Prozess unterstüt-

zen. Dafür eingesetzte Handlungsinstru-

mente sind: Bewusstseinsbildung durch 

Sensibilisieren und Informieren sowie Mo-

tivieren und Aktivieren aller Harburgerin-

nen und Harburger zu gemeinsamen Akti-

onen und Wettbewerben. 

Weitere Aufgaben sind die Erstellung und 

Verbreitung von Faltblättern und Doku-

mentationen, Aushänge, Infostände, 

Pressearbeit und Information durch das 

Bürgerbüro als lokale Anlaufstelle. 

 

 

Schirmherr ist tradi-

tionell der amtie-

rende Bezirksamts-

leiter. 

Das lokale Nach-

haltigkeitsportal in 

Hamburg-Harburg 

wurde im Juni 2009 

erstmals von der UNESCO als offizielles Projekt der 

Weltdekade 2009-2010 ausgezeichnet. 

Es gibt die Lenkungsgruppe (mit VertreterInnen aus Ar-

beitsgruppen, den Parteien in der Bezirksversammlung, 

Umweltverbänden, etc.) sowie das Büro- und Projektteam 

und den Förderverein Harburg 21.Der Sitz von Harburg 21 

ist im Harburger Gesundheitsamt, von dort aus werden die 

Agenda 21 Aktivitäten im Bezirk Harburg koordiniert. 

 

Harburg 21 arbeitet nach dem Prinzip:  

Heute so leben, dass auch übermorgen alle leben 

können, überall auf der Welt! (Hamburger Zukunftsrat) 

 

 Infos zu Harburg 21 

Ingo Schroeder 

vertritt die GAL in 

der Harburg 21 

Lenkungsgruppe 

Thema zu breit gefächert 

Fachbehörde verweigert SPD Berichterstattung zum ÖPNV in Harburg  

von Kay Wolkau 

 

Die Anträge so mancher SPD-

Genossen liefern der Fachbehörde 

gute Steilvorlagen, wenn es darum 

geht, die Rechte der Bezirksver-

sammlung faktisch zu beschneiden.  

Im vorliegenden Fall geht es um 

einen beschlossenen Antrag der 

SPD-Fraktion, der ohne weitere Be-

gründung oder Erläuterung wort-

wörtlich forderte: „Der Vorsitzende 

der BV wird gebeten, einen Vertre-

ter des HVV in eine Sitzung des 

Ausschusses für Inneres, Bürgerser-

vice und Verkehr einzuladen, der 

über die Situation des ÖPNV im 

Bezirk Harburg berichtet. Dabei soll 

u.a. auf die Verbindung der Stadt-

teilschulen und die Erreichbarkeit 

der Harburger Kliniken eingegangen 

werden.“ Soweit weit - so schlecht - 

Die Antwort der Fachbehörde: „Die 

BWVI hat von dem HVV die Rück-

meldung bekommen, dass das The-

ma der Situation des ÖPNV im Be-

zirk Harburg allgemein zu breit ge-

fächert und zu unspezifisch ist. Da-

her wird der Ausschuss (…) gebe-

ten, seine besonderen Fragestellun-

gen zu übersenden, die dann vom 

HVV schriftlich beantwortet wer-

den. Aufgrund der geschilderten 

Themenbreite wird der HVV keinen 

Referenten in 

den Ausschuss 

entsenden kön-

nen.“  

So ange-

strengt wie in 

den Wald hin-

e i n g e r u f e n 

w u r d e ,  s o 

schallte es wie-

der heraus.  

SPD will Belange des Fahr-

radverkehrs nicht berück-

sichtigen! 

von Kay Wolkau 

 

Während der 1. Teil unseres An-

trag, die Verwaltung möge halb-

jährlich im Verkehrsausschuss über 

den jeweiligen Stand der Fahrradall-

tagsrouten im Bezirk berichten, 

noch die Gnade der SPD-Genossen 

finden konnte, war es bei Teil 2 des 

Antrags schon vor-

bei. Bei den anste-

henden baulichen 

Anpassungen in 

J ä g e r -  u n d 

Vogteistraße die 

Belange des Rad-

verkehres, zum 

Beispiel durch 

Fahrradschutzstreifen, besonders zu 

berücksichtigen, lehnte die SPD ab.  

Der SPD-Abgeordnete Dose: „In 

einer Tempo-30-Zone sind Fahrrad-

schutzstreifen nicht prioritär vorge-

sehen“ Klasse Formulierung. Nur 

handelt es sich hier bekannterma-

ßen nicht um eine gewöhnliche 

Tempo-30-Zone...  

 

 zum Antrag 

http://www.harburg21.de
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_12_Februar/AntragRadverkehrsfuehrung_HarburgBVFebruar2012.pdf
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Weitere Anfragen und 

Anträge im Februar 

 

Alle Anträge auf der Internetseite 

der GAL-Fraktion Harburg www.gal-

harburg.de 

 

Anfragen zur BV: 

 Überprüfung von Pflegefami-

lien im Bezirk Harburg  

 Barrierefreiheit des S-

Bahnhofs Heimfeld,  

 Funktionsfähigkeit der Fahr-

stühle am S-Bahnhof Neugra-

ben,  

 Ausweichverkehre im Bezirk 

Harburg während der Sper-

rung der A1 

 Einrichtung von neuen Tempo 

30-Zonen im Bezirk  

 

Anträge zur BV: 

 Wasmerstraßenbrücke  

 Rechtsradikale Aktivitäten im 

Bezirk Harburg  

 Baumfälllisten des Bezirks 

Harburg im Internet veröf-

fentlichen  

 Umsetzung einer verbesserten 

Radverkehrsführung im Bezirk 

Harburg  

 Fahrten der Fähre Cranz – 

Blankenese  

 Nutzung der Bezirkssportanla-

ge Scharfsche Schlucht  
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Ansiedlung REWE in Neugraben:  

SPD und CDU übergehen Stadtteilbeirat Neugraben 

von Kay Wolkau 

Bereits im Herbst 

2011 wurde nach kont-

roverser Debatte ein 

vorhabenbezogener 

Bebauungsplan für ei-

nen REWE Markt auf 

den Weg gebracht. Im 

bisherigen „Opel Rub-

bert Gebäude“ an der 

B73 soll noch in diesem 

Jahr ein 1200m² großer 

Supermarkt eingerichtet 

werden. Bisher sahen 

die Pläne dort einen 

Ausschluss für solche 

Ansiedlungen vor.  

Übereilt setzen SPD, 

CDU und FDP durch, 

auf eine Öffentliche 

Plandiskussion zu ver-

zichten und lediglich auf 

Einladung des Investors 

eine Anwohnerver-

sammlung durchzufüh-

ren. Nachdem die GAL-

Fraktion bereits im 

Herbst eine breit ange-

legte Bürgerbeteiligung 

angemahnt hatte, mo-

nierten nun Mitglieder 

des Stadtteilbeirats 

Neugraben, nicht früh-

zeitig vor der Einleitung 

des Verfahrens beteiligt 

worden zu sein. Viele 

Beiratsmitglieder forder-

ten Bezirkspolitik und 

Bezirksverwaltung auf, 

den Beirat umfassend 

zu informieren, damit 

sich dieser ein fundier-

tes Bild von dem REWE-

Projekt machen kann.  

Nur auf massiven 

Druck konnte im Nach-

hinein erwirkt werden, 

dass der Beirat zum 

Thema gehört wird.  

Bedenkt man Sinn 

und Zweck des Stadt-

teilbeirats -  

die Bürgerbeteiligung 

vor Ort - und den the-

matischen Schwerpunkt 

der Stadtentwicklungs-

förderung - die Zent-

rumsentwicklung Neu-

graben - dann ist es 

hanebüchen, gerade 

jenes Gremium zu um-

gehen, das für eine Be-

fassung mit solchen 

Fragen vorgesehen ist.  

So wird jedes gut ge-

meinte Stadtentwick-

lungsprogramm mit 

Bürgerbeteiligung ad 

absurdum geführt. Be-

sonders die SPD muss 

sich fragen lassen, was 

von ihrem Wahlverspre-

chen, Harburg zum bür-

gerfreundlichsten Bezirk 

Hamburgs zu machen, 

noch übrig bleibt. Es ist 

traurig, dass wir Grüne 

in diesem Fall die einzi-

ge politische Kraft wa-

ren, die sich für die 

Rechte des Stadtteilbei-

rats eingesetzt haben. 

Keine neue Wasmer-

straßenbrücke in Sicht 

von Ronald Preuß 

 

Ende der 90er 

wurde die alte 

Wasmerstraßen-

brücke abgerissen, da ein Einsturz 

befürchtet und Mittel für eine Sanie-

rung nicht zur Verfügung standen. 

Seitdem müssen die früheren Nutzer 

erhebliche Umwege in Kauf nehmen, 

wenn sie die Bahn zwischen Wasmer-

straße und Kanzlershof überqueren 

wollen. Noch in ihrem Wahlprogramm 

hat die Harburger SPD versprochen, 

sich für eine neue Brücke einzusetzen 

und hat diese Absicht kurz nach der 

Wahl auch noch in Presseberichten 

bekräftigt. 

Wer davon ausgegangen ist, dass es 

entsprechende Initiativen der neuen 

SPD-Mehrheit in der Bezirksversamm-

lung geben würde, wartete vergeb-

lich. Die GAL hat nun in der Februar-

sitzung einen Antrag eingebracht, der 

genau ein Jahr nach der Wahl die Prü-

fung der Realisierungschancen durch 

Fachleute und Verwaltung auf den 

Weg bringen sollte. 

Eine Mehrheit fand dieser Vorstoß 

leider nicht. Die SPD möchte lieber 

weiter über die Brücke reden und sah 

keine Notwendigkeit für erste konkre-

te Realisierungsschritte. 

Deutlich wurde erneut, wie unter-

schiedlich die Auffassungen zum 

„Ordentlichen Regieren“ sein können. 

Insbesondere Fußgänger und Radfah-

rer sind dabei 

die Leidtragen-

den.  

 

 zum Antrag 

Opel Rubbert-Gebäude 
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