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eigentliche Angebot der Einsatzstelle
hinaus und kommt dem ganzen Quar-
tier zu Gute. So entsteht ein gegensei-
tiges Geben und Nehmen aller Betei-
ligten. In enger Kooperation mit geeig-
neten Trägern und dem Jobcenter
könnten in einem Projekt „Quartiersar-

von Kay Wolkau

Die Forderung der GRÜNEN Fraktion,
bei der Förderung von Neuwiedenthal
im Rahmen der Integrierten Stadtent-
wicklung neue Wege zu beschreiten,
ist bei SPD und CDU auf wenig
Gegenliebe gestoßen. Sie haben
unseren Antrag  in der März-Sitzung
der Bezirksversammlung abgelehnt.
Die GRÜNE Fraktion hatte unter ande-
rem beantragt, bei der Entwicklung des
Integrierten Entwicklungskonzepts
(IEK) für das RISE-Fördergebiet Neu-
wiedenthal die Förderziele Beschäfti-
gung, Qualifizierung und Arbeitsmarkt
in den Vordergrund zu stellen.  
Anlass für unsere Forderung  war der

Bericht zum Sozialmonitoring 2012.
Dem Bericht zufolge hat sich die sozia-
le Situation der Menschen nicht ver-
bessert. Der Status in Neuwiedenthal
wird unverändert als „sehr niedrig“
bezeichnet.    
Besonders auffällig ist vor allem die

nach wie vor die hohe Quote von SGB-
II-Empfängern mit 19 Prozent für den
Stadtteil Hausbruch (Harburger
Bezirksdurchschnitt 14,2 Prozent) für
das Jahr 2011. Für den Sozialraum
Neuwiedenthal dürfte der Anteil von
entsprechenden Sozialleistungsemp-
fängern  noch deutlich höher-
geschätzt bei mindestens 25 Prozent
liegen. 

Vor diesem Hintergrund setzen wir
auf Quartiersarbeit für Neuwiedenthal.
Wir streben sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungsverhältnisse im
Rahmen sozialer und ökologischer
Projekte an. Hinter dem Begriff der
Quartiersarbeit steht der Gedanke der
passgenauen Vermittlung von Men-
schen aus dem Quartier, die bisher
mit Hilfe von ABM oder Öffentlicher
Beschäftigung gefördert werden,  in
gesellschaftlich wichtige Arbeit an
ihrem Wohnort.
Einsatzstellen wie Schulen, Nachbar-

schaftseinrichtungen oder soziale Trä-
ger erhalten so zusätzliche Arbeitskräf-
te. Deren Tätigkeit geht über das

beit“ viele Menschen wichtige Aufga-
ben in Neuwiedenthal übernehmen:
zum Beispiel als Kiezläufer für Ord-
nung im Quartier sorgen oder als
Hausmeister, Hausaufgabenhilfe oder
Quartiersgärtner arbeiten. 

Auch die Ausbildung Jugendlicher
muss ein wichtiger Bestandteil der
neuen Förderschwerpunkte sein. Das
führt zum Erfolg: In Langenhorn zum
Beispiel hat ein entsprechendes stadt-
teilbezogenes Projekt in den vergan-
genen Jahren rund 25 Jugendlichen
eine Ausbildung zum Metallfacharbei-
ter ermöglicht. Dies muss auch in Neu-
wiedenthal möglich sein.

Fazit: Wir müssen tendenziell weg
vom Beton und hin zu den Menschen.
Dies ist im Rahmen von Stadtentwick-
lungspolitik bisher viel zu wenig
geschehen. Wir wollen bauliche und
gestalterische Maßnahmen bestimmt
nicht einstellen, wir wollen aber neue
Schwerpunkte. Ein Richtungswechsel
tut Not. Dank SPD und CDU bleibt in
Neuwiedenthal wohl erst einmal alles
beim Alten. Wir aber halten unseren
Ansatz nach wie vor richtig und werden
deshalb weiterhin Überzeugungsarbeit
leisten.

Neue Wege in der Stadtentwicklungspolitik!
Beschäftigung und Qualifizierung für die Menschen in Neuwiedenthal

Am Gerdauring und anderswo in Neuwiedenthal ist es in den letzten Jahren richtig
schick geworden. Nun aber sind die Menschen dran.                                         Fotos: mag

Schöne Aussichten für die Bewohner des
Hochhauses am Striepenweg –  nun aber ist
die soziale Situation der Menschen dran.
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Lärmaktionsplan:
zahnloser Tiger!
Es ist ein Trauerspiel. Da haben

sich Lärm geplagte Menschen in
Harburg jahrelang für ruhigere
Straßen und ruhigeres Wohnen
stark gemacht, diskutiert, Vor-
schläge zur Lärmbekämpfung
gemacht, sich an so genannten
Lärmforen beteiligt, um nach fünf
Jahren gesagt zu bekommen,
dass die sorgfältig erarbeiteten
Planungen zur Lärmminderung
ohnehin nicht umgesetzt werden. 
Schuld daran ist zum einen die

EG-Richtlinie über die Bewertung
und Bekämpfung von Umge-
bungslärm von 2005. Sie ist ein
zahnloser Tiger. Die Richtlinie
sieht zwar vor, Lärmkarten zu
erstellen und Lärmaktionspläne
aufzustellen, die Öffentlichkeit
daran zu beteiligen  und über die
Planungen zu berichten. Dies
alles ist in Hamburg und im
Bezirk Harburg inzwischen
geschehen. Soweit es jedoch um
die Umsetzung der Pläne geht,
ist rechtlich nichts verbindlich.
Zum anderen ist der Hamburger

Senat für die Misere verantwort-
lich. Er entscheidet, was umge-
setzt wird und was nicht. Nicht
einmal die drei vorgesehen Pilot-
projekte für Harburg, namentlich
Winsener Straße, Moorstraße
und Buxtehuder Straße, werden
jetzt angegangen. Das hat ein
BSU-Vertreter erst im Umwelt-
ausschuss bestätigt. So wird aus
der ambitionierten Lärmaktions-
planung eine Negativentschei-
dung nach Kassenlage. Und die
Harburger SPD schaut tatenlos
zu. Sie lehnte einen Antrag der
GRÜNE-Fraktion ab, der auf die
zügige Umsetzung der Pilotpro-
jekte bis 2014 zielte. Die lärmge-
plagten Menschen werden das
nicht vergessen!  

KAY WOLKAU

Das Wesentliche vorweg: Bei einem
Biosphärenreservat geht es darum,
nicht nur die vielseitige Biologie in
einem Gebiet zu schützen. Das Ver-
hältnis zwischen menschlicher Nut-
zung und Schutz der Ressourcen soll
ausgewogen sein. Will heißen: Der
Mensch soll die Natur wirtschaftlich
nutzen – dabei soll die Natur nachhal-
tig geschützt werden.
Die UNESCO hatte bereits 1971 das

Programm „Biosphärenreservat“ ent-
wickelt. In Deutschland haben wir
schon 15 Reservate, weltweit 610.

Allein in Harburg könnten laut einem
Vorschlag der Gesellschaft für ökologi-
sche Planung (GÖP) fast 8451 Hektar
zur Modellregion für den Erhalt der
Natur und nachhaltige Land- und
Forstwirtschaft werden.
Die Behörde für Stadtentwicklung und

Umwelt sieht aber „Keinen Bedarf“ –
der Aufwand sei zu groß. Falsche Prio-
ritäten oder hanseatische Sparsam-
keit? Vielleicht kein „Leuchtturm“ aber:
Ich meine, ein Harburger Biosphären-
reservat wäre eine Chance, den Weg
nachhaltigen Naturschutzes weiter zu
verfolgen. Etwas anderes können wir
uns auf Dauer nicht leisten.

Was hätte Harburg von einem Biosphärenreservat?
von Ingo Schroeder

schlag: „Daniel- Frese-Park”: Die erste
urkundliche Erwähnung von Neugra-
ben ist einer Karte zu entnehmen, die
der Lüneburger Maler Daniel Frese für
den Herzog von Harburg im Jahre
1577 angefertigt hatte. Aber auch „Nie-
grabener Park” (früher „Niegraben“ für
Neugraben), „Moorpark“ nach dem
Natur- und Vogelschutzgebiet Moor-
gürtel  und  „Johannispark“ kamen bei
uns intern in die engere Wahl. 
Nun hat sich aber der Regionalaus-

schuss Süderelbe auf drei Vorschläge
verständigt: „Bürgerpark Neugraben“,
„Gödeke-Tidemann-Park“ und „Johan-
nispark Neugraben“. Wir werden noch
einmal die Bürger befragen und das
Votum des Stadtteilbeirats abwarten.
Dann entscheiden wir uns.

von Kay Wolkau

Wie soll der Park am BGZ, dem Bür-
gerzentrum am Neugrabener Bahnhof,
heißen? Die GRÜNE Fraktion hat die
Menschen in der Neugrabener Fuß-
gängerzone gefragt: Es gab eine
Reihe von Vorschlägen, aber keinen
Favoriten.

Inzwischen hat der Regionalaus-
schuss Süderelbe die Vorschläge sor-
tiert, bewertet und drei Namen in die
engere Wahl genommen. Bevor jedoch
eine endgültige Entscheidung getrof-
fen wird, soll der Stadtteilbeirat Neu-
graben noch einmal beteiligt werden.
Darauf haben wir GRÜNEN Wert
gelegt – weil wir dies auf Grund der
Vorgeschichte für geboten hielten.
Der Stadtteilbeirat hatte nämlich Vor-

schläge gesammelt, die aus Sicht des
Regionalausschusses nicht optimal
waren. So konnten wir GRÜNE uns
nicht mit dem Vorschlag „Störtebeker
Park“ anfreunden. Zum einen ist der
Name weit verbreitet, viele Schiffe sind
nach dem Seeräuber benannt – das ist
uns zu beliebig. Zum anderen ist Stör-
tebekers Rolle historisch umstritten.
Wir GRÜNE legen bei der Namensge-
bung Wert auf einen Bezug zu Neugra-
bens Geschichte. So könnte der Park
zum Beispiel nach Gödeke Tidemann
benannt werden. Der erste Bauer in
Neugraben hieß so. Ein anderer Vor-

Gesucht: ein Name für den Park

Ein Park für die Bürger. Deshalb sollen die
Bürger auch gefragt werden.         Foto: mag



Wir fordern die Einrichtung eines
Beratungsangebotes für Spielsüch-
tige und ihrer Familienangehörigen
in Harburg, die auch Migranten aus-
führlich informieren und umfassend
und trotz möglicher Sprachproble-
me beraten kann.

Da es in Harburg viele Möglichkeiten
des Spielens gibt, liegt die Vermutung
nahe, dass auch hier Menschen eine
Beratung nötig haben, aber nicht wis-
sen wo sie hingehen sollen. Hierbei ist
auch ein großer Teil von Menschen mit
Migrationshintergrund von der Spiel-
sucht betroffen.
Den Antrag lesen
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Am Harburger Ring vom Harburger
Bahnhof kommend befindet sich eine
Bushaltestelle auf der Höhe des Glo-
riatunnels. Die nächste Haltestelle
befindet sich bis zu 650 Meter weiter
auf der Höhe „Neue Straße“.
Deshalb fordern wir, dass geprüft
wird, ob am Harburger Ring auf der
Höhe „Karstadt Harburg“ eine
zusätzliche Bushaltestelle einge-
richtet werden kann.
Den Antrag lesen

Wir möchten mehr über Ziele, Kon-
zeption der weiteren Arbeit und über
eventuellen Unterstützerbedarf des
Wassersport- und Umweltzentrums
Neuländer See wissen.
Denn am 26. April wird nach 10 jähri-
ger Planung wird am Neuländer See
das für Harburg wohl einmalige und
bedeutsame Wassersport- und
Umweltzentrum eröffnet.
Den Antrag lesen

Wir möchten einen Bericht über die
Arbeit und die Bedeutung des Berti-
ni-Preises für die Schulen und den
Bezirk. 
Denn der Hamburger Bertini-Preis ist
ein hoch anerkannter Preis für ein
besonderes Engagement junger Men-
schen, die sich für ein solidarisches
Zusammenleben in Hamburg engagie-
ren und ist seit Begründung im Jahre
1998  17 mal an Bildungseinrichtungen
im Bezirk Harburg vergeben worden. 
Den Antrag lesen 

Wir fordern, Bissingstraße, Hassel-
werder Straße, Hausbrucher Moor,
Triftstraße und Haakestraße zwi-
schen Schwarzenbergstraße und
Weusthoffstraße kurzfristig als
Tempo-30-Zonen auszuweisen.
Schon im Mai 2011 hat die  zuständige
Behörde dem Bezirk acht Straßen
benannt, die nach Absprache mit dem
HVV, den Verkehrsbetrieben, der Poli-
zei  und der Feuerwehr als Tempo-30-
Zonen empfohlen werden. 
Den Antrag lesen 

Unsere Anträge zur Bezirksversammlung

Die Bezirksversammlung findet
am 23. April 2013 statt

Beginn 17:30 Uhr

Das Bezirksamt soll prüfen, ob am
Harburger Ring auf der Höhe „Kar-
stadt Harburg“ eine zusätzliche Bus-
haltestelle eingerichtet werden kann.
Das hat der Hauptausschuss in seiner
April-Sitzung auf Antrag der GRÜNEN
Fraktion beschlossen.
Anlass des Antrags ist der große
Abstand zwischen den Bushaltestellen
im Harburger Stadtzentrums. Vom
Bahnhof Harburg kommend befindet
sich am Harburger Ring eine Bushal-
testelle auf der Höhe des Gloriatun-
nels, während die nächste Haltestelle
erst bis zu 650 Meter weiter bergauf
auf der Höhe „Neue Straße“ folgt.  
Das ist besonders für ältere Men-

schen und Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen nicht optimal, zumal
sich auf dem Harburger Ring in direk-
ter Nähe zum viel frequentierten
Standort Karstadt überhaupt keine
Bushaltestelle befindet. 

Eine zusätzliche Bushaltestelle bei
Karstadt könnte zudem die anderen
Haltestellen entlasten. Die Fahrtzeit
der Busse dürfte sich im Ergebnis
kaum verlängern. Wegen der Vielzahl
von Buslinien und der unübersichtli-
chen Haltestellensituation auf dem
Harburger Ring hält die GRÜNEN
Fraktion auch eine gewisse Bünde-
lung der Haltestellen wünschenswert,
da vor allem auf dem Streckenab-
schnitt stadtauswärts Richtung
Westen zwischen Schloßmühlen-
damm und Neue Straße die Verkehrs-
situation auf den Bürgersteigen und
Radwegen recht beengt ist.
Damit sich die Fahrgäste besser ori-

entieren können, bieten sich Haltestel-
lenübersichtspläne  wie zum Beispiel
in London an.
Wir hoffen nun, dass unser Antrag

nicht nur geprüft, sondern auch umge-
setzt wird.

Wir fordern: Bushaltestelle vor Karstadt Harburg
von Kay Wolkau
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