
Von Heinke Ehlers

2012 geht es in die 15. Runde! In guter
Tradition beteiligten sich auch in die-
sem Jahr Mitglieder des Vorstandes
und der Fraktion der GAL Harburg an
der großen Aufräumaktion der Ham-
burger Stadtreinigung. „Hamburg
räumt auf!“ ist Partner von „Der Norden
räumt auf“, eine Initiative öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger, die in
norddeutschen Städten Aktionen zur
Müllbeseitigung und Reinhaltung des
öffentlichen Raums durchführen.

Von Kay Wolkau

Die SPD will zu Gunsten
anderer Projekte und ohne
jede Not vorerst keine
22.000 Euro für die Barrie-
refreiheit in Harburg ausge-
ben. Dieses Geld wird
zurückgestellt. Ob diese
Summe später zur Verfü-
gung stehen wird, ist aber
unklar. 
Klar sind dem gegenüber

die Defizite, die der Vorsit-
zende des Bezirkssenio-
renbeirats  im Fachaus-
schuss vorgestellt hatte:
Überall in der Harburger Innenstadt
fehlen „Piepampeln“,  wichtige Markie-
rungen oder Bordsteinabsenkungen.
Gegenüber von den Harburg Arcaden

am Eingang zum S-Bahntunnel gibt es
keine Riffelplatten, die Sehbehinderte
vor den Treppen warnen könnten. Das
Vorfahrtsschild an der Sprunginsel
Moorstraße ist für Blinde nicht erkenn-
bar. In Harburgs Ämtern existieren
keine Markierungen an den überall
weißen Wänden. Für Blinde ein Pro-
blem!

Bordsteine sind oft zu stark abge-
senkt. Ein Restbordstein von ein bis
zwei Zentimetern ist für blinde Men-

schen  ebenso wichtig, wie die Absen-
kung der Bordsteine an sich für Roll-
stuhlfahrer es ist. Die Aufzählung ließe
sich fortsetzen! 
Dieser Zustand ist alarmierend und

umso unverständlicher als bereits im
Februar 2010 rund 174.000 Euro für
mehr Barrierefreiheit im Öffentlichen
Raum von der Bezirksversammlung
zur Verfügung gestellt wurden.
Der von uns Grünen in die Bezirksver-
sammlung eingebrachte Antrag forder-
te ausdrücklich auch die Einbeziehung
der Behindertenarbeitsgemeinschaft
sowie des Seniorenbeirats in die Pla-
nungen. Gleichwohl sind diese Gre-

mien nicht in jedem Fall ein-
bezogen worden, wie der
Seniorenbeirat jetzt bestä-
tigte. Nach mehr als  zwei
Jahren hat die Bezirksver-
waltung es nicht geschafft,
diese damals bewilligten
Gelder für mehr Barriere-
freiheit sinnvoll auszuge-
ben.
Die Verwaltung erklärt die

Verzögerungen und die
mangelnde Planung  damit,
dass sie nur zwei Bauleiter
zur Verfügung habe, die
beide wegen der Umset-
zung des Konjunkturpro-

grammes in der Vergangenheit viel zu
tun hatten. Zudem habe die Verwal-
tung gegenüber dem  Landesbetrieb
Straßen, Brücken und Gewässer
(LSBG) lediglich ein Vorschlagsrecht,
wenn es um die Umrüstung von Ver-
kehrsampeln mit akustischen Signalen
gehe. 
Diese Erklärungen sind jedoch kein

Grund, weshalb die Gelder nicht end-
lich dem Zweck zugeführt werden, für
den sie vorgesehen sind: nämlich Hür-
den des Alltags für die Schwächsten in
der Gesellschaft zu mindern! Lange
genug hat es gedauert. Jetzt wird es
Zeit!

Bereits am ersten Tag der Aktion, rei-
nigten Mitglieder der GAL den Platz
vor der Paulus-Kirche und den Bereich
um den S-Bahneingang in Heimfeld.
Natürlich ist diese Aktion nur ein klei-
ner Beitrag, sie ist aber sehr gut geeig-
net, zu zeigen, wie einfach konkretes
Engagement im Stadtteil ist. Hierbei
wendet sich diese Aktion nicht nur an
Kinder und Jugendliche, sondern gera-
de die Erwachsenen sind aufgefordert,
ihren Beitrag zur Gestaltung einer lie-
bens- und lebenswerten Umwelt als
Vorbild und Anregung zu leisten.
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Bezirksversammlung

SPD spart bei Barrierefreiheit

Die Fußgängerbrücke über B73 und Eisenbahn: eine schier
unüberwindbare Barriere für Menschen mit Handicap.

Saubere Arbeit (v. l.): Rainer Diestel-
horst, Heinke Ehlers, Olaf Nußbeck und
Rainer Roszak.

Hamburg räumt auf: Wir sind dabei

 



Von Ronald Preuß

Ohne Rückkopplung mit der Bezirks-
versammlung hat Bezirksamtsleiter
Völsch entschieden, dass spätestens
im Mai die Bauprüfer von Süderelbe
nach Harburg umziehen sollen. Bau-
antragsteller aus dem ehemaligen
Ortsamtsbereich Süderelbe müssen
dann den Weg in die Harburger Innen-
stadt antreten.
Angesichts von rund 1000 noch nicht

Noch in der Februarsitzung der
Bezirksversammlung war der Antrag
für eine neue Wasmerstraßenbrücke
höchst umstritten. Und es gab auch
keine Mehrheit. Es folgte das übliche
Verfahren, wenn es sich um einen
unbequemen Antrag der Opposition
handelt: zur „weiteren Beratung” ab in
den Fachausschuss!
In der Sitzung des Harburger Stadtpla-
nungsausschusses am 29. März ging
es plötzlich ganz schnell und der GAL-
Antrag wurde angenommen. Die Rea-
lisierbarkeit einer neuen Brücke von
der Wasmerstraße zur Straße Kanz-
lershof im Zuge des 2. Grünen Rings
soll von der Verwaltung geprüft und im
Ausschuss darüber anschließend neu
diskutiert werden. Lediglich der Vertre-
ter der FDP hat sich enthalten, so dass
ein einstimmiger Beschluss hierzu
zustande kam.

Von Ronald Preuß

Leider hat Thomas Völsch alle
Befürchtungen bestätigt, die wir mit
seiner Wahl und der Abwahl seines
Vorgängers Torsten Meinberg verbun-
den hatten. Statt für Harburger Interes-
sen einzustehen und diese insbeson-
dere gegenüber Bürgermeister und
Senatoren zu vertreten, wird versucht,
den Widerstand gegen Senatsent-
scheidungen klein zu halten.

Harburg ist der einzige Hamburger
Bezirk, der die geplante zehnprozenti-
ge Kürzung im Kinder- und Jugendbe-
reich umsetzen will. Früher beschlos-
sene Finanzmittel für Barrierefreiheit
im öffentlichen Raum und für Jugend-
einrichtungen hat die SPD-Mehrheit in

der Bezirksversammlung auf Vor-
schlag des Bezirksamtsleiters kassiert.
Hinzu kommt, dass Völsch gravieren-

de Entscheidungen wie die Schließung
der Bauprüfdienststelle in Süderelbe,
trifft, ohne  die gewählten Abgeordne-
ten in den Entscheidungsprozess ein-
zubeziehen. Informationen über wichti-
ge Entwicklungen im Bezirk tröpfeln
nur noch spärlich in die Fraktionen,
wobei vermutlich die SPD-Fraktion
exklusiv besser bedient wird. Die Vor-
gänger von Völsch haben sich um
einen breiten demokratischen Kon-
sens bemüht. Völsch demonstriert,
dass er das nicht für notwendig hält. Er
ist nicht der Bezirksamtsleiter für alle
Harburgerinnen und Harburger son-
dern der Bezirksamtsleiter der SPD. 

gebauten Wohnungen im Neubauge-
biet Elbmosaik am Neugrabener Bahn-
hof und rund 800 Wohneinheiten, die
auf dem Gelände der ehemaligen Röt-
tiger-Kaserne entstehen sollen, ist
Neugraben-Fischbek eigentlich der
absolute Schwerpunktbereich der
Wohnungsbauaktivitäten im Bezirk.
GAL-Fraktionsvorsitzender Ronald
Preuß wollte durch einen Dringlich-
keitsantrag in der Bezirksversammlung
erreichen, dass die unabgestimmte

Entscheidung des Bezirksamtsleiters
noch einmal im Hauptausschuss dis-
kutiert werden kann. SPD, Linke und
FDP lehnten das ab.
Begründung des Bezirksamtsleiters für
seine Entscheidung: „Wir bauen nicht
für die Neugrabener und Fischbeker.“
Für potenzielle Bauherren aus Flens-
burg, Kiel oder Cuxhaven mache es
keinen Unterschied, ob sie nach
Süderelbe oder Harburg zur Bauan-
tragstellung reisen müssten.

Bilanz

100 Tage Thomas Völsch:
Befürchtungen bestätigt

Hier klafft seit Ende der 90er-Jahre ein
Loch – zum Kummer der Kanzlershofer.

Ohne Not hat die
SPD mit ihrer
absoluten Mehrheit
und mit Hilfe der
FDP Torsten Mein-
berg (rechts) abge-
wählt. Mit Thomas
Völsch ist es nicht
besser geworden.

Servicewüste Neugraben: Bauprüfer weg!

Wasmerstraße:
neue Chance
für eine Brücke



Von Marion Göhring

Der vorhabensbezogene Bebauungs-
plan NF 70 ist gestoppt. Der Lebens-
mittel-Vollsortimenter Rewe wird nicht
in das Autohaus Rubbert an der Ecke
Cuxhavener Straße/Bauernweide ein-
ziehen. „Wir können nicht erst Einzel-
handel an der B73 zum Schutz des
Süderelbe-Einkaufszentrums aus-
schließen und dann plötzlich alles auf
den Kopf stellen”, sagt Ronald Preuß.
Schon vor dem Stopp des Verfahrens

hatten die Grünen klar Position gezo-
gen. Entscheidend waren die Stellung-
nahmen von Handwerkskammer und
Handelskammer, die sich zwar für
Rewe in Neugraben einsetzten – aber
nicht an diesem Standort. Offenbar
wurde die Suche nach einem alternati-
ven Standort nicht mit dem nötigen
Nachdruck betrieben. Preuß: „Der Hin-
weis auf ein negatives Votum des

IMPRESSUM
SüdGRÜN ist der Newsletter der GAL-
Fraktion in der Bezirksversammlung 
Harburg
Links führen zu Informationen auf
www.gal-harburg.de oder externen Seiten
Herausgeberin: GAL-Fraktion Harburg,
Ronald Preuß, Fraktionsvorsitzender
(ViSdP);
Redaktion: Marion Göhring, 
Schwarzenbergstr. 36, 21073 Hamburg,
Telefon: (040) 77 66 00, Fax: 77 66 62,
Mail: fraktion@gal-harburg.de, Internet:
www.gal-harburg.de

ANTRÄGE & ANFRAGEN

Antrag: Wie gesund ist das Schulessen 
in Harburg?

Antrag: Attraktive Busverbindung zwi-
schen TUHH und Harburger Binnenhafen

Antrag: Diskussionspapier „Veränderungs-
bedarfe der Kinder- und Jugendarbeit vor
dem Hintergrund der Ganztagsschul-
entwicklung“

Antrag: Fahrradstreifen am Veritaskai

Antrag: mitKids Aktivpatenschaften

Antag: Tempo 30 für die Heimfelder
Straße

Interfraktioneller Antrag: Nachhaltiges Har-
burg - erfolgreiche Arbeit der lokalen
Agenda HARBURG21

Antrag: Neubau/Reparatur eines Spielge-
rüsts am Maakenhofwinkel/Minnerweg

Anfrage: Konkrete Baumaßnahmen zur
Förderung der Barrierefreiheit in Harburg

Anfrage: Beleuchtungssituation am
Maakenhofwinkel

Anfrage: Sitzungsräume im Bezirk
Harburg

Alle Anfragen und Anträge im Detail
auf www.GAL-Harburg.de

Stadtteilbeirats ist grotesk. Denn zum
Standort Rubbert ist das gleiche Gre-
mium überhaupt nicht gefragt worden.“
Das sei auch nicht nötig, hatte der
SPD-Bezirksabgeordnete Heinz Bee-
ken getönt. Für die Grünen ein weiterer
Beleg dafür, wie ernst die SPD den
Stadtteilbeirat nimmt.
Vollends zur Farce wurde das Verfah-

ren, als  Autohaus-Chef Torsten Rub-
bert zwei Stunden vor den entschei-
denden Fraktionssitzungen einen Inve-
stor aus dem Rotlicht-Milieu präsen-
tierte, der anstelle von Rewe zum Zuge
kommen könnte. Preuß: „Wir lassen
uns nicht erpressen.“
Baudezernent des Bezirksamtes Har-

burg  Jörg Penner  sieht in dem Stopp
des Planverfahrens einen Beweis
dafür, dass solche Verfahren keine
Selbstgänger sind: „Alles ist offen. Am
Ende entscheiden die besseren Argu-
mente.“

Stadtplanung

Die besseren Argumente
stoppen Rewe und Rubbert

So sollte das Autohaus Rubbert an der Cuxhavener Straße umgebaut werden.

Die CDU ist wieder einmal mit ihrem
Versucht gescheitert, auf dem Harbur-
ger Rathausplatz ein Alkoholverbot
durchzusetzen. Dazu klare Worte von
Daniel Völkoi: „Verdrängung löst das
Problemnicht. Mit einem  Alkoholverbot
werden Menschen verdrängt, die nicht
in das bürgerlich-konservative Weltbild
der CDU passen. Das ist die Art der
Union, die Art des obrigkeitsstaatlichen
Denkens.“

Alkoholverbot?
Ohne uns! 

Mitte März wurde begonnen, den Rad-
weg an der Nordseite der Heimfelder
Straße ab S-Bahnhof Heimfeld ersatz-
los zu entfernen. Kay Wolkau: „Entge-
gen Behauptungen des Bezirksamts
gab es vorab keinen politischen
Beschluss.“  Wir fordern, nun Fahrrad-
schutzstreifen auf der Fahrbahn zu
markieren, so wie das Gutachten es für
den oberen Teil der Heimfelder Straße
ab Milchgrund vorgesehen  hatte.

Schutzstreifen
für Radfahrer
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