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neuen Tempo-30 Zonen in Harburg
geben. Anwohner, Senioren und Kin-
der zahlen die Zeche.

Das Argument, die Kosten für einen
Umbau der Straßen, ist vorgeschoben.
Viele der im Antrag genannten Straßen
wie etwa Triftstraße, Hausbrucher
Moor, Hasselwerder Straße oder die
östlichen Abschnitte der Haakestraße
könnten auch ohne Umbaumaßnah-
men sofort als Tempo-30-Zonen aus-
gewiesen werden. Offenbar fehlt der
SPD dazu aber der politische Wille. In
der Opposition 2010 unterstützte die
SPD noch einen entsprechenden
Antrag der GRÜNEN. Heute verwei-
gert sich der Heimfelder SPD-Abge-
ordnete Michael Dose einer zeitgemä-
ßen Verkehrsberuhigung sogar in sei-
nem eigenen Stadtteil. 

Der Saal im Restaurant MEDUSA war
bis auf den letzten Platz besetzt. Das
Interesse der Menschen am Thema
Lärmbelastung an der Bremer Straße
und was dagegen getan werden kann,
war sehr groß.
Die GRÜNE Fraktion Harburg hatte

eingeladen, mit Dr. Till Steffen,  ver-
kehrspolitischer Sprecher der GRÜ-
NEN Bürgerschaftsfraktion und Kay
Wolkau, Fraktionsvorsitzender der
Harburger GRÜNEN, über Probleme
und Lösungsmöglichkeiten der Lärm-
belastung an der Bremer Straße zu
diskutieren. 
Kay Wolkau abschließend: „Der Lärm-
aktionsplanung müssen endlich Taten
folgen. Die installierten Dialogdisplays
reichen bei weitem nicht aus.“

von Kay Wolkau

Die GRÜNE-Fraktion ist mit ihrer For-
derung nach einer zügigen Auswei-
sung neuer Tempo-30-Zonen im Bezirk
auf taube Ohren gestoßen. Die SPD
lehnte unseren Antrag mit ihrer Mehr-
heit ab.

Die Vorschläge für die Einrichtung
weiterer Tempo-30-Zonen kamen von
der jetzt SPD-geführten Fachbehörde
selbst, die sich wiederum auf Empfeh-
lungen der Bezirksversammlung Har-
burg aus dem Jahre 2010 stützte. Als
aktuelle Begründung für ihr negative
Votum führte die SPD die angeblich
hohen Kosten für den angeblich nöti-
gen Umbau der Straßen an.

Mit dieser Haltung der SPD-Mehrheit
wird es auf absehbare Zeit keine

von Gudrun Schittek & Marion Göhring

Von den 66 Häusern, die das Land
Hamburg im Zuge der Airbus-Lande-
bahnverlängerung vor mehr als zehn
Jahren aufgekauft hatte, wird bisher
etwa die Hälfte saniert und vermietet.
Seit über einem Jahr steht bereits fest,
dass sich die Sanierung bei 30 Häu-
sern nicht lohnt. Abriss und Neubau
der Häuser sind geplant. 

Deshalb hat die GRÜNE Fraktion
Anfang März 2013 eine Anfrage an die

Fachbehörde in die Bezirksversamm-
lung Harburg eingebracht. Ziel der
Anfrage war, über den aktuellen Stand
der Planung informiert zu werden.
Die im Originaldokument drei Zeilen

lange Antwort der Finanzbehörde
wurde der Fraktion lange nach Ablauf
der Fristen am 21. Mai 2013 übermit-
telt und lautet: 
„Die Planungen sind noch nicht abge-
schlossen. Es finden hierzu fortlaufend
Dialoggespräche mit den Bürgerinnen
und Bürgern sowie dem Stadtpla-

SPD spart auf Kosten der Sicherheit
–– weitere Tempo-30-Zonen abgelehnt

Leerstand in Neuenfelde: respektlose Antwort der Finanzbehörde

Erfolgreiche Veranstaltung 
zur Lärmbelastung 

an der Bremer Straße

nungsausschuss statt. Wann mit einer
konkreten Entscheidung zu rechnen
ist, kann derzeit noch nicht abgesehen
werden."
Dass die Behörde sich für eine Drei-

Zeilen-Antwort zehn Wochen Zeit
lässt, statt – wie vorgesehen – späte-
stens nach sechs Wochen zu antwor-
ten, ist eine Respektlosigkeit gegen-
über den Neuenfelder Bürgern und
den Abgeordneten der Bezirksver-
sammlung.

Tempo 30 in der
ganzen Haake-
straße – seit 
langem geplant,
aber  von der 
SPD verweigert.

Foto: mag

Ferdinand von Ahnen, Kay Wolkau und 
Dr. Till Steffen (von links) diskutierten mit
den Bürgern über Lärm und Verkehr an der
Bremer Straße.
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Vorfahrt für 
den Radverkehr? 

„Radverkehrsstrategie für Ham-
burg – Fortschrittsbericht  2013“
heißt das Senatspapier offiziell.
Das klingt nach moderatem Auf-
bruch für den Radverkehr. Tat-
sächlich bedeutet es Stillstand. 

Einen starken Willen, mehr
Räder auf die Straßen zu bringen,
lässt das Papier nicht erkennen.
Stattdessen ist die Rede von
„unklarer Finanzierung“, „bauliche
Herausforderungen“ und „konkur-
rierende Belange“. 

Dabei kann Radverkehrsförde-
rung auch mit einfachen Mitteln
betrieben werden. Fahrradstra-
ßen, Fahrradampeln und mehr
Schutz- und Radfahrstreifen
kosten nicht viel. Eben dies for-
dern wir in einem unserer aktuel-
len Anträge an die Bezirksver-
sammlung, über den die SPD
aber erst nach der Sommerpause
entscheiden will. Man kann schon
ahnen, was das bedeutet.   

Es ist bezeichnend, wenn Senat
und Harburger SPD an dem bis-
herigen Ziel von 18 Prozent Rad-
verkehrsanteil festhalten, aller-
dings ohne zu sagen, bis wann
dieses Ziel erreicht werden soll. 

Es wird Zeit, dass  wenigstens
die Harburger Genossen ihre
eigenen Ziele mal ernst nehmen.
Solange nur abgenickt wird, was
„König Olaf“ sagt, ist für den Rad-
verkehr nichts zu erwarten. 

STADTRAD für Harburg? Die
Umsetzung der unter Schwarz-
Grün geplanten Fahrradservice-
stationen an den S-Bahnhöfen
Harburg und Neugraben? Mehr
und bessere Velorouten? Alles
Fehlanzeige !

Nur lautstarke und nachdrückli-
che Forderungen für einen attrak-
tiven Radverkehr in Harburg wer-
den den Verkehrssenator aufhor-
chen lassen.  Diesen Mut hat die
Harburger SPD nicht.

KAY WOLKAU
Alle Anfragen und Anträge im Detail
auf www.gruene-harburg.de

Wir fordern die Verwaltung auf zu prü-
fen, inwieweit die bestehenden Bus-
verbindungen zwischen Harburg
Bahnhof und dem Landkreis Har-
burg zeitnah deutlich attraktiver
ausgestaltet werden können. Denn
nur ein zuverlässiges, regelmäßiges
und engmaschiges ÖPNV-Angebot ist
ein Anreiz für Pendler, den eigenen
Pkw nicht zu benutzen.
Den Antrag lesen

Wir fordern, dass im Zuge des Umbaus
des S-Bahnhofs Heimfeld zu einer
barrierefreien Station mit Fahrstuhl im
Bereich des Pauluskirchplatzes meh-
rere moderne, überdachte Fahrrad-
abstellplätze geschaffen werden.
Denn der Fahrradunterstand am S-
Bahnhof Heimfeld wurde von Radfah-
rern bisher viel genutzt und ist häufig
schon morgens voll belegt.
Den Antrag lesen

Gemeinsam mit der CDU fordern wir,
dass das neue „Gesamtkonzept zur
Versorgung von jungen Volljährigen
mit Wohnraum im Anschluss von Hilfen
für junge Volljährige“ im Jugendhilfe-
ausschuss vorgestellt wird.
Den Antrag lesen 

Wir wollen von den Fachbehörden wis-
sen, welche Veränderung von Lärm-
und Schadstoffbelastung durch
Straßenbebauung in der Winsener
Straße entstehen?
Den Antrag lesen 

Wir wollen, dass die Neue Straße zeit-
nah deutlich besser als bisher für den
Radverkehr nutzbar wird, denn ist ins-
besondere wegen des dort vorhande-
nen Kopfsteinpflasters für Radfahrer
äußerst unattraktiv. Viele Radler benut-
zen daher rechtswidrig den Bürger-
steig. Zugleich ist die „Neue Straße“
Teil einer bezirklichen Veloroute
Den Antrag lesen 

Termine und Anträge

Die Bezirksversammlung findet
am 18. Juni 2013 statt

Beginn 17:30 Uhr

Fracking auch in Harburg?
GRÜNE Fraktion lädt zur Diskussion

Das Erdgas-Erkundungsfeld Vierlande
umfasst auch Harburg. Was bedeutet
das für die Bürger?. Alles ganz harm-
los? In der Sondersitzung von Umwelt-
und Regionalausschuss gab es darauf
keine Antwort Und die Bürger haben
noch mehr Fragen: Sie wollen auch
wissen, wie sie Fracking in Harburg
verhindern können. Am Freitag, 21.
Juni, 18 Uhr, wollen der Harburger
GRÜNEN Bundestagsabgeordnete
Manuel Sarrazin, der GRÜNE
Bezirksabgeordnete Jürgen Marek,
Jeffrey H. Michel von Ingenieurbüro
für Energieforschung und Andreas
Rathjens von der Bürgerini Völkersen
im  Elbcampus (nähe Harburger
Bahnhof) Antworten geben.

http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Juni_2013/Antrag_Radverkehr_Neue-Strasse.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Juni_2013/Winsener_Strasse.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Juni_2013/GemeinsamerAntrag_Wohnunterkuenfte_Jugendliche.pdf
http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/
http://www.gal-harburg.de/

