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lich Fahrzeuge verkehrswidrig abge-
stellt. 
Die Gutachter haben allerdings eine

“geringe Umschlagsaktivität” beobach-
tet, was sie als Indiz dafür werten, dass
es im Phoenix-Viertel kaum
Parksuchverkehr gebe. Darüber wird
sich der Auftraggeber des Gutachtens,
die ECE Projektmanagement GmbH &
Co. KG, natürlich freuen...
Ob diese Aussage auch noch gilt, wenn
die ECE im Zuge der geplanten
Erweiterung des Centers auf  mehrere
hundert Stellpätze im hauseigenen

Von Marion Göhring

Im Phoenix-Viertel wohnen knapp 5000
Menschen, nach offiziellen Angaben
gibt es für ihre Autos exakt 346
Stellplätze. Das klingt nicht nur knapp,
Masuch + Olbrisch, die Ingenieur-
gesellschaft für das Bauwesen mbH hat
in einem Verkehrsgutachten zur
Erweiterung des Phoenix-Centers die
Situation wissenschaftlich untersucht
und dabei festgestellt: Alle ausgewiese-
nen Stellplätze sind vollständig belegt.
Und: in vielen Straßen werden zusätz-

Parkhaus verzichtet? Kenner des
Phoenix-Centers wissen ohnehin, dass
die gutachterliche Behauptung, es gebe
allein deshalb keinen Parksuchverkehr,
weil ohnehin jeder Autofahrer weiß,
dass es im Viertel keine freien
Stellplätze gibt, eine Mär ist. 

Es suchen nämlich nicht nur ECE-
Kunden, Besucher des “Feuervogels”
oder des “Leuchtturms” nach einem
Stellplatz, zunehmend sind auch
Pflegedienste mit dem Auto unterwegs.
Die oft vergebliche Suche nach einem
Stellplatz geht in der Regel auf Kosten
der Pflegebedürftigen.

Das alles ist nebensächlich, wenn
durch verkehrswidrig abgestellte
Fahrzeuge Straßen,  Ecken und
Einmündungen blockiert werden. Sollte
es einmal brennen, können wertvolle
Minuten mit dem Wegräumen von
Hindernissen verstreichen. Minuten, die
Leben retten können. Für die Fahrer
von Versorgungsfahrzeugen ist das
Viertel  ohnehin ein heißes Pflaster. 

Die GRÜNEN wollen das nicht länger
hinnehmen – auch wegen der zusätzli-
chen Schadstoffbelastung durch den
Suchverkehr und der zusätzlichen
Gefährdung von Fußgängern und
Radfahrern. Sie fordern das Bezirksamt
auf, die Einrichtung einer
Bewohnerpark-Zone im Phoenix-Viertel
zu prüfen.

Lärm macht krank! Das ist unbestritten.
Und ein Thema, das viele Menschen
bewegt. So war auch der Saal im
Restaurant “Rönneburger Park”, am
Küstersweg gut besucht. Viele
Betroffene aus dem Wohnviertel waren
gekommen, um mit Kay Wolkau,  dem
Vorsitzenden der GRÜNEN-Fraktion in
der Bezirksversammlung Harburg und
den Gästen, dem GRÜNEN
Bürgerschaftsabgeordneten Till Steffen
und Isabel Wiest, von der
Bürgerinitiative Jäger- und

Vogteistraße, über Erfahrungen und
Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren. 

In einer Präsentation erläuterte Till
Steffen zunächst die neuesten
Erkenntnisse zum Thema Lärm und
Gesundheit. Danach hatten die Bürger
und Bürgerinnen das Wort, und es
wurde angeregt diskutiert. “Wir müssen
auch weiter am Ball bleiben”, so das
Fazit von Kay Wolkau, “Das Problem ist
erkannt, aber von einer wirklichen
Lösung sich wir immer noch weit ent-
fernt.”

Weniger Schadstoffe, mehr Sicherheit
GRÜNE Fraktion fordert Bewohnerparken für das Phoenix-Viertel

Der Albtraum: Die Retter kommen mit ihren Fahrzeugen nicht schnell genug zum Einsatzort, weil die Zufahrt
durch Falschparker blockiert ist. Dabei kommt es im Notfall auf Sekunden an.                                      Foto: mag

DDiisskkuussssiioonn mmiitt TTiillll SStteeffffeenn:: LLkkww--LLäärrmm?? NNeeiinn ddaannkkee!!

Der BürgerschaftsabgeordneteTill Steffen, Bezirks-
fraktionschef Kay Wolkau und Isabel Wiest (von links)
diskutierten mit BürgerInnen.                    Foto: mag

            



In Hamburg werden seit geraumer Zeit
die „Grünen Pfeile“ abgebaut, die an
Ampelkreuzungen das Abbiegen nach
rechts erleichtern sollten. Dies gesche-
he vor allem an Unfallschwerpunkten,
so die Begründung. Dazu wollen wir
genaue Zahlen sehen.

den Antrag lesen

Grünpfeil

Wir wollen, dass die Möglichkeit der
Einrichtung einer Bewohnerparkzone
im Phoenix-Viertel in den Grenzen des
Sanierungsgebiets und aller hierfür
erforderlichen Schritte und Maßnahmen
durch die Verwaltung geprüft wird.

den Antrag lesen

Wir wollen, das die Bezirksverwaltung
kurzfristig Vorschläge unterbreitet, wie
die Stelle eines/r Radverkehrsbeauf-
tragten – möglicherweise  durch
Umwidmung entfallener Personalstellen
– eingerichtet werden kann.

den Antrag lesen

Wir möchten bei der zuständigen
Fachbehörde und beim HVV prüfen
lassen, ob und inwieweit die Nachtbus-
anbindungen nach Neuenfelde und
Cranz verbessert werden können.

den Antrag lesen

Es war 2013 zugesagt worden, dass die
Hafenverwaltung HPA die notwendigen
Verkehrszählungen in Auftrag geben
und über den Bau der Ampeln für die
Übergangszeit bis zum Bau der
Deichverteidigungsstraße entscheiden
würde. Seitdem ist jedoch offenbar
nichts geschehen, obwohl die
Verkehrsproblematik sich sogar weiter
verschärft hat. Wir möchten, dass HPA
im zuständigen Ausschuss dazu
Stellung nimmt.

den Antrag lesen

Um einen bestmöglichen Kinderschutz
zu gewährleisten gibt es
Kooperationsvereinbarungen, in denen
unter anderem vereinbart wurde, dass
die Fachbehörde, die Bezirksämter und
die nichtöffentlichen Träger der
Jugendhilfe gemeinsam eine
Bestandaufnahme durchführen, um die
Gesamtzahl der verfügbaren Fachkräfte
zu ermitteln. Wir wollen von einem
Vertreter des Jugendamtes wissen, in
welcher Art die Bestandsaufnahme
durchgeführt werden soll.

den Antrag lesen

Unsere Anträge zur Bezirksversammlung

KOMMENTAR

Es gibt Zeitungsmeldungen, da
steigt sogar mein Blutdruck. So
ging es mir, als ich lesen musste,
dass die niedersächsischen
GRÜNEN sich auf einen
Kompromiss beim Thema
Fracking einlassen werden. 

Egal, wie viele Einschränkungen
die Vereinbarung im Detail ent-
hält, ich fürchte, dass bei den
meisten Wählerinnen und
Wählern nur die Schlagzeile hän-
genbleibt. Daraus ziehen viele lei-
der dann die Schlussfolgerung:
Sind die GRÜNEN erstmal mit in
einer Regierung, sind sie zum
Machterhalt auch bereit, selbst
bei ihren Kernthemen auch
Kompromisse zu machen.

Das ist aus meiner Sicht keine
gute Idee! Da haben wir hier in
Hamburg schon leidvolle
Erfahrungen gemacht. So hängt
uns die Genehmigung des
Kohlekraftwerkes in Moorburg
immer noch nach. Keiner interes-
siert sich mehr für die Details und
dafür, dass es bei
Regierungsantritt juristisch schon
keinen Weg mehr für den
Ausstieg aus den Verträgen gab,
so dass unserer Senatorin Anja
Hajduk gar nichts anderes übrig
blieb, als das Kraftwerk zuzulas-
sen. Hägengeblieben ist:
Mitgemacht!
Deshalb bleibt unsere Fraktion

beim Thema Fracking bei einer
ganz deutlichen Haltung und
macht keine Kompromisse. Sonst
heißt es später wieder nur:
Mitgemacht!

MARION GÖHRING
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Die Bezirksversammlung findet
am 25. März 2014 statt

Beginn 17:30 Uhr
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