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Ausweisung von Tempo-30-Zonen
immer wieder. Schon in der vergange-
nen Legislaturperiode hatte das Amt
für Verkehr die Bezirke gebeten, Vor-
schläge für weitere Zonen zu machen.
Die Bezirksversammlung hat darauf
eine Liste mit geeigneten Straßen
zusammengestellt und sie an die
damals zuständige Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt eingereicht.
Inzwischen haben aber die Zuständig-
keiten gewechselt, jetzt hat die Behör-
de für Wirtschaft, Verkehr und Innova-
tion das Sagen. Sie hat die Liste auf
acht Straßen zusammengestrichen,

von Kay Wolkau

Mehr Rücksicht, weniger Gefahren für
schwächere Verkehrsteilnehmer wie
Radfahrer und Fußgänger – und hier
ganz besonders Kinder, ältere Men-
schen oder Menschen mit einem Han-
dikap. Das ist keine Utopie! Mit mög-
lichst flächendeckenden Tempo-30-
Zonen ist das möglich. Positive Erfah-
rungen gibt es reichlich: Schon 1983
ist in Hamburg die erste Tempo-30-
Zone in einem Wohngebiet eingeführt
worden.
Und doch hakt es bei der weiteren

die nach Absprache mit dem HVV, den
Verkehrsbetrieben, der Polizei und der
Feuerwehr geeignet sind.
Bisher sind nur der Dubben, der Este-

deich und der Cranzer Elbdeich in eine
Tempo-30-Zone umgewandelt worden.
In der Bissingstraße, der Hasselwerder
Straße, der Triftstraße, der Haakestra-
ße und im Hausbrucher Moor hat sich
dagegen nichts getan. Der Bezirk will
offenbar seine eigenen Empfehlungen
nicht in die Tat umsetzen. Das wird die
GRÜNEN Fraktion nicht hinnehmen.
Wir werden weiterhin entsprechende
Anträge stellen.

von Heinke Ehlers

Dass die Verlagerung des Abschnitts
Grundsicherung von Süderelbe nach
Harburg wirklich die gewünschte Ein-
sparung bringen wird, ist eher
unwahrscheinlich. So wusste der
Bezirksamtsleiter im Hauptausschuss
zu berichten, dass zunächst nur Ein-
sparungen für die Raummiete umzu-
setzen sind.
Wird diese Einsparungen die große

Lücke im Kundenservice in Süderelbe

rechtfertigen können? Ist es den Men-
schen, die auf die Unterstützung der
Grundsicherung angewiesen sind
oder Wohngeld beantragen wollen,
zuzumuten, mit Bus und S-Bahn in
das SDZ Harburg zu fahren? Bei wel-
chem Kundenaufkommen rechtfertigt
sich ein eigenes Kundenzentrum in
Süderelbe? Solange der Bezirksamts-
leiter keine wirklich guten Gründe für
die Verlagerung liefert, werden wir uns
für den Kundenservice vor Ort – in
Süderelbe – einsetzen.

Tempo 30: Warum geht es nur langsam voran?
Bisher sind im Bezirk nur drei Straßen umgewandelt worden – Die GRÜNEN bleiben am Ball

In der Benningsen-
straße hat sich
Tempo 30 
seit Jahren bewährt.

Foto: mag

Nein zum Abbau von Kundenservice Dr.Till Steffen und 
Kay Wolkau laden ein
„Schluss mit dem Lkw-Lärm an der
Bremer Straße! Was tun?”: Das ist
das Thema einer Diskussion mit dem
GRÜNEN Bürgerschaftsabgeordneten
Dr. Till Steffen und dem Harburger
GRÜNEN Fraktionsvorsitzenden Kay
Wolkau am Freitag, 24. Mai, 18 Uhr,
im Restaurant MEDUSA, Bremer
Straße 241. Wolkau: „Die Dialog-Dis-
plays sind ein Anfang. Aber es muss
deutlich mehr passieren, um den
Lärm zu verringern.”
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Voraussichtlich schon bis 2017
soll die U4 um knapp einen Kilo-
meter bis zu den Elbbrücken aus-
gebaut werden und dort zunächst
eine Endhaltestelle bekommen,
verlautete es kürzlich in der Har-
burger Lokalpresse. 
Ein späterer Weiterbau der U4

über die Elbe nach Wilhelmsburg
und Harburg sei technisch mach-
bar, aber noch nicht beschlossen. 
Darauf verkündete SPD-Frakti-
onschef Jürgen Heimath überra-
schend: „Wir werden weiter initia-
tiv sein, damit wir den U-Bahnan-
schluss auch für Harburg bekom-
men, unsere S-Bahn stößt bereits
jetzt an ihre Kapazitätsgrenze.“

Ich konnte es kaum glauben.
Welche Initiativen? Es ist noch 

nicht lange her, da hat die SPD in
der Bezirksversammlung einen
entsprechenden Antrag von CDU
und GRÜNEN  mit dem Hinweis,
abgelehnt, die bestehende S-
Bahn müsse gestärkt werden. 

Die Genossen sahen  nicht ein-
mal einen Bedarf für eine U4-Ver-
längerung. Der politischen Kurz-
sichtigkeit von damals folgt heute
nicht nur eine bessere  Erkennt-
nis. Noch auffälliger ist der frem-
de Federschmuck.    
Eine alte Forderung der Harbur-
ger GRÜNEN kommt ihrem Ziel
näher! Schön, dass nun plötzlich
auch die Harburger SPD ihre
Liebe für eine U4-Verlängerung
nach Harburg entdeckt.

KAY WOLKAU

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

Wir wollen vom Bezirksamtsleiter wis-
sen, wie sich die angekündigten Ein-
sparungen von 182.000 € zusammen-
setzen, die sich durch die Verlagerung
von Teilen des SDZ – 113 – Süderel-
be in das SDZ Harburg – Kern erge-
ben sollen. Und wie sich die Verlage-
rung auf die Servicequalität besonders
für ältere und mobilitätseingeschränkte
Kunden auswirkt.

Den Antrag lesen

Die seit Anfang April 2013 geltende
Neufassung der Straßenverkehrsord-
nung birgt einige Verbesserungen für
Radfahrende. Deshalb fordern wir,
dass der Bezirk Harburg die Neuerun-
gen nutzen und sich aufmachen sollte,
diese Erleichterungen auch im Stra-
ßenbild sichtbar werden zu lassen.
Denn die Änderungen zugunsten des
Radverkehrs in der Straßenverkehrs-
ordnung machen nur Sinn, wenn sie
auch angewendet werden.

Den Antrag lesen

Im Bezirk Bergedorf können sich die
Bürgerinnen und Bürger derzeit an der
Ausgestaltung eines Referenzprojek-
tes der IBA online aktiv beteiligen, kon-
struktiv kommentieren und an der Pla-
nung aktiv mitwirken. Die Menschen
können ihre Vorschläge für die Ände-
rung des Bebauungsplanentwurfs
direkt online einfügen, also in die Plan-
zeichnung, in die textlichen Festset-
zungen und in die Begründung. Bei
diesem Verfahren müssen keinerlei
Unterlagen mehr auf Papier verschickt
werden. 
Wir möchten, dass sachkundige Ver-
treter der IBA, des Bezirksamts Berge-
dorf und der zuständigen Fachbehörde
eingeladen werden, die über die Zwi-
schenergebnisse und Erfahrungen des
Bergedorfer Referenzprojekts sowie
über die weiteren Perspektiven einer
Erweiterung der Online-Bauleitpla-
nung – auch für den Bezirk Harburg –
berichten. 

Den Antrag lesen 

Wir fordern, dass geprüft wird in wel-
cher Weise Pläne wie Landschafts-
programm, Freiraumverbundsystem
oder Grünes Netz Hamburg  online
zugänglich gemacht werden können
und eine Suchfunktion eingerichtet
werden kann, die den BürgerInnen
ermöglicht, nach Flächen (Adressen
und Flurstücken) zu suchen. 
So könnte  jede/r nachschauen, wel-
che Planungen für bestimmte Flächen
bestehen und Veränderungen und
Bauvorhaben besser beurteilen.

Den Antrag lesen 

Unsere Anträge zur Bezirksversammlung

Die Bezirksversammlung findet
am 21. Mai 2013 statt

Beginn 17:30 Uhr

Mit fremden Federn geschmückt! U4 nach Harburg!

http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Mai_2013/Tranzparenz_Umweltplanungen.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_13_Mai_2013/Antrag_Bauleitplanung_Online.pdf
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