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(ts) Auf Antrag von SPD und GRÜNEN 

soll am Erdkampsweg in Fuhlsbüttel eine 

Lücke im Radverkehrsnetz geschlsosen 

werden. Der im südlichen Teil des Erd-

kampswegs vor kurzem eingerichtete 

Schutzstreifen soll zwischen der Einmün-

dung Wacholderweg bis zur Langenhor-

ner Chaussee fortgesetzt werden. 

Brisanz erlangt die Situation des Radver-

kehrs hier dadurch, dass an diesem Ab-

schnitt der Straße das Gymnasium Alster-

tal liegt. 

Thorsten Schmidt, verkehrspolitischer 

Sprecher der GRÜNEN, erläutert: „Wie 

bei allen anderen Schulen auch, gelangen 

viele Schülerinnen und Schüler mit dem 

Rad zur Schule. Gerade die Jüngeren un-

ter ihnen fahren aber kaum auf der Fahr-

bahn, sondern nutzen oft den maroden, 

viel zu schmalen Radweg. Dann sind sie 

aber von der Fahrbahn aus praktisch un-

sichtbar hinter parkenden Fahrzeugen 

verborgen – das birgt ein immenses Un-

fallrisiko!“ 

Die GRÜNEN unterstützen deshalb die 

Forderung des Elternrats der Schule, die 

Sicherheit am mittleren Erdkampsweg zu 

verbessern. Antrag Presseinfo 

Erdkampsweg: Mehr Sicherheit auf dem Weg zur Schule 

Bezirk soll Elternforderung unterstützen 

(jk) Was haben der Bauspielplatz 

Tweltenmoor, der HSV Barmbek-

Uhlenhorst und die Zinnschmelze gemein-

sam? Sie alle konnten sich -neben vielen 

Anderen- im vergangenen Jahr über Son-

dermittel der Bezirksversammlung Ham-

burg-Nord freuen. 

Jessica Kratt, GRÜNE Sprecherin für 

Haushaltspolitik, fordert dazu auf, rege 

Gebrauch von den Fördermöglichkeiten 

des Bezirks zu machen: „Förderfähig sind 

vor allem Sachmittel für Aktivitäten und 

Anschaffungen, die den Bürgerinnen und 

Bürgern des Bezirks zugute kommen. 

Vereine, Initiativen und Organisationen, 

die also Lust haben, in Hamburg-Nord 

soziale, kulturelle oder Umweltschutz-

Projekte zu starten und dafür noch finan-

zielle Unterstützung benötigen, sollten 

sich schnell um die Gelder bewerben.“ 

Anträge können jetzt noch kurzfristig 

gestellt werden. Das Antragsformular ist 

unter gruenlink.de/12tc erhältlich. 

Alle Fragen rund um Sondermittel kön-

nen im Vorfeld gerne mit der haushalts-

politischen Sprecherin Jessica Kratt be-

sprochen werden (jessica.kratt@gruene-

nord.de). Bei der Antragstellung unter-

stützt auch das GRÜNE Fraktionsbüro 

unter Tel. 5117919. 

Jetzt noch Sondermittel des 

Bezirks beantragen! 

(ts) Auf Antrag von SPD und GRÜNEN 

hat der Verkehrsausschuss ein Paket aus 

13 Einzelmaßnahmen im Straßenbau mit 

einem Gesamtvolumen von mehr als 2,5 

Mio. Euro beschlossen.  

Thorsten Schmidt, verkehrspolitischer 

Sprecher der GRÜNEN, erklärt: „Mit den 

Mitteln, die dem Bezirk für das kommen-

de Jahr zur Verfügung stehen, setzen wir 

eine Reihe wichtiger Maßnahmen um: 

Bei den Sanierungen an Maienweg und 

Alter Teichweg, die in erster Linie dem 

Verkehr auf der Fahrbahn dienen, werden 

auch die Geh- und Radwege mit umge-

baut, um eine gute Lösung auch für ra-

delnde und zu Fuß gehende Menschen zu 

erreichen. 

An der Alten Wöhr werden die Schutz-

streifen, die es jetzt schon am Ende an 

der Fuhle gibt, bis zum Stadtpark verlän-

gert - und auch hier werden die Gehwege 

gleich mitsaniert. 

Bei den weiteren neun Einzelmaßnahmen 

werden an wichtigen Punkten sogenann-

te Querungshilfen („Verkehrsinseln“) 

gebaut und Einmündungsbereiche umge-

staltet werden. 

Das betrifft unter ande-

rem die Alsterdorfer Stra-

ße in Winterhude und 

Alsterdorf, den Elligers-

weg in Barmbek und die 

Martinistraße in Eppen-

dorf .“ 

Antrag 

Presseinfo Straßenbau 

Presseinfo Alte Wöhr 

Straßensanierung 2016: 2,5 Mio. Euro für Maienweg, Al-

te Wöhr und Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit 

Der rege befahrene mittlere Abschnitt des 

Erdkampswegs in Fuhlsbüttel 

Geplant und finanziert: Breite Gehwege und 

Radfahrstreifen an der Alten Wöhr 

GRÜNER Jahresempfang 

am 3.6.2016  
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

schon heute informieren wir Sie über 

den Termin des diesjährigen Emp-

fangs der GRÜNEN Fraktion Nord. 

Neben unseren Abgeordneten erwa-

ren Sie viele Akteure aus Kultur, Sport 

und Gesellschaft. Unser Empfang 

dient dem lockeren Austausch mit 

allen, die im Bezirk aktiv sind. 

Auch Sie sind herzlich eingeladen!  

Selbstverständlich gibt es auch ein 

kulturelles Rahmenprogramm und die 

eine oder andere kulinarische Köst-

lichkeit. 

Thorsten Schmidt, 

Sprecher für 

Verkehrspolitik  

http://gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/Bilder/Fraktion/antraege/160114_BV_AN_GRUENE_SPD_Erdkampsweg-LueckeImRadverkehrsnetzSchliessen.pdf
http://gruene-nord.de/home/expand/593683/nc/1/dn/1/
http://www.gruenlink.de/12tc
mailto:jessica.kratt@gruene-nord.de
mailto:jessica.kratt@gruene-nord.de
http://gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/Bilder/Fraktion/antraege/151215_UVV_AN_GRUENE__SPD_VerwendungDerTiefbaumittel2016.pdf
http://gruene-nord.de/home/expand/591449/nc/1/dn/1/
http://gruene-nord.de/home/expand/591936/nc/1/dn/1/
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Umbau Papenhuder Straße - neue Pläne vorgestellt: 

Mehr Bäume, bessere Querung am Mundsburger Damm 

(red) Im Regionalausschuss Barmbek-

Uhlenhorst-Hohenfelde-Dulsberg wurden 

die in einem umfangreichen Beteiligungsver-

fahren überarbeiteten Pläne für den Umbau 

der Papenhuder Straße und der Mundsbur-

ger Brücke vorgestellt. 

Neu ist, dass neun weitere Bäume ge-

pflanzt werden. Außerdem wird es im Hof-

weg, auf der Papenhuder Straße (nur stadt-

auswärts) und auf der Mundsburger Brücke 

Schutz- bzw. Radfahrstreifen geben. Eine 

neue Ampel ermöglicht eine Querung des 

Mundsburger Damms in Höhe der Hartwi-

cusstraße. Die Bushaltestellen werden barri-

erefrei gestaltet.  Pläne online 

Rot-Grün lehnt „Stummelradwege“ und „Bettelampeln“ 

an Steilshooper Straße und Schwalbenplatz/Habichtsplatz ab 

(cr) An der Habichtstraße finden sich jeweils 

kurz vor den Kreuzungen mit Schwalben-

platz und Steilshooper Straße 

plötzlich benutzungspflichti-

ge „Stummelradwege“. Das 

ist für Radfahrerinnen und 

Radfahrer nicht nur unbe-

quem, sondern gerade im 

Kreuzungsbereich ein nicht 

unbeachtliches Gefährdungs-

potenzial, da Radelnde auf 

Radwegen von Autofahrerinnen und Auto-

fahrern leicht beim Abbiegen übersehen 

werden können. 

Außerdem muss zur Überquerung des 

Ring 2 das Grünlicht extra angefordert wer-

den („Bettelampel“) - Fuß- und Radverkehr 

erhalten hier nicht automatisch Grün. 

Der Regionalausschuss beschloss einstim-

mig auf rot-grünen Antrag, dass bei beiden 

Problemen Verbesserungen geprüft werden. 

  Antrag 

+++ e-Blattgrün  +++ 

(red) Blattgrün gibt es auch im 

Abo: Eine E-Mail an die Adresse 

fraktion@gruene-nord.de genügt, 

und Sie erhalten alle Ausgaben digi-

tal. Sie erhalten nur Blattgrün, keine 

andere Werbung. 

 

+++ Verkehrsanbindung Oster-

bekstraße / Schleidenstraße: Ände-

rungen sollen geprüft werden  +++ 

(cr) Die Osterbekstraße verbindet in 

ihrem östlichen Teil die Hufnerstra-

ße mit der Schleidenstraße und 

Saarlandstraße. Die Kreuzung 

Schleidenstraße / Saarlandstraße 

wurde seinerzeit so angelegt, dass 

die Verkehrsteilnehmerinnen und  

-teilnehmer aus der Osterbekstraße 

(östlich der Kreuzung) nicht Rich-

tung Süden in die Schleidenstraße, 

sondern nur in Richtung Norden in 

die Saarlandstraße abbiegen kön-

nen. Umgekehrt ist das Abbiegen 

aus der Osterbekstraße westlich der 

Kreuzung sowohl nach rechts als 

auch nach links möglich. Von 

Schleidenstraße und Saarlandstraße 

aus kann an der Kreuzung in alle 

Richtungen gefahren werden. 

Um zusätzliches Verkehrsaufkom-

men im angrenzenden Wohngebiet 

zu vermeiden, soll eine Umgestal-

tung der Kreuzung der Oster-

bekstraße mit der Schleidenstraße / 

Saarlandstraße, die auch ein Abbie-

gen in die Schleidenstraße ermögli-

chen würde, geprüft werden. 

    Antrag 

Gelder für den HSV Barmbek-

Uhlenhorst beschlossen 

(mwb) Auf einstimmigen Beschluss der Be-

zirksversammlung werden dem HSV Barm-

bek-Uhlenhorst 71.000 Euro für diverse 

Restarbeiten am neuen Standort Dieselstra-

ße bewilligt. 

Michael Werner-Boelz, GRÜNER Fraktions-

vorsitzender: „Der Umzug wurde durch den 

Wunsch des Bezirks nach Wohnungsbau am 

bisherigen Standort notwendig. Für uns ist 

es daher selbstverständlich, dass der Verein 

nicht darunter leidet, dass ein Standort-

wechsel nötig wurde. Wir wünschen dem 

Verein weiterhin viel sportlichen Erfolg und 

eine gute erste Saison am neuen Standort!“ 

   Presseinfo 

(mwb) Anlässlich des Jahrestages der Be-

freiung des Konzentrationslagers 

Auschwitz am 27. Januar 1945 findet wie-

der  die „Woche des Gedenkens“ der Be-

zirksversammlung Hamburg-Nord statt. 

Begleitet wird die Woche des Gedenkens 

durch eine Vielzahl von Veranstaltungen. 

Die zentrale Feierstunde findet am Mitt-

woch, 27. Januar 2016, um 18 Uhr im 

Großen Sitzungssaal des Bezirksamtes 

Hamburg-Nord, Robert-Koch-Straße 17, 

statt. Im Mittelpunkt steht Marione In-

gram, die den Feuersturm über Hamburg 

erlebt hat und aus ihrem Leben berichten 

wird. Für das musikalische Rahmenpro-

gramm sorgt die Jugendmusikschule Ham-

burg mit der Band ZINQ. 

Michael Werner-Boelz, 

GRÜNER Fraktionsvorsit-

zender: „Die GRÜNE Frak-

tion lädt alle Bürgerinnen 

und  Bürger herzlich ein, 

die Veranstaltungen der 

Gedenkwoche und die 

Feierstunde zu besuchen!“ 

 

 Programm Gedenkwoche 

Woche des Gedenkens: 

Feierstunde am 27. Januar 2016 

Das neue Vereinsheim der BU an der Dieselstraße ist 

noch nicht ganz fertig 

Michael Werner-Boelz 

Fraktionsvorsitzender 

Neue Bäume und Schutzstreifen im Hofweg, Ampel 

und Radfahrstreifen an der Mundsburger Brücke 

Christoph Reiffert 

Bezirksabgeordneter 
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