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Verkehrschaos rund um die Himmelstraße in Winterhude
Sparr: Jetzt muss schnell und wirksam gegengesteuert werden!

Wegen einer umfangreichen Baumaßnahme ist die Ohlsdorfer Straße seit kurzem für 
die kommenden Monate in Richtung Winterhuder Markt gesperrt. Dies führt besonders 
im Berufsverkehr morgens und nachmittags zu endlosen Staus und enormen Belastun-
gen der Bürgerinnen und Bürger in Himmel-, Busse- und Alsterdorfer Straße sowie wei-
teren Straßen im Umfeld. Der Regionalausschuss Eppendorf-Winterhude wird sich am 
Montag, 12.5.2014 um 18 Uhr, des Themas annehmen.

Viele Menschen haben sich bereits über die chaotischen Zustände beschwert und Nach-
besserungen in der Verkehrsführung gefordert. Die Polizei rät in einer Stellungnahme 
allerdings dazu, erst einmal zehn Tage abzuwarten und auf eine Umgewöhnung der 
Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer zu hoffen. In die Ausschuss-Sitzung ist auch ein Ver-
treter der Polizei geladen, um die Haltung der Straßenverkehrsbehörde zu erläutern.

Ulrike Sparr, GRÜNE Bezirksabgeordnete für Winterhude und Vorsitzende des Regio-
nalausschusses, reicht das nicht: „Es mag ja sein, dass die eine oder der andere sich erst 
‚umgewöhnen‘ muss und dann die Sperrungen weiträumiger umfährt. Mir fehlt aber die 
Phantasie, mir eine so enorme Reduzierung der Verkehrsströme vorzustellen, dass die 
Gefährdung und Belästigung der Anwohnerinnen und Anwohner ein akzeptables Maß 
erreicht. 

Aus unserer Sicht gilt es, eindeutige Fehler in der derzeitigen Verkehrslenkung zu besei-
tigen. Dazu gehört, dass nur noch der Anlieger- und Lieferverkehr für das Wohngebiet 
und den Winterhuder Markt die Ausweichstrecke über die Himmelstraße nutzt. Außer-
dem muss die Umleitung für die Linien 20 und 26 über den Braamkamp geführt wer-
den, damit die meist älteren Leute aus den Stiftswohnungen die Chance haben, eine 
Haltestelle in fußläufiger Entfernung zu erreichen. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass 
wir im Regionalausschuss am kommenden Montag eine akzeptable Lösung finden wer-
den.“

Anlage

• Bild Ulrike Sparr (Daniela Möllenhoff) online:
gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/Bilder/Fraktion/presse/fotos/2014-
2019/Gruene_Sparr_Ulrike_PhotoMoellenhoff.jpg
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