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Sicherheit geht vor: Regionalausschuss beschließt einstimmig auf GRÜNE
Initiative weitere Verbesserungen am Wiesendamm

In der letzten Sitzung des Regionalausschusses Eppendorf-Winterhude wurde eine wei-
tere Fassung der Pläne zur Umgestaltung der Südseite des Wiesendamms (Teilstück 
Goldbekufer bis Saarlandstraße) vorgestellt. Das Thema war bereits seit Monaten disku-
tiert und die Planungen durch Anträge unter anderem der GRÜNEN deutlich verbessert 
worden. So wird endlich ein Radfahrstreifen eingerichtet werden, wodurch Rad- und 
Fußverkehr besser getrennt sind. Beschlossen wurden nun einstimmig auf GRÜNE Initia-
tive weitere Verbesserungen für die Sicherheit insbesondere der Schulkinder.

So soll nun dafür gesorgt werden, dass die Kinder sicher und besser sichtbar vom Rad-
weg auf die Straße gelangen. Außerdem sollen die jungen Radlerinnen und Radler in 
der Mitte der Straße sicherer auf die Überquerung der zweiten Hälfte des Wiesendam-
mes warten können. Ein Zuparken der Fahrradfuhrten auf der Nordseite des Wiesen-
dammes soll effektiver verhindert werden. Schließlich soll an der Kreuzung Saarland-
straße Radfahrenden besser ermöglicht werden, auf der Straße die Kreuzung zu queren, 
statt den nicht benutzungspflichtigen Radweg zu nehmen.

Ulrike Sparr, GRÜNE Bezirksabgeordnete, kommentiert: „Die hier vorgelegte Fassung 
der Umbaupläne ist schon in vielen Punkten besser gewesen als die ersten Entwürfe. 
Leider waren allerdings die von den GRÜNEN schon vor einem Jahr vorgeschlagenen 
Verbesserungen auch für die Nordseite des Wiesendamms und die Durchbrüche im 
grünen Mittelstreifen nicht berücksichtigt.“

Thorsten Schmidt, verkehrspolitischer Sprecher der GRÜNEN, ergänzt „Das einstimmige 
Votum des Ausschusses zeigt, dass der Politik hier an einer echten Verbesserung der 
Sicherheit gelegen ist. Wir erwarten nun, dass der Bezirk zusammen mit der Polizei gute 
Möglichkeiten der Umsetzung unserer Beschlüsse findet.“
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Anlage

• Beschlossener Antrag der GRÜNEN und der SPD
• Foto: Durchbruch in der Mittelinsel am Wiesendamm – hier sollte ein sicherer Raum 

für querende Radlerinnen und Radler geschaffen werden (Reiffert/GRÜNE Fraktion 
Nord) online:
http://gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/Bilder/Fraktion/presse/fotos/wiesendamm_mittelflaeche.jpg 

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

• Bild Thorsten Schmidt (Daniela Möllenhoff) online:
http://gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/Bilder/Fraktion/presse/fotos/2014-
2019/Gruene_Schmidt_Thorsten_PhotoMoellenhoff.jpg

Fotos sind bei Nennung der Urheber_innen kostenfrei verwendbar.
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