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SPD und GRÜNE wollen Sierichstraße für den Radverkehr verbessern
Radfahr- und Schutzstreifen prüfen – und die Bäume erhalten!

Der Regionalausschuss Eppendorf-Winterhude der Bezirksversammlung Hamburg-Nord 
beschloss in seiner gestrigen Sitzung mit großer Mehrheit, dass ein Konzept zur Verbes-
serung der Situation des Radverkehrs an der Sierichstraße erstellt werden soll. In einem 
entsprechenden Antrag hatten GRÜNE und SPD auch gefordert, dass dabei die Voraus-
setzungen für eine Einrichtung von Radfahr- und Schutzstreifen ebenfalls geprüft wer-
den sollen.

Michael Schilf, GRÜNER Sprecher im Regionalausschuss für Winterhude, erläutert: „Alle 
sind sich einig: Für jeden mit Rad ist die Sierichstraße eine Katastrophe! Wir wollen wis-
sen: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um auf der Sierichstraße Radfahr-
oder Schutzstreifen aufzubringen? Wir vermuten, dass dafür genug Platz ist, denn 
durch Lade- und Lieferverkehr, Krankentransporte und andere am Fahrbahnrand par-
kende Fahrzeuge steht oft eh nur eine Spur zur Verfügung.“

Mit den Stimmen von Rot-Grün und der Linken abgelehnt wurde dagegen ein CDU-
Antrag, den vorhandenen, aber teils baufälligen Hochbordradweg zwischen 
Hudtwalckerstraße und Rondeel wieder instand zu setzen.

Ulrike Sparr, GRÜNES Ausschussmitglied, erklärt: „Dieser Radweg ist ohnehin zu 
schmal. Bei einer regelgerechten Instandsetzung müsste er deutlich verbreitert werden. 
Das ginge entweder zu Lasten des KfZ-Verkehrs – oder alle Bäume müssten abgeholzt 
werden. Wir GRÜNE sagen: So nicht! Die Bäume müssen stehen bleiben!

Offensichtlich geht es der CDU nur darum, das bestehende Primat des motorisierten 
Verkehrs an der Sierichstraße zu schützen. Es zeigt sich, was wir schon lange vermutet 
haben: Die CDU legt das Mäntelchen der Fahrradfreundlichkeit und des Baumschutzes 
ab – und zum Vorschein kommt ein Gaspedal.“
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Anlage

• Beschlossener Antrag

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

• 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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