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Die Bezirksversammlung beschloss in ihrer letzten Sitzung einstimmig einen Kompromiss zur 

Verkehrs- und Parkplatzsituation am Holitzberg. Grundlage ist das Bürgerbegehren „Für den Er-

halt der Verkehrssicherheit in der Langenhorner Gartenstadt Holitzberg“. Der Kompromiss 

wurde zwischen der Bürgerinitiative, den Nachbarn, der Politik und der Verwaltung ausgehan-

delt. Die Fraktionen von SPD, CDU, GRÜNEN, DIE LINKE und die Gruppen von FDP und Piraten 

wirken daran gemeinsam mit. 

Carmen Wilckens, Sprecherin der GRÜNEN im Regionalausschuss, begrüßt die gefundene Lö-

sung: „Politik ist für alle Bürgerinnen und Bürger da. Mich freut es außerordentlich, dass zwischen 

den unterschiedlichen Anliegen aller Betroffenen ein tragfähiger Ausgleich gefunden werden konnte. 

Besonders in Großstädten mit vielfältiger Einwohnerschaft und sich oft widersprechenden Interessen 

kommt man nur miteinander aus, wenn alle auf Forderungen verzichten.“ 

An der Tangstedter Straße in der Nachbarschaft zur Gartenstadt Holitzberg sollen vier neue 

Häuser mit insgesamt 58 Wohnungen und neue Pkw-Stellplätze entstehen. Der Kompromiss 

sieht u.a. vor, dass nun auch Parkraum geschaffen wird, der von der Tangstedter Landstraße an-

gefahren wird. Diese Maßnahme entlastet den Holitzberg von höherem Verkehrsaufkom-men. 

Weiterhin werden die Stellplätze vor den neuen Häusern mit Hecken eingefasst und so räumlich 

von den bestehenden Spielflächen der Kinder getrennt. 

Carmen Wilckens zum verabschiedeten Antrag: „Über die Forderungen der Bürgerinitiative hinaus 

haben sich alle am Kompromiss Mitwirkenden auf weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs-

situation in diesem Teil Langenhorns geeinigt. So sollen das Carsharing-Angebot und das StadtRAD-

Netz weiter ausgebaut werden. Weiterhin sollen mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vor der As-

klepios Klinik Nord geprüft werden. 

Wir GRÜNE freuen uns darüber, dass sich parteiübergreifend die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass  ein 

vielfältiger Mix aus Verkehrsmitteln und -angeboten heute schlicht notwendig ist. Denn nur so wird 

das Leben in Hamburg gesünder und attraktiver.“ 

Anlage 

• Beschlossener Antrag 

• Foto Carmen Wilckens (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/xkp  
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