
 

 

Bussestraße 1, 22299 Hamburg  |  Tel. 040 5117919  |  fraktion@gruene-nord.de 

 

16. Februar 2017 

 

SPD und Grüne in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord wollen die Abstellmöglichkeiten für 

Fahrräder deutlich verbessern. Dazu wird für das Komponistenviertel exemplarisch ein Fahr-

radparkkonzept entwickelt. So soll für dicht bebaute Quartiere geklärt werden, welche Möglich-

keiten bestehen, die Fahrradparksituation zu verbessern. Die Ergebnisse sollen dann auch auf 

andere Stadtteile übertragbar sein. Ein entsprechender Antrag von SPD und GRÜNEN wurde 

heute in der Bezirksversammlung Nord beschlossen. 

Thorsten Schmidt, GRÜNER Sprecher für Verkehrspolitik, erklärt die Problematik: „Radfahrerinnen 

und Radfahrer kennen das Problem: Am Ziel angekommen stellt sich die Frage, wo kann das Fahrrad 

sicher abgestellt werden? Mangels Alternativen werden etwa Baumschutzbügel oder Verkehrsschilder 

genutzt – nicht selten ragen Fahrräder in den Fußweg oder die Fahrbahn und behindern damit ande-

re. Besonders problematisch ist es dort, wo der Platz durch dichte Bebauung und wenig private Ab-

stellmöglichkeiten begrenzt ist.“ 

Das dicht bebaute Komponistenviertel mit Ladenlokalen, gastronomischen und kleingewerbli-

chen Betrieben steht exemplarisch für andere Quartiere, die zu wenige geeignete Abstellmög-

lichkeiten aufweisen. Das Fahrradparkkonzept soll bestehende Bedarfe für Fahrradparken erfas-

sen und dann Standorte für Abstellanlagen benennen. Die so gefundenen Lösungen können auf 

andere Quartiere übertragen werden. 

Thorsten Schmidt ist sich sicher: „In der Vergangenheit haben wir immer wieder an einzelnen 

Standorten neue Abstellbügel platziert. Aber Radfahren ist in! Deshalb reicht in verdichteten Quartie-

ren das allein nicht mehr aus, um wirklich Abhilfe zu schaffen. Wir brauchen nun auch einmal unkon-

ventionelle Lösungen und gute Ideen, wie der wenige Platz gut genutzt werden kann. 

Unser Fahrradparkkonzept hat zum Ziel, den Straßenraum zielgerichtet zu untersuchen. Die Ergeb-

nisse sollen dann auf andere Bereiche des Bezirks übertragen werden. So kommen wir dem Ziel 

‚Fahrradstadt Hamburg’ auch in punkto Abstellen von Rädern näher!“ 
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