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Damals war alles idyllischer. Spazierengehen war sonntägliches 
Pläsier, wir Kinder mussten brav neben den Eltern her tapern; man 
traf die Nachbarschaft und grüßte noch freundlicher, wenn ein Chef 
vorbeikam. Spazierengehen ohne Einschränkungen. Radfahrer waren 
sonntags nicht zu sehen, man nutzte das Rad, um damit zur Arbeit zu 
fahren oder einzukaufen, (die Milchkanne am Lenker, wer erinnert 
sich?). Fahrräder nutzte man eben nicht, um spazieren zu fahren.
Joggen, dieses Wort war  fremd, versuchte man doch gerade, den 
Begriff Leibesertüchtigung aus der Sprache zu tilgen. Ganz lang-
sam mutierte die junge Bundesrepublik vom Wiederaufbau- zum 
Wirtschaftswunderland, um dann zur Überfl ussgesellschaft und zum 
„kollektiven Freizeitpark“ zu werden. Mit der Fresswelle kam die 
Überfettung, gegen Bewegungsmangel kam die Fitnesswelle.
Heute nun, in der Postmoderne, ziehen uns neue Trends in ihren 
Bann. Aus dem familiären Sonntagsspaziergang ist Tour-Biking, 
Mounting-Biking, Jogging, Blading, Nordic Blading, Work-Out, 
Body Conditioning und Nordic Walking geworden. Doch immer 
noch führen unsere Hundehalter ihre Lieblinge aus, wollen die jungen 
Väter mit ihren Kleinen an der Alster Enten füttern, wollen unsere 
Senioren ein wenig in Bewegung bleiben. Sonntags, wenn‘s schön 
ist, zieht‘s alle hinaus. Wunderbar!
Ein kleines Haar ist allerdings in der Suppe: Und das sind die Ande-
ren. Besonders deutlich wird das sonntags auf unseren Wegen rund 
um die Alster und im Stadtpark. Denn von den schönsten Winkeln 
Hamburgs fühlen sich alle angezogen. Doch was nun? Die Biker 
mögen die Hundehalter nicht, weil deren Lieblinge gerne in das 
Vorderrad laufen, die Senioren mögen die Mountain-Biker nicht, 
weil diese rasen und ihnen einen Schreck einjagen, die Hundehalter 
mögen die Spaziergänger nicht, weil diese veranlasst haben, dass die 
Lieblinge an der Leine zu führen sind, die Jogger mögen die Nordic 
Walker nicht, weil diese mit ihren Stöcken so viel Platz einnehmen, 
die Biker mögen die Familien nicht, weil diese mit ihren Kinderwagen 
den Weg versperren, die Jogger mögen die Hundehalter nicht, weil 
sie nie wissen, wie das Tier reagiert, auf das sie gerade zulaufen, 
die Mütter mögen die Mountain-Biker nicht, weil diese immer um 
Haaresbreite am Nachwuchs vorbei rasen, die Nordic-Walker mögen 
die Biker nicht, weil die schon von weitem klingeln, um sich freie 
Fahrt zu verschaffen. Um es kurz zu machen: Unsere Spazierwege 
sind zum unlösbaren gesellschaftlichen Konfl ikt geworden.
Gespräche, die ich zu diesem Thema mit Behördenmitarbeitern 
führte, lassen Mitgefühl und Ratlosigkeit verbreiten: Denn alle oben 
genannten Gruppen richten ihre Beschwerden über ihre „bösen“ 
Mitmenschen an die staatlichen Stellen.
Der idyllische Sonntagsspaziergang ist passé. Was nun? Da bietet sich 
eine in Deutschland beliebte Lösung: Wir schaffen eine Verordnung, 
in diesem Falle die SWNutzVO (Spazierwegnutzungsverordnung). 
Diese regelt, wie wir miteinander zu leben haben: Sonntags 7 bis 8 
Uhr: Senioren, 9 bis 10 Uhr: Hundehalter, 10 bis 11 Uhr: Jogger, 12 bis 
13 Uhr: Familien mit Kleinkindern, usw. Diese SWNutzVO bringen 
wir auf großen Schildern an, Überschrift: Es ist verboten...!
Nun mal im Ernst: Können wir ein genussreiches, gemeinsames 
sonntägliches Miteinander nicht selbst lösen. Vielleicht mit einem 
häufi geren: „Guten Tag! Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen!“ 
Plötzlich tut Rücksicht nehmen gar nicht mehr weh! Und wir alle 
freuen uns wieder über unseren schönen Sonntagsspaziergang rund 
um die Alster – in welcher Form auch immer – und darüber, dass 
alle so nett grüßen und so rücksichtsvoll sind!


