
Polizeipressesprecher Ralf 
Kunz fi ndet die hohen Zahlen 
erschreckend und hatte mit 
diesem Ausmaß an Geschwin-
digkeitsüberschreitungen 
nicht gerechnet.  
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Da staunte  sogar die 
Polizei
Die sonst so beschauliche Straße „Schöne 
Aussicht“ in Uhlenhorst ist wegen rasender 
Autofahrer zu einer Gefahrenquelle geworden. 
Bei Geschwindigkeitsmessungen Mitte September 
wurde dies bestätigt: Jeder vierte Autofahrer 
fährt dort viel zu schnell! Statt der erlaubten 
30, waren mehr als 70 km/h keine Seltenheit 
– ungeachtet der kleinen Verkehrsanfänger, die 
seit der Einschulung wieder unterwegs sind und 
besonderer Vorsicht bedürfen! 

Mit der Ruhe und idyl-
lischen Alsterblicken 
ist es an der Straße 

„Schöne Aussicht“ derzeit vor-
bei. Wo sonst Alsterbesucher 
„entlangschleichen“, um nach 
Parkplätzen Ausschau zu halten, 
sorgen jetzt „Raser“ für Gefahr. 
„Man kann kaum noch die Straße 
überqueren“, beschwert sich eine 
Anwohnerin. Sie wird sich wohl 
noch länger über zu schnelle 
und agressive Autofahrer ärgern 
müssen, denn bis Mitte Novem-
ber dient die „Schöne Aussicht“ 
als Ausweichstraße für die we-
gen Sielbauarbeiten gesperrte 
„Herbert-Weichmann-Straße“. 
Nachdem sich mehrere Anwoh-
ner bei der Polizei über die aus 
ihrer Sicht unerträgliche Ver-
kehrssituation beschwert hatten, 
führte diese Mitte September eine 
Geschwindigkeitsmessung durch. 
„Obwohl im gesamten Straßen-
zug Tempo 30 gilt, sind am Tag 
der Polizeimessung 25 Prozent 
der Autofahrer wesentlich zu 
schnell gefahren“, sagt Ralf 
Kunz, Pressesprecher der Poli-
zei Hamburg. Folge: „Gegen 45 
Fahrer wurden Bußgeldverfahren 
eingeleitet, weitere 12 mussten für 
einen Monat ihren Führerschein 
abgeben.“ Damit hätten die 
Beamten der zuständigen Ver-
kehrsstaffel nicht gerechnet, so 
der Pressesprecher. „Doch auch 
wer gewissenhaft fährt und sich 
stur an die Höchstgeschwindigkeit 
von 30 km/h in Wohngegenden 
hält, hat noch längst nicht alles 
richtig gemacht“, gibt Ralf Kunz 

zu bedenken, „sie gilt nämlich 
nur bei optimalen Bedingungen.“ 
Etwa, bei guter Einsicht auf die 
Fußwege. Wird beispielsweise auf 
beiden Straßenseiten geparkt, sind 
30 km/h zu hoch. Um Schulkin-
der, die plötzlich zwischen den 
Autos hervorkommen rechtzei-
tig bemerken zu können, sind 
höchstens 20 km/h angemessen. 
Das wissen wohl die wenigsten. 
Von 2277 gemessenen Fahrzeugen 
fuhren 587 zum Teil erheblich zu 
schnell! „Wer mit 70 Sachen durch 
eine Wohngegend rast, kann unter 
keinen Umständen mehr rechtzei-
tig bremsen, wenn plötzlich ein 
Kind auf die Fahrbahn läuft“, so 
Ralf Kunz.  

Doch was veranlasst Autofahrer, 
so rücksichtslos aufs Gaspedal zu 
treten und somit Menschenleben 
leichtsinnig zu gefährden? Genau 
mit dieser Frage beschäftigte 
sich Alster-Magazin-Redakteu-
rin Daniela Günter in einer 
Seminararbeit während ihres 
Lehramtstudiums im Bereich 
Pädagogische Psychologie. Er-
gebnis:  Termindruck, Eile und 
Stress sind sicherlich häufi g die 
Gründe für Drängeln und Rasen. 
Doch nicht selten legen Fahrer 
schlichtweg infantile und primi-
tive Verhaltensmuster an den Tag: 
Man stelle sich beispielsweise 
einen Autofahrer vor, dem die 
Vorfahrt genommen wird und 
der als Reaktion darauf dicht auf 
das andere Auto auffährt, um es 
bei der nächsten Gelegenheit zu 
überholen. Seine Verhaltensweise 
kann nicht als rational gewertet 

Diese Strafen drohen Ihnen, 
wenn Sie zu viel Gas geben:
Ô Bis 10 km/h zu  schnell – 15 Euro

Ô ab 11 km/h zu schnell –  25 Euro

Ô ab 16 km/h zu schnell –  35 Euro

Ô ab 21 km/h zu schnell –  50 Euro 
    + 1 Punkt in Flensburg

Ô ab 26 km/h zu schnell –  60 Euro 
    + 3 Punkte in Flensburg

Ô ab 31 km/h zu schnell –  100 Euro 
   + 3 Punkte in Flensburg + 1 Monat Fahrverbot

Ô ab 41 km/h zu schnell –  125 Euro 
   + 4 Punkte in Flensburg + 1 Monat Fahrverbot
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werden, da sie weder für den 
Verkehrsfl uss Vorteile bringt, 
noch dazu beiträgt, die allgemei-
ne Situation zu entspannen. Es 
handelt sich vielmehr um eine 
Form des Racheverhaltens oder 
um eine Demonstration der eige-
nen Überlegenheit – eben weil das 
Verhalten des anderen Autofahrers 
als persönlicher Angriff gewertet 
wurde. Fazit: Ein bisschen mehr 
Gelassenheit und ein bisschen 
weniger Profi lneurose würde 
Hamburgs Straßen und speziell 
der „Schönen Aussicht“ gut tun 
– besonders im Hinblick auf die 
kleinen Schulanfänger, die sich 
gerade erst in den Straßenverkehr 
eingliedern. 
Ob die Raser an der Alster dies 
bis Mitte November, dem ver-
mutlichen Ende der Umleitung, 
beherzigen, ist erfahrungsgemäß 
leider fraglich.   Daniela Günter


