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Nachdem der Schnee der Asphalt freigab, offenbarte sich in diesem Jahr 
ein Bild des Grauens: Aufgeplatzte Straßendecken und teils tiefe Löcher 
nerven die Autofahrer. Dieser über 5 Zentimeter tiefe „Graben“ in der Straße 
„Am Hehsel“ wurde übrigens einige Tage nach der Aufnahme verfüllt – 
bleibt abzuwarten, wie lange das Flickwerk hält. (Bilder oben und oben links)

Fast schon Alltag auf Hamburgs Straßen: Schlaglöcher wohin man schaut. Auch im schönen 
Alstertal befinden sich die Fahrbahnen in einem schlimmen Zustand. Endgültige Abhilfe ist jedoch 
nicht in Sicht, denn die Stadt hat nicht genügend finanzielle Mittel für eine ordentliche Sanierung. 
So wird es wieder beim Flickwerk bleiben – bis zum nächsten kalten Winter.

Immer wieder dasselbe, der 
Winter ist vorbei und die Straßen 
sind in einem noch schlechteren 
Zustand als im Vorjahr. Teilweise 
kracht es gewaltig, wenn ein Pkw 
einem der vielen und teils recht 
tiefen Schlaglöchern im Asphalt 
nicht ausweichen kann. Es liegt 
auf der Hand beziehungsweise 
sticht ins Auge: Etliche Straßen im 
Alstertal bedürfen dringend einer 
Sanierung, da  viele Fahrbahnen 
in einem hohen Maße Verformun-
gen, Netzrisse, Schlaglöcher sowie 

zahlreiche Flickstellen aufweisen  
–  die Autofahrer können ein Lied 
davon singen. Doch wie in jedem 
Jahr kommt aus der Verwaltung 
die gleiche Phrase: „Kein Geld 
für eine Sanierung“. Wo bleiben 
eigentlich die Gelder der Kfz- und 
Mineralölsteuern?, fragt sich der 
geneigte Autofahrer.
„Nach der Beschließung des 
Haushaltes für 2006 stehen für 
die Grundinstandsetzung der 
Straßen ca. 1,4 Millionen Euro 
und den Ausbau von Straßen in 

Wandsbek etwa 100.000 Euro 
zur Verfügung sowie rund 1,5 
Millionen Euro für Reparatu-
ren“, sagt Vasko Schultz, Kreis-
vorsitzender GAL Wandsbek. Das 
reicht wohl nur zu Flickwerk, 
denn „seit Jahren fordern die 
Bezirksversammlung Wandsbek 
und der Ortsausschuss Alstertal 
die Sanierung der 2,5 Kilometer 
langen Glashütter Landstraße, 
deren Fahrbahnen in einem sehr 
schlechten Zustand sind“, so Ole-
Thorben Buschhüter von der SPD 

Wandsbek. Die Straße verbindet 
den Ring 3 mit der B 432. Geplant 
ist, den Lkw-Verkehr komplett für 
die Glashütter Landstraße zu sper-
ren. Dies erklärte das Bezirksamt 
Wandsbek in der letzten Sitzung 
des Verkehrsausschusses. „Schon 
seit Jahren darf die eigentlich für 
100 km/h ausgelegte, aber schwer 
beschädigte Straße von Lkw nur 
noch mit Tempo 30 befahren wer-
den“,  so Buschhüter. „Die Total-
sperrung für den Lkw-Verkehr“,  
vermutet André Schneider, Vor-

sitzender SPD Fraktion im Orts-
ausschuss Alstertal  „wird zu einer 
unerträglichen Zumutung für die 
Anwohner der durch Wohngebiete 
verlaufenden Ausweichstrecken 
führen“. Insbesondere Anwohner 
der Harksheider Straße in Pop-
penbüttel und der Tangstedter 
Landstraße im Nachbarbezirk 
Hamburg-Nord werden dies zu 
spüren bekommen. Zwar gibt 
es aus Geldmangel schon lange 
keine komplette Erneuerung der 
Asphaltwege mehr, dennoch 
werden erst dann Gelder bewil-
ligt, wenn die Verkehrssicherheit 
beeinträchtigt ist. Die Pläne für 
eine Sanierung liegen seit 2004 

fertig in der Schublade, die Kosten 
werden auf knapp vier Millionen 
Euro veranschlagt. Aber die Be-
hörde für Stadtentwicklung sieht 
das zur Zeit anders und möchte 
erst 2008 mit der Grundinstand-
setzung beginnen. „Die Stadt 
würde ca. sechs Millionen Euro 
benötigen, um alle vorhandenen 
Schäden  beseitigen  somit und auf 
eine weitere Ausschilderung auf 
Tempo 30  umgehen zu können 
sowie die damit verbundenen 
Kosten zu minimieren“, so das 
Bezirksamt Wandsbek. Also 
werden die Alstertaler Autofah-
rer noch in so manches Loch auf 
unseren Straßen krachen.         sch

Aufgrund des langes kalten Winters sind die Verkehrswege des Alstertals noch schlechter geworden

Sind unsere Straßen 
noch zu retten? 
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