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Betr.: Verkehrs-
kollaps droht
Als Anwohner der Alten Land-
straße sind wir direkt betroffen 
von dem täglichen Verkehrs-
wahnsinn im Alstertal, der stetig 
zunimmt. Der permanente Ausbau 
des Alstereinkaufszentrums hat zu 
diesen unmöglichen Verkehrsver-
hältnissen geführt. Das Verhalten 
unserer Bezirksverantwortlichen 
ist unverantwortlich. Ein weiterer 
Ausbau des AEZ wird die Situation 
noch verschärfen. Das Argument 
„Schaffung von Arbeitsplätzen“ 
steht im krassen Widerspruch zu 
der Lebensqualität im Alstertal, 
die durch die weitere Ausweitung 
des AEZ weiter abnehmen wird. 
Ein trauriger Niedergang eines 
schönen Stadtteils, der durch 
das unverantwortliche Handeln 
unserer Bezirksverantwortlichen 
begünstigt wurde. 
Unverantwortlich auch der Be-
schluss vom Ortsausschuss auf der 
Alten Landstraße auch noch die 
Geschwindigkeit auf 60 km/h an-
zuheben, ohne sich mal vorher von 
den Zuständen auf unserer Straße 
zu überzeugen. Die Erhöhung der 
Geschwindigkeit hat dazu geführt, 
dass die Autofahrer nochmals die 
Geschwindigkeiten angehoben ha-
ben. Bevor eine derartige willkür-
liche Maßnahme eingeleitet wird, 
sollte man auch mal überlegen was 
eine derartige Maßnahme bringen 
soll außer Lärmerhöhung und einer 
weiteren Gefährdung auf unserer 
Straße. Der weitere Verlauf der 
Alten Landstraße/Brombeerweg 
in Fuhlsbüttel führt von 2 Spuren 
auf 1 Spur in eine morgendliche 
Staufalle. Traurig, was man im 
Alstertal unter „Verkehrskonzept“ 
versteht.
                Per E-Mail Kai Ebert
___________________________________

Gut, dass Sie das Thema 
aufgreifen! Der gegenwärtige 
Zustand ist zwar ärgerlich, von 
einem drohenden Kollaps kann 
man m.E. jedoch nicht sprechen. 
Dass Poppenbüttler Bürger auf 
ihrem Weg zum Einkaufen im 
AEZ oder in Volksdorf sich 
darüber ärgern, dass sie sich in 
den massenhaften, stadtteilüber-
greifenden Verkehr z.B. auf dem 
Saseler Damm und in der Stadt-
bahnstraße einreihen müssen, 
weil sich auf diesem kurzen Weg 
kaum eine Alternative bietet, kann 
man gut nachvollziehen. Doch 
sollten sie nicht vergessen, dass 
es immer noch viele Einkaufs-
möglichkeiten in den einzelnen 
Wohnvierteln gibt, die man ohne 

Betr.: Verkehrs-
kollaps und 
Streuobstwiese
Es ist nicht richtig, dass es vor 
15 – 20 Jahren keine Verkehrspro-
bleme gab (z.B. die Bergstedter 
Chaussee oder Poppenbütteler 
Weg zwischen Apotheke und 
Marktkirche), aber der damalige 
Senat hat nicht für die Zukunft 
geplant. Und wenn man heute 
Pläne von damals findet, so sind 
diese heute wegen des Bürgerwi-
derstandes erstrecht nicht mehr zu 
realisieren. Es hilft alles nichts 
– das Nadelöhr Poppenbütteler 
Weg muss entschärft werden.
Aber wir haben nun einmal den 
Durchgangsverkehr; die Men-
schen, die damals in die Vororte 
vertrieben wurden, haben zum 
Glück noch Arbeitsplätze in 
Hamburg. Denn auch Unterneh-

Herzlichen Glückwunsch zu 
Ihrer Initiative, bereits auf 
dem Titel des Alstertal-Magazins 
das brisante Thema „Verkehrs-
infarkt Alstertal“ aufzugreifen. 
Der Großraum Alstertal, in dem 
wir wohnen, ist dabei, seinen 
Charakter und damit seine An-
ziehungskraft zu verlieren. Fast 
70 Dezibel auf dem Ring 3 ent-
sprechen von der Lärmbelastung 
fast schon einer Stadtautobahn. 
Fünf- bis zehnstöckige Gebäude 
rund um den Heegbarg muten 
großstädtisch an; der Blick aufs 
grüne Alstertal ist schon lange 
versperrt. Daher reicht es mir 
nicht, online auf Ihrer Homepage 
mit einem schlichten Ja/Nein zu 
voten, denn ich fühle mich jeden 
Tag wieder ganz persönlich be-
troffen. Seit 21 Jahren lebe ich 
im Alstertal und kann aus eige-
ner Anschauung bestätigen, dass 
wir dem Verkehrsinfarkt immer 
näher kommen. Leider kann ich 
den „Patienten Alstertal“ nicht 
mit Blaulicht ins Krankenhaus 
bringen, obwohl ich den Infarkt 
häufig vor meiner Haustür erlebe, 
nämlich fast täglich zur Feiera-
bendzeit. An dieser Krankheit 
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Fahrzeug erreichen kann. Wenn 
aber jedermann einen Hang zum 
jeweils größeren (und weiter ent-
fernten) Supermarkt entwickelt, 
gehen die kleineren, örtlichen 
Geschäfte kaputt. Folglich steigt 
die Notwendigkeit, sich mit dem 
eigenen PKW ins Verkehrsgewühl 
zu stürzen, zumal es heutzutage 
zur Gewohnheit geworden ist, nur 
noch ein- bis zweimal in der Wo-
che entsprechend große Mengen 
einzukaufen. Der bisher recht gut 
funktionierende Busverkehr kann 
hier nicht punkten. 
Nach dem Prinzip der kommu-
nizierenden Röhren suchen sich 
die Fahrer von Pkw Lkw für ihre 
stadtteilübergreifenden Strecken 
diejenigen, die am wenigsten Zeit 
kosten. Bevor es also zu einem 
Infarkt kommen kann, ändern 
sie ihre Streckenplanung. Dieses 
Prinzip führt auch dazu, dass 
jede wesentliche Verbesserung 
einer Straßenverbindung von den 
Fahrzeugen sofort „aufgesogen“ 
wird, was dann umgekehrt zu einer 
Entlastung der bisher bevorzugten 
Verbindungen führt. Im Ergebnis 
kann man aber unterstellen, dass 
alle innerstädtischen Verbindun-
gen – unter Zeitgesichtspunkten 
– optimal genutzt werden. Den-
noch gibt es m.E. einige „neur-
algische“ Punkte im Verkehrs-
ablauf im Alstertal, die für eine 
Lösung gefunden werden muss. 
Dazu zählt die Kreuzung Saseler 
Chaussee/Stadtbahnstraße, weil 
hier nicht nur drei stadtauswärts 
verlaufende Streckenführungen 
(Alte Landstraße, Wellingsbütt-
ler Weg und Saseler Chaussee) 
zusammenkommen, sondern 
auch der Querverkehr (Ring 3) 
abgewickelt werden muss.
Im übrigen verraten sich Egoisten 
dadurch, dass sie – kaum in den 
Walddörfern neu angesiedelt 
– sofort auf die Barrikaden gehen, 
sobald andere es ihnen gleichtun 
und sich ebenfalls dort Wohnei-
gentum anschaffen wollen. Sollen 
jene stattdessen ins Holsteinische 
ziehen und von dort täglich das 
Alstertal mit ihren Autos ver-
stopfen? Wenn Hamburg nicht 
wächst, tut es der „Speckgürtel“ 
um so lieber.                                  
            Heinz Heusmann, Poppenbüttel
_________________________________

Betr.: Verkehrs-
kollaps droht/
Bebauung 
im Alstertal
Die Überschrift Ihres Artikels 
ist sicher richtig; zeitweise be-
steht bereits ein Verkehrschaos 
an bestimmten Stellen unseres 
Stadtteils. Leider ist den Herren 
Hanßen und Schneider nicht 
bekannt, dass die Verbreiterung 
des Poppenbütteler Weges vom 
Ring 3 bis zur Einmündung in 
die Harksheider Straße schon 
einmal begonnen und auch das 
südlichste Stück der Harksheider 
Straße schon vierspurig ausgebaut 
und dann wieder zurückgebaut 
wurde. Hier hat der SPD geführte 
Senat auf Einspruch von Umwelt-
schützern bereits vor 10 Jahren die 
Zukunft verspielt. 
Nach meiner Auffassung müsste 
in unserem Bezirk der oben an-
gegebene Teil des Poppenbütteler 
Weges sowie die Ulzburger Stra-
ße vierspurig ausgebaut werden. 
Ein vierspuriger Ausbau der B 
434 müsste bis zur Landesgrenze 
am Bahnhof Hoisbüttel erfolgen. 
Ein gleicher Ausbau ist für den 
Volksdorfer Damm von Berne 
bis zum Ortskern Volksdorf drin-
gend erforderlich. Ich kann den 
Herren Hanßen und Schneider 
nur dringend empfehlen, in ihren 
Parteien (GAL und SPD) für diese 
Ziele Mehrheiten zu finden.
Der Wunsch nach einem Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs ist 
berechtigt, aber wegen der dafür 
erforderlichen finanziellen Mittel 
schwer durchsetzbar. Ich musste 
vor mehr als fünfundzwanzig Jah-
ren die Streichung der geplanten 
S-Bahn-Verlängerung über Pop-
penbüttel hinaus nach Lemsahl 
vollziehen. Die Einwohnerzahl 
und deren voraussichtliche Ent-
wicklung machten die Weiter-

Es ist schon grotesk und em-
pörend, wenn jetzt Rot/Grüne 
Politiker den Verkehrsinfarkt 
im Alstertal beklagen und dabei 
heuchlerisch den jetzigen Senat 
an den Pranger stellen! Schließ-
lich war es der SPD/GAL-Senat, 
der seinerzeit alles daran setzte, 
Neubauprojekte wie beispiels-
weise den Anzuchtgarten Ohls-

Ihre Titelgeschichte hat mir 
aus der Seele gesprochen. 
Herzlichen Dank, dass Sie dieses 
brennende Thema aufgegriffen 
haben! Wie häufig habe ich 
schon vor der Bäckerbrücke 
oder an der Kreuzung Saseler 
Chaussee/Stadtbahnstraße im 
Stau gestanden und mich grün 
geärgert über die Politiker, die 
mir keine freie Fahrt verschaffen, 
und die Leute um mich herum, 
die mutterseelenallein in ihren 
Autos sitzen und mir den Weg 
versperren. Außerdem besorgt 
mich die Luftverpestung, die 
alleine durch mein Auto (es ist 
5 m lang, hat 3 l Hubraum und 
ich sitze alleine darin) im Stau 
erzeugt wird. Im Ernst: Glück-
licherweise dämmert es mir nur 
ganz selten, dass ich SELBST 
und all die sich Ärgernden und 
im Stau Stehenden das PRO-
BLEM erzeugen, über das wir 
uns empören. Wir sind zwar hef-
tig gegen die durch die wachsen-
de Stadt zu erwartenden zusätz-
lichen Verkehrsteilnehmer, aber 
stolz darauf, unserem Sprössling 
zum Abi ein Auto geschenkt zu 
haben. Nun haben endlich ALLE 
Erwachsenen unserer Familie ihr 
eigenes Auto. Und alle können 
aus eigener Anschauung über 60 
Min. von Hummelsbüttel nach 
Volksdorf jammern. Von Politik 
und Verwaltung würden wir uns 
Maßnahmen verbitten, die unse-
ren eigenen Individual-Verkehr 
beschränken könnten. Bei den 

dorf unter allen Umständen 
durchzusetzen. Hier wie auch 
anderen Orts haben unter Rot/
Grün profilierungs- bzw. karrie-
resüchtige beamtete Stadtplaner 
in gewissenloser Art versucht, 
solche Projekte zu initiieren, 
ohne, und darauf focussieren 
sich die berechtigten Proteste, 
die Infrastruktur dem zu erwar-
tenden Verkehrsaufkommen 
anzupassen. 
Einerseits, weil es baulich gese-
hen unmöglich ist, andererseits 
aus Kostengründen. In beiden 
Fällen würde sich das hem-
mungslose Aufpropfen zusätz-
lichen Verkehrs aus Rücksicht 
auf die bereits schwierige Ver-
kehrssituation verbieten. Doch 
ist beispielsweise das Gelände 
in Ohlsdorf ein „Filetstück“ und 
der Senat verspricht sich aus dem 
Erlös des Geländes viel Geld. Da 
spielen dann auch Zusagen, die 
ein Bürgermeisterkandidat noch 
vor der Wahl abgab, eine unterge-
ordnete Rolle, – auch dass stark 
frequentierte Hauptstraßen 
Hunderte von zusätzlichen Kfzs 
aufnehmen müssen, von kleinen 
Nebenstraßen in Schulbereichen 
ganz zu schweigen. Die Herren 
von SPD und GAL sollten also 
besser schweigen, denn diese 
Pläne wurden unter ihrer Ägide 
aus der Taufe gehoben, nicht von 
dem CDU-Senat!    
          W. Wagner 
_________________________

ist aber sicher nicht (nur) die 
Attraktivität des Alstertals als 
Wohnstandort „schuld“. Den-
noch dem Patienten „Verkehr“ 
kann geholfen werden. 
Durch die Bürger: – öfter mal 
zu Fuß/mit dem Rad auf den 
nächsten Markt/im direkten 
Wohnumfeld einkaufen – Kinder 
zu Verabredungen mit dem Rad 
fahren – Busse und S-Bahnen 
benutzen, das Auto möglichst 
oft stehen lassen. Durch die 
Politiker: – den öffentlichen 
Personennahverkehr ausbauen 
– kein Geld in den Ausbau 
von Straßen stecken, sondern 
erst vorhandene Schlaglöcher 
ausbessern und Radwege sicher 
machen – kein Lückenschluss des 
Ring 3, um ihn nicht als poten-
tielle Ausweichstrecke attraktiv 
zu machen.
Durch Investoren: – keinen zu-
sätzlichen Verkehr durch eine 
Erweiterung von Verkaufsflächen 
provozieren, mit denen gleich-
zeitig der Einzelhandel vor Ort 
geschwächt wird. Per E-Mail:  
        Manuela Gnauck-Stuwe
__________________________________

anderen Verkehrteilnehmern 
wären wir allerdings sehr dafür. 
Jeder Politiker, der sich traute, 
würde bei der nächsten Gele-
genheit mit Abwahl bestraft. Das 
erklärt auch die hilflose Bemer-
kung von André Schneider, „dass 
.... Anreize geschaffen werden, 
kurze Strecken mit dem Fahr-
rad zurückzulegen.“ WELCHE 
Anreize, bitte schön? Vermutlich 
wird es die Fahrtdauer von 90 
Minuten mit dem Auto von 
Hummelsbüttel nach Volksdorf 
sein. Mit dem Fahrrad dauert 
es nur halb so lange. Insofern 
weist Ihre Umfrage m.E. in die 
falsche Richtung. Solange wir 
(Allein-) AutofahrerInnen nicht 
uns SELBST, sondern nur die 
jeweils anderen für die Verkehr-
verstopfungen verantwortlich 
machen, MUSS – so traurig das 
sein mag – das Alstertal (seine 
Bewohner und die Gegend) so 
oder so den wachsenden Verkehr 
ertragen. Was bleibt ihm übrig? 
Per E-Mail: 
Thorvald v.Uthman (Wellingsbüttel) 
PS: Ihre Kolumne lese ich 
stets mit Gewinn und großem 
Vergnügen.
________________________

führung unbezahlbar. Die Erlöse 
aus dieser Verlängerung hätten 
die laufenden Betriebskosten 
bei weitem nicht gedeckt. Die 
Baukosten hätte man noch als 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
vertreten können.
Interessant sind die Ausführun-
gen zur Streuobstwiese. Diese 
Flächen waren ursprünglich für 
die S-Bahn-Verlängerung nach 
Lemsahl freigehalten worden. 
Leider hat nach meiner Zeit die 
SPD die übrigen freigehaltenen 
Flächen in Poppenbüttel, Sasel 
und Lemsahl schon vor Jahren 
für die Bebauung freigegeben. Als 
Befürworter einer vermehrten ver-
dichteten Einzelhausbebauung bin 
ich für die vorgesehene Bebauung 
der Streuobstwiese wie auch des 
Anzuchtgartens in Ohlsdorf und 
der Flächen an der Hoisbütteler 
Straße in Ohlstedt. Ich meine, die 
Gegner dieser Bebauung sollten 
sich einmal fragen, warum sie 
in die Walddörfer gezogen sind. 
Wollen sie wirklich anderen Fami-
lien das Wohnen in unseren grünen 
Walddörfern missgönnen?
Über die „Wachsende Stadt“ kann 
man unterschiedlicher Meinung 
sein. Tatsache ist jedoch, dass die 
Einkommenssteuerzerlegung 
diese Steuer allein den Wohnge-
meinden zuerkennt. Deshalb muss 
der Senat bemüht sein, möglichst 
viele Bewohner Hamburgs in der 
Stadt zu halten oder sie als Bürger 
neu zu gewinnen.    
 Prof. Dr. med. Rolf Bialas, 
Bausenator a.D.
Einzelheiten sind zu finden im Buch „Der 
Bausenator im weißen Kittel“, Books on 
Demand, ISBN 3-8311-3990-3
___________________________________

men wurden aus Hamburg verdrängt, 
heute fehlt uns die Gewerbesteuer. 
Diese Autofahrer können Sie nicht 
mit dem ÖPNV locken, weil an den 
Haltestellen z.B. ausreichend Park-
plätze fehlen.
Was die geplanten Neubaugebiete 
betrifft (Immenhorstweg = Bus, 
Hoisbüttler Straße = U-Bahn und 
Anzuchtgarten = Friedhof liegt 
günstig zur S-Bahn), so braucht 
Hamburg dringend Platz für junge 
Familien. Ohne Ansiedlung werden 
sonst viele kleine Geschäfte und 
Schulen geschlossen. Wenn wir in 
diese Häuser sehen könnten, so wür-
den wir feststellen, dass immer mehr 
alte Menschen oftmals alleine dort 
wohnen. Der Hund ist dann Ersatz-
partner, nur Hunde zahlen nicht in die 
Rentenkasse, sondern verschmutzen 
nur unsere Straßen. 
Also, freuen wir uns auf junges Leben 
an unserer Seite!
Ich habe das große Glück, dass neben-
an und gegenüber zwei Familien mit 
jeweils drei Kindern wohnen, sonst 
wäre hier Grabesstille. 
Wenn der Kaufmann an der Ecke 
neue Kundschaft bekommt, so kön-
nen auch die alten Kunden weiterhin 
ihren Einkauf dort tätigen. Die jungen 
Menschen sind unsere Zukunft!
Dieses gilt auch für die Streuobst-
wiese in Lemsahl. Einige wenige 
wollen ein Stück Land, das ihnen 
gar nicht gehört, jungen Familien 
vorenthalten, wozu sie kein Recht 
haben. Diese „Verhinderer“ sollten 
einmal darüber nachdenken, ob sie 
nicht von dem Glück, hier leben 
zu dürfen, den neuen Nachbarn ein 
Stück abgeben möchten. Wenn man 
die Natur hier im Alstertal betrachtet, 
so kommt es bestimmt nicht auf diese 
Wiese an. Wir haben den Alsterlauf 
zu bieten und sechs Naturschutzge-
biete, dazu die riesigen Ländereien 
der Firma Körner.
Fazit ist, diese Stadt muss wachsen, 
damit wir alle hier leben können. 
Und freuen wir uns auf neue junge 
Nachbarn, die unser Leben bereichern 
werden.            Klaus-Dieter Knappe per Fax

Sie interessiert meine Mei-
nung? Gern: Respekt, dass 
Sie diesen Komplex aufgreifen 
und den Senat als Hauptverant-
wortlichen für die mittlerweile 
unerträgliche Stau-, Lärm- und 
Abgasbelastung bezeichnen. Ei-
nen Senat, der ganz offensichtlich 
den Zusammenhang zwischen de 
facto schon wuchernden Stadt 
und ausufernden Straßenver-
kehr schlicht nicht sehen will 
und dessen Konsequenzen den 
Anwohnern ungerührt zumutet.
Bedauern, dass Sie es dann aber 
mit beachtlicher Anstrengung 
vermeiden, den eigentlichen 
Verursacher dieser brutalen 
Verkehrsentwicklung auch nur 
einmal zu benennen, nämlich 
die Sogwirkung des AEZ.
Verständnislosigkeit, dass Sie 
schließlich bei der „weiteren 
Verschärfung“ wiederum knei-
fen, nämlich die geplante gigan-
tomanische AEZ-Erweiterung, 
die nunmehr einen geradezu 
schauerlichen Höhepunkt nicht 
nur der Verkehrsverdichtung 
setzen soll, mit Fleiß nicht beim 
Namen nennen.
Das einschlägige Zusammenspiel 
von AEZ/ECE, Senat, CDU und 
auch SPD ist hier den Betroffe-
nen bestens bekannt. Herrn 
André Schneiders Kommentar 
ist, sehr vorsichtig ausgedrückt, 
unglaubwürdig. Die von ihm 
beklagte Unzumutbarkeit, den 

Vorschlag des Ausbaustops sollte 
er vielleicht einmal seiner Partei-
leitung überzeugend schildern. 
Ist das alles Ihrem Redakteur 
verborgen geblieben, konnte oder 
durfte er nicht in diese Richtung 
recherchieren, zumindest nicht 
formulieren? Im Klartext: ist 
ihnen das Wohlwollen potenter 
Inserenten wichtiger als eine um-
fassende, korrekte Beschreibung 
der Gesamtproblematik? Nicht-
Erwähnen ist auch eine Form der 
Hofberichterstattung. Natürlich 
werden Sie diesen Brief nicht ab-
drucken, damit rechne ich auch 
nicht.                    Günther Rehbock
_______________________________


