
Ob Müllbeseitigung, Entfernen von 
Laub und Ästen oder das Rück-
schneiden der Ufervegetation – die 
Arbeiten rund um die Gewässer 
im Alstertal sind so vielfältig wie 
die Bachläufe. Diese Aufgaben an 
Flüssen, Seen, Bächen, Tümpeln 
und Feuchtbiotopen übernehmen 
schon seit 1986 zahlreiche Bach-
paten. Bachpaten, das können Pri-
vatpersonen, Schulen, Vereine oder 
Organisationen sein, die Spaß an 
der Arbeit in der Natur haben und 
sich für den Erhalt und die Pfl ege 
der Alstertaler Gewässer einset-
zen möchten.  „Sinn und Zweck 
dieser Aktion ist die Verbesserung 
der Wasserqualität sowie die Ver-
besserung der Lebensqualität für 
Lebewesen“, erklärt Verena Rabe 
vom Bezirksamt Wandsbek. 
Die Bachpaten haben dabei die 
Aufgabe, die ihnen zugeteilten 
Bach- oder Seeabschnitte zu 
pfl egen. 

Gewässerpflege im Alstertal

Patenschaft für einen Bach
Im Sommer des vergangenen Jahres rief die CDU-Fraktion des Ortsausschusses 
Alstertal die Aktion „Neue Bachpaten fürs Alstertal” ins Leben. Ziel dieser 
Initiative ist es, durch Pflege von Gewässerabschnitten die Wasserqualität 
stetig zu verbessern. Obwohl es die Bachpatenschaften bereits seit 1986 
gibt und die Aktion bisher auch recht erfolgreich war,  werden besonders im 
Alstertal neue Paten gesucht. Hier gibt es rund um die Bäche viel zu tun – denn 
noch immer sind einige Bäche ohne Paten. 

„Eben alle Arbeiten, die dem 
Gewässer und seinen Lebewe-
sen gut tun“, so Dennis Thering. 
Dabei helfen „die Bachpaten in 
erster Linie durch ihren körper-
lichen Einsatz – dazu sollte man 
natürlich Spaß an der Arbeit im 
Freien haben“, so das Mitglied 
der CDU-Fraktion im Ortsaus-
schuss Alstertal weiter. Verena 
Rabe und Dennis Thering 
suchen daher stets nach neuen 
Patentanten- und onkeln für die 
hiesigen Gewässer. Zwar sind 
bisher rund 80 Patenschaften 
vergeben, doch noch immer ist 
viel zu tun rund um die Alster-
taler Bäche.
Bei wem Interesse für so eine 
Bachpatenschaft geweckt 
wurde, der kann sich an Verena 
Rabe im Bezirksamt Wandsbek 
wenden (Tel.: 42881 3159) oder 
sich unter www.bachlaeufer.ha
mburg.de informieren. 

Überall fehlt das Geld. Nicht 
nur in Privathaushalten, sondern 
auch in der Stadtkasse. Deutlich 
wird der Geldmangel  anhand 
des Zustandes der Straßen im 
Alstertal. „Teilweise kann man 
das gar nicht mehr Straßen nen-
nen, was wir jeden Tag befahren. 
Sie bestehen nur noch aus ein 
bisschen Asphalt, das mit einem 
Gemisch zugespachtelt wird, das 
nichts mehr mit Straßenbau zu tun 
hat“, bewertet Niels Hanßen von 
der GAL die Situation der Straßen. 
Diese extremen Sparmaßnahmen 
haben einen Grund: Seit 1982 ge-
hen die Ausgaben für den Straßen-
bau fast stetig zurück. Zwar fl ießen 
hier und da Sonderposten in die 
Aufbereitung von Straßen (umfast 
unter anderem Straßen, Fußwege, 
Radwege etc.), diese jedoch meist 
erst, wenn die Verkehrssicherheit 
bereits beeinträchtigt ist. Nach der 
Beschließung des Doppelhaushal-
tes, stehen für 2005 und 2006 je 
etwa eine Million Euro für Re-
paraturen, rund 1,5 Millionen für 

Schlaglöcher wohin man schaut. Sie gehören fast schon selbstverständlich zum 
Stadtbild der Hansestadt. Tatsächlich befinden sich Hamburgs Straßen, auch im 
schönen Alstertal, teils in erschreckendem Zustand. Besserung scheint nicht in Sicht, 
denn die Stadt hat nicht genügend finanzielle Mittel, um die Schäden zu beheben 
und einen optimalen Zustand herzustellen.  

die Grundinstandsetzung, sowie 
100.000 Euro für den Ausbau im 
Bezirk Wandsbek zur Verfügung. 
Da mehr Gelder in die Instand-
setzungen fl ießen, diese aber sehr 
kostenintensiv sind, da die Straßen 
bis zur Substanz aufgearbeitet wer-
den, kommt es zu deutlich weniger 
wieder hergestellten Straßen als bei 
einer reinen Reparatur, kritisiert die 
Opposition. „Das hält doch höchs-
tens bis da der nächste Lastwagen 
drüberfährt und dann kann es von 
vorne losgehen“, kritisiert Niels 
Hanßen sogar noch schärfer die 
Schönmalerei des Senats. Wenn 
der Haushalt erschöpft ist, müs-
sen Schilder mit der Aufschrift 
„Achtung! Straßenschäden“ 
aufgestellt werden. Wie knapp 
bemessen diese Investitionen 
sind, lässt die Tatsache erahnen, 
das unlängst rund 100 solcher 
Schilder im Bereich Wandsbek 
für Straßen, Fuß-und Radwege 
aufgestellt wurden. Zwar gibt es 
aus Geldmangel schon lange kei-
ne „Schönheitsreparaturen“ mehr, 

dennoch passiert anscheinend erst 
dann etwas, wenn es richtig teuer 
wird, nämlich, wenn die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigt ist. 
Denn es geht nach Priorität. „Be-
sonders schlimm sieht es derzeit in 
Hummelsbüttel in der Glashütter 
Straße und in Meiendorf in der 
Meiendorfer Straße aus“, so die 
zuständige Tiefbauabteilung. Dort 
gibt es bereits eine Geschwindig-
keitsbegrenzung von 30 Km/h. 
„Wenn man sich an die geänder-
ten Verkehrsregeln hält, sind  die 
betroffenen Straße aber absolut 
verkehrssicher.“ Allerdings meint 
auch hier die GAL, dass dies kei-
ne Ausnahmen sind. „Die Straßen 
sind hier überall schlecht, Ham-
burg ist in der Statistik ganz weit 
unten.“ Um solche Maßnahmen 
wie Schilder oder die Herabset-
zung der Höchstgeschwindigkeit 
dennoch überfl üssig zu machen, 
müssten sich die Aufwendungen 
der Stadt etwa wie im Jahr 1982 
verhalten, mutmaßen Experten. 
Dort nämlich konnte letztmals 
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genug Geld abgezweigt werden, 
rund fünf Millionen, um Straßen, 
Rad- und Fußwege up to date zu 
halten. Noch schlimmer als das 
alltägliche Slalomfahren haben 
es die Eigenheimbesitzer. Sie 
müssen die Reparaturen und In-
standsetzungen „ihrer Straßen“ 
anteilig mitbezahlen. Oftmals 
kommt es hier zu Protest, da die 
Anwohner den Zustand anders als 
der Senat beurteilen. „Das Ziel ist, 
dass sich niemand mehr über die 
Straßen beschweren muss“, sagt 
die Tiefbauabteilung über Wands-
bek. Darüber sind wohl alle einig, 
jedoch wissen die unterschiedli-
chen zuständigen Behörden und 
Ämter auch verschiedene Zahlen 
über den Zustand der Hamburgs 
Straßen. Deshalb ist Ihre Mithilfe 
gefragt. Schreiben Sie uns, wo Sie 
die schlimmsten Schlaglöcher 
gesehen haben. Wir werden Ihre 
Beschwerden an die zuständige 
Bezirksfraktion weiterleiten: 
redaktion@alster-net.de  
                                         Nicola Krüger

Einige Straßen
wie in der DDR


