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Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Poppenbütteler Weg 
zwischen Alter Landstraße und Gehlengraben ist von 50 
auf 60 km/h angehoben worden. Am 16. Mai wurde die 
diesbezügliche Beschilderung durchgeführt. 

Auf Antrag der CDU-Bürger-
schaftsfraktion wurde vom Senat 
die Geschwindigkeitserhöhung 
umgesetzt: Statt 50 darf nun 60 
km/h gefahren werden. Ort des 
Geschehens ist der Abschnitt 
zwischen Alter Landstraße und 
Tangstedter Landstraße von 
Poppenbüttel bis Langenhorn 
des Ring 3. Die CDU begrüßt 
die Entscheidung. „So kann der 
Verkehr jetzt fl üssiger rollen, 
ohne dass Anwohner gefährdet 
werden“, meint CDU-Verkehrs-
experte Klaus-Peter Hesse.
Doch die GAL sieht das anders. 
Vorsorglich fand eine Anfrage 
nach der Eignung  einer Ge-
schwindigkeitserhöhung statt. 
„An über 30 Punkten des Ring 
3 zwischen Sasel und Hummels-
büttel liegen Kindertagesstätten, 

?
„Rennstrecke   unerwünscht“ 

Tempoerhöhung: 60 km/h auf dem Ring 3 
– GAL und SPD protestieren

Schulen und Altenheime“, kom-
mentiert Manuela Gnauck Stuwe 
von der GAL das Ergebnis. „Dort 
nehmen also Menschen am Ver-
kehr teil, die eingeschränkt 
mobil, häufi g langsam und 
damit besonders schützenswert 
sind“, führt sie fort. „Wenn die 
Innenbehörde diese Strecke als 
verkehrssicher einstuft, zeigt das, 
welchen Stellenwert sie nicht mo-
torisierten Verkehrsteilnehmern 
einräumt.“
Jörg Lühmann, verkehrspo-
litischer Sprecher der GAL-
Bürgerschaftsfraktion, stellt 
weiterhin für Tempo 60-Straßen 
fest: „Es wird lauter, die Abgase, 
Feinstäube und Schwere der Un-
fälle nehmen deutlich zu, und das 
Klima auf der Straße wird insge-
samt rauer.“ 

Auch die SPD ist mit der Ge-
schwindigkeitserhöhung nicht 
einverstanden. Durch Anfragen 
im Ortsausschuss wurde von Be-
hörde und Bezirksamt mitgeteilt, 
dass Straßenschäden ab Saseler 
Damm bis Raakmoorgraben vor-
handen seien, die mittelfristig nur 
durch eine Grundinstandsetzung 
der Straßen behoben werden 
können. Vor allem die schlechte 
Untergrundsituation des Pop-
penbütteler Weges sei für die 
Fahrbahnrisse verantwortlich. 
„Nach unserer Auffassung“, so 
André Schneider, Fraktions-
vorsitzender der SPD-Ortsaus-
schussfraktion Alstertal, „wirkt 
sich die Anhebung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit in diesem 
Streckenabschnitt zusätzlich schä-
digend auf den Gesamtzustand 
der Fahrbahn aus.“ Da durch 
die angespannte Finanzsituation 
nicht mit einer kurz- oder mittel-
fristigen Grundinstandsetzung 
der Straße zu rechnen sei, ließe 
eine Geschwindigkeitserhöhung 
sowohl weitere Schäden der Stra-
ße als auch eine Gefährdung der 

Verkehrsteilnehmer befürchten. 
GAL und SPD sind sich einig: Die 
Schilder müssen wieder weg.
Der CDU-Verkehrsexperte sieht 
jedoch keinen Grund zur Beunru-
higung. „Alle Straßen in Hamburg 
werden auf technische Beschaf-
fenheit und auf die sozialen und 
karitativen Einrichtungen von der 
Behörde für Inneres geprüft“, so 
Hesse. „In beiden Fällen wurde 
bei einer Erhöhung auf Tempo 60 
keine Gefährdung festgestellt.“ 
Er verweist auf die 1995 an 
der Alsterkrugchaussee durch-
geführte Unfalluntersuchung 
„Tempo 60/50 in Hamburg“ von 
Dipl. Ing. Klaus Eckstein von der 
Beratungsstelle für Schadensver-
hütung: Bei einer Reduzierung 
auf Tempo 50 konnte keine 
signifi kante Verringerung der 
Unfälle festgestellt werden. „Die 
Argumente der SPD und der GAL 
sind herbeigezogen“, so Hesse. 
„Die Zustände wurden von der 
Behörde für Inneres geprüft und 
akzeptabel befunden. Ich kann die 
Sorge in keiner Weise nachvoll-
ziehen.“                                          je
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