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Die regionalen Bürgerproteste gegen die 

umstrittene Ring 3-Erweiterung in Sasel und Berne 

scheinen erfolgreich gewesen zu sein! Der Ausbau 

wird nun auf Eis gelegt und stattdessen eine 

Sanierung der vorhandenen Verkehrswege wie der 

Glashütter Landstraße angestrebt.

Große Erleichterung macht sich 
bei den Anliegern am Ring 3 in 
Sasel breit. Wie das Alstertal-
Magazin mehrfach berichtete, 
protestierten die Gartenbesitzer 
gegen den Ausbau der zwei- teil-
weise dreispurigen Hauptver-
kehrsstraße. Schilder mit der 
Aufschrift „Sasel frei von Ring 
3“ säumten die Straßen. Jetzt 
haben die Anwohner Grund zum 
Jubeln. Der Ausbau des Ring 3 
wurde  zu den Akten gelegt! Auf 
einer kurzfristig einberufenen 
Pressekonferenz im Sasel-Haus 
verkündete Axel Gedaschko, 
Senator für Stadtentwicklung 
und Umwelt, die gute Nach-
richt. „Wir haben umgerüstet! 
Das heißt, dass wir die Mittel, 
die für den Ausbau des Ring 3 

Ring 3-
Ausbau  ge      pt!

Aufatmen für Bürgerinitiativen in Sasel

gedacht waren, auf die Instand-
haltung aktiv genutzter Straßen 
umgelagert haben.“ Rund 16 
Millionen Euro, die ursprüng-
lich für den Ausbau veranschlagt 
wurden, werden voraussichtlich 
für die Sanierung der Glashütter 
Landstraße und der Meiendor-
fer Straße eingesetzt. „Ein guter 
Tag für die Alstertaler! Durch 
die Umschichtung können nun 
Straßen, die in katastrophalem 
Zustand sind, erneuert werden“, 
fügt Frank Schira, Vorsitzen-
der CDU-Alstertal, hinzu. Die 
Sanierungen in Rahlstedt und in 
Hummelsbüttel bis zu den jewei-
ligen Landesgrenzen sind nun 
die Alternativen zum Ausbau. 
Erster Spatenstich für die Glas-
hütter Landstraße wird noch Ende 

dieses Jahres sein. Jedoch müsse 
man zwischen der Fahrbahn und 
den Nebenfl ächen unterscheiden. 
Die Verhandlungen mit den Bau-
ern der an den Straßen liegenden 
Gehöfte wurden noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen. So werden 
Fuß- und Radwege demnächst 
folgen. Die Fahrbahn als solche 
wäre innerhalb eines Jahres fertig. 
Eine genaue Kostenaufstellung 
wird im Herbst erwartet, jedoch 
geht man von einer Summe von 
4,5 Millionen Euro aus. 
Die Initiatoren der Bürgerproteste 
haben nun endlich die Sicherheit, 
dass die Planungen erstmal vom 
Tisch sind. So stellte die CDU-
Fraktion nochmals klar, dass es 
in dieser Legislaturperiode keinen 
vierspurigen Ausbau des Ring 3 

sowohl zwischen der Straße Höl-
tigbaum und der Kreisstraße K80 
als auch zwischen Saseler Markt 
und Berner Heerweg angestrebt 
wird.
Jedoch gibt es Zweifler: „Der 
Senator hat es allerdings peinlich 
vermieden, die Idee des Lücken-
schlusses für komplett erledigt 
zu erklären, also ist weiterhin 
Vorsicht geboten“, warnt Jörg 
Lühmann, der verkehrspoliti-
sche Sprecher der GAL-Bürger-
schaftsfraktion. Nun bleibt abzu-
warten, inwiefern die Vorhaben 
der Fraktion auch nach der Wahl 
noch Bestand haben, denn Ham-
burg ist eine der wenigen Groß-
städte, die keinen geschlossenen 
Straßen-Ring als Verkehrsum-
gehung anbietet.      Julia Brand

Senator für Stadtentwicklung und Umwelt Axel Gedaschko, Frank Schira (CDU) 
und Staatsrat Gerhard Fuchs (v.l.) verkündeten gemeinsam den „Baustopp“. 

      pt!


