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KUNAUSTRASSE

Adventszeit 
in den Kunauarkaden
Damit schon der Advent zum Fest der Sinne wird, halten 
die Geschäfte in den Kunauakarden viele schöne 
Überraschungen und Anregungen für Sie bereit. Hier finden 
Sie tolle Deko- und Geschenkideen, die auf Weihnachten 
einstimmen und festliche Atmosphäre in Ihr Zuhause 
bringen. Genießen Sie tolle Adventsangebote und lassen 
Sie sich bei „babelle“, „Optiker Flemisch“ und 
„Blumen Mardt“ in aller Ruhe persönlich beraten.   

Neuer Vorplatz 
für Bahnhof
Nachdem der Wochenmarktplatz in Volksdorf 
neu gestaltet wurde, ist nun auch die letzte 
Finanzierungszusage für die Verschönerung 
des Bahnhofsvorplatzes , Anfang 2008 unter 
Dach und Fach. 

Vor circa einem Jahr hatte der da-
malige Stadtentwicklungssenator 
Dr. Michael Freytag zu  gesagt, die 
Kosten für die Neugestaltung des 
Bahnhofvorplatzes in Volksdorf  
aus dem Etat seiner Dienststelle 
zu übernehmen. Nun ist die Ge-
staltung des Platzes beschlossene 
Sache. Die Baumaßnahmen sol-
len im Frühjahr nächsten Jahres 
beginnen. „Der Bahnhofsvorplatz 
soll dem Durchgang zum Wo-
chenmarkt, der erst vor kurzem 
umgebaut wurde, optisch ange-
passt werden“, erklärt Thilo Klei-
bauer, Volksdorfer CDU-Bürger-
schaftsabgeordneter. Des Weiteren 
wird der gleiche Stein verwendet, 
der auch beim Wochenmarktum-
bau benutzt wurde. Neue Bän-
ke werden aufgestellt und die 
Beleuchtung wird erneuert. Im 
Zuge der Planung wurden auch 
der Fuß- und Radweg an der Ha-
lenreie vom neuen Kreisverkehr 
bis zur Auffahrt zum Wochen-
markt einbezogen.Ziel ist es, die 
Fläche um das Bahnhofsgebäude 
hell, freundlich und einladend 
zu gestalten. Nachdem nun auch 

Anzeigen

das Richtfest für den neuen Ver-
waltungsneubau gefeiert wurde, 
das PR-Haus eingeweiht und die 
Fahrstühle am Bahnhof endlich 
in Betrieb genommen wurden, ist 
die Neugestaltung das Bahnhof-
vorplatzes der letzte Schritt, um 
den Alstertaler Stadtteil Volksdorf 
noch attraktiver werden zu las-
sen. Anfang sollte das Projekt nur 
80 000 Euro kosten. Doch nach-
dem sich die Planer an die Arbeit 
machten, stellte man fest, dass 
zum vollständigen Stadtteilbild 
auch die Radwege erneuert wer-
den müssen. Insgesamt belaufen 
sich die Kosten jetzt auf 150 000 
Euro. „Die Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt hat sich 
bereit erklärt, den größten Teil der 
Kosten zu übernehmen“, erläutert 
Kleibauer. Die restliche Summe 
wird der Bezirk Wandsbek selbst 
übernehmen. Nachdem auch die 
Absprachen mit den Wasserwer-
ken, Anliegern und der Hochbahn 
erfolgreich verlaufen sind, steht 
der Neugestaltung des Volksdor-
fer Bahnhofvorplatzes nun nichts 
mehr im Wege.                              jb

Der Volksdorfer Bahnhofsvorplatz wird im Frühjahr neu gestaltet. 
Helle Pflasterung und neue Beleuchtungsanlagen sollen Akzente setzen.


