
Einrichtung einer Tempo 30-Zone im Müssenredder abgewendet!  Vielleicht erinnern Sie sich noch an unseren Bericht über dieses Thema in der letzten Ausgabe der CvOnews vor den Sommerferien: Der Müssenredder ist eine der Straßen, die laut Planung der Freien und Hansestadt Hamburg in eine Tempo 30-Zone umgewidmet werden soll. Wir befürchten dadurch jedoch zunehmende Verkehrsgefährdungen der Schüler durch den Wegfall von Ampeln, Radwegen, Gehwegen und Verkehrsschildern.  Nach einem Vorgespräch bei der Straßenplanungsbehörde reichten wir im Mai dieses Jahres nach intensiven Vorbereitungen eine offizielle Eingabe an den Verkehrsausschuss Wandsbek ein, in der wir die Rücknahme dieser Planung forderten. Nach unserem ersten Auftritt als „Petenten“ in der Sitzung des Verkehrsausschusses am 01.06.2017 wurden in den letzten Wochen die Stellungnahmen der Fachämter eingeholt, die unsere Argumentation weitestgehend stützten.  Für den 12.10.2017 lud die Vorsitzende des Verkehrsausschusses zu einer weiteren Sitzung – diesmal in der Pausenhalle des CvO – ein. Dieser Sitzung wurde eine Ortsbesichtigung vorgeschaltet, in der wir auch Gelegenheit bekamen, den Abgeordneten unsere Gegenvorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituation vorzustellen.  In Begleitung von Schulleitungen, Elternräten und Lehrern (Herr Teckentrup,  Frau Knoke, Frau Brockmeier und Herr Lassen für das CvO sowie Frau Boltz für die Grundschule Müssenredder) bekamen die Schüler unseres Amnesty-Kurses „Demokratisch Handeln“ in der Sitzung dann nochmals Gelegenheit, abschließend unsere Vorschläge zusammenzufassen.  



Die Abgeordneten aller vertretenen Fraktionen erklärten daraufhin, dass Sie unser Engagement – insbesondere das der Schüler – sehr schätzten und unser Vorhaben ausnahmslos unterstützten. Somit wurde die Aussprache dahingehend zusammengefasst, dass der Ausschuss die Aufhebung der Planung zur Einrichtung der Tempo 30-Zone beschloss (was evtl. noch durch die Bezirksversammlung zu bestätigen ist, aber nur als Formalie eingeschätzt wird) und sogleich einen Planungsauftrag an die Straßenverkehrsbehörde Wandsbek zur Verbesserung der bestehenden Radwege und der Parksituation in der Straße vergab.  Zugleich machte der Ausschuss aber auch deutlich, dass wir alle durch unser Verhalten im Straßenverkehr zu einer Verbesserung der Situation beitragen könnten. Dazu gehört beispielsweise, dass Kinder nur an sicheren Haltepunkten (z.B. auf dem Sportplatz-Parkplatz) aus den elterlichen Autos herausgelassen werden – und nicht mitten auf der Kreuzung oder in 2. Reihe! – oder dass wir den Müssenredder nur an sicheren Stellen überqueren.  Zugegebenermaßen stellt der Prüfauftrag zunächst einmal nur unverbindliche und ergebnisoffene Untersuchungen dar, deren Realisierung durchaus einige Monate/Jahre in Anspruch nehmen kann, aber die Behörde machte deutlich, dass sie gewillt ist, erste Maßnahmen mit geringem finanziellen Einsatz unverzüglich auf den Weg zu bringen. Und der Tenor der Abgeordneten war so unterstützend, dass wir der Verwaltung vertrauen können. Wir werden zudem auch weiterhin mit der Planungsbehörde in Kontakt bleiben. Und zuguterletzt können wir uns auch noch bei den Anwohnern bedanken, die während des Ortstermins zufällig die Radwege mit ihren Fahrzeugen zuparkten. Normalerweise ein Ärgernis, dieses Mal aber ein perfektes Timing und sehr nützlich.  Wir freuen uns über dieses Etappenziel und danken allen, die uns unterstützt haben!  Kontakt für Rückfragen: mathias.lassen@shell.com  


