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Nichtöffentliche Sitzungen 

 

14.09. 

Regionalausschuss 
Eppendorf-Winterhude 

 

 

21.09. 

Regionalausschuss 

Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde
-Dulsberg 

 

 

22.09. 

Ausschuss für Bildung, Kultur und 
Sport  

 

 

23.09 

Ausschuss für Klimaschutz, 
Umwelt und Mobilität  

 

 

24.09 

Ausschuss für Soziales 
 

 

28.09. 

Regionalausschuss Langenhorn-
Fuhlsbüttel-Ohlsdorf-Alsterdorf-

Groß Borstel  
 

 

30.09 

Jugendhilfeausschuss 
 

 

01.10 

Stadtentwicklungsausschuss 
 

 

19.10. 

Regionalausschuss 

Barmbek-Uhlenhorst-Hohenfelde
-Dulsberg 

 

 

22.10. 

Bezirksversammlung 

Bitte prüfen Sie die aktuellen 
Termine unter folgendem Link: 

https://sitzungsdienst-hamburg-
nord.hamburg.de/bi/si010_e.asp  

 Regenrinne wird zur Rollstuhlfalle 

September 2020 

E-Scooter werden da abgestellt, wo es 
den Fahrern beliebt – auf Kreuzungen, in 
Einfahrten oder Grünstreifen. Manchmal 
werden sie auch achtlos umgeworfen 
oder versperren den Fußweg. Für ältere 
oder gehandicapte Menschen ist das 
nicht unproblematisch. Da die Roller 
gesperrt sind, können sie nicht einfach 
aufgehoben und zur Seite gestellt 
werden. Die stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Caroline Mücke-Kemp  

NORDAKTUELL 

INFORMATIONEN AUS DER BEZIRKSVERSAMMLUNG HAMBURG-NORD 

 Schluss mit Parkchaos bei E-Scootern 

Wie fühlt es sich wohl an, wenn man im 
Rollstuhl sitzt und beim Überqueren einer 
Straße in einer Abwasserrinne im Asphalt 
stecken bleibt? Für Gunther Herwig, 
Abgeordneter aus Uhlenhorst, ist dies ein 
schrecklicher Gedanke. „Wir haben an der 
Finkenau tatsächlich diese Situation. Da sind 
bei Bordsteinabsenkungen die Regenrinnen 
so breit, dass man mit den Rädern eines 
Rollstuhls gefangen wird und sich nur 
schwer selbst befreien kann“, sagt 

der Politiker. Die Gefahr, dass man mit dem Rollstuhl umkippt, ist groß. Darum sollen 
„zwei Eimer Teer“ her, damit diese Stelle nachgebessert wird. Ein Ortstermin mit der 
Verwaltung lässt seit Monaten auf sich warten. Herwig: „Darum mache ich das jetzt 
erneut zum Thema im Regionalausschuss Barmbek und werde auch nicht lockerlassen. 
Ältere und gehandicapte Menschen brauchen eine größere Lobby – und wir hier nur 
zwei Eimer Teer, um die Stelle etwas abzumildern. Sowas sollte doch eigentlich kein 
Hexenwerk sein.“    

fordert daher, dass E-Scooter künftig feste Parkplatz an U- und S-Bahnstationen 
bekommen. Ein entsprechendes Pilotprojekt könnte an der Kellinghusenstraße oder 
dem Barmbeker Bahnhof starten. „Es wäre schön, wenn auch in anderen stark 
frequentierten Bereichen Flächen für E-Scooter eingerichtet werden und das Abstellen 
dort dann verpflichtend wäre“, sagt Mücke-Kemp weiter, „das oftmals rücksichtslose 
Abstellen der E-Roller ist verantwortungslos.“ Die Bezirksversammlung konnte sich nicht 
zu einem „Ja“ durchringen und verwies den Antrag in den Ausschuss für Klimaschutz, 
Umwelt und Mobilität.  
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INITIATIVEN DER  
CDU-FRAKTION 

 

Kulturpreis der 
Bezirksversammlung 

HH-Nord   

 

Lokale Wirtschaft 
während der Pandemie 

unterstützen - 
Außengastronomie im 

Winterhalbjahr 
kostenlos ermöglichen  

 

Keine Termine, um in 
Hamburg-Nord zu 

heiraten?   

 

Gastronomie in Not - 
Wie hilft das 
Bezirksamt?   

 

Vier Jahre Wirrwarr-
Kreuzung in Barmbek-

Nord - Wie lange 
dauert die Prüfung 

denn noch?  

  

Milieuschutz im 
Umfeld der 

Erhaltungsverordnung 
Eppendorf (I)  

am Beispiel des 
geplanten Abrisses und 
Neubau von Villen „Im 

Winkel 5-11“  

 

Verbindungsweg 
zwischen OXPARK und 
der Weygandtstraße, 

Bebauungsplan 22 

 

Schildbürgerstreich 
statt Schilderreinigung 
- Wann, wie, von wem 
und zu welchen Kosten 
wird denn tatsächlich 

gereinigt?  

 

Verdacht auf 
krebserregende Stoffe 

bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Alsterdorf 

Eppendorf   

 

Nächste Ausgabe 
unseres Newsletters 

erscheint am 
23.10.2020 

Kein Geld für Feuerwehr 
Warme Luft für 

Außengastronomie  

CDU fordert Rettung für Stadtvillen   

Das Gaststättengewerbe ist durch Corona in 
großer Not. „Wer in der kälteren Jahreszeit 
keine Außengastronomie bieten kann, wird 
es schwer haben weiter zu existieren“, ist 
sich der Fraktionsvorsitzende Dr. Andreas 
Schott sicher. Darum setzt sich die CDU für 
die kostenlose Nutzung von Außenflächen 
ein. Auch Heizpilze und -strahler, die wegen 
ihrer Energiebilanz zu Recht in der Kritik 
stehen, sollten ausnahmsweise in diesem 
Winterhalbjahr zum Einsatz kommen. 
Schott: „Dass Grün-Rot dies ablehnt zeigt, 
dass die Unterstützung der 
Regierungsparteien für die Gastronomie nur 
heiße Luft ist.“  

Anfrage an die Verwaltung fand er heraus, dass auch das Bezirksamt Hamburg-Nord die 
Villen für schützenswert hält. Nun sollte schnell gehandelt werden. „Wir erwarten jetzt alle 
Anstrengungen der Bezirksverwaltung, dieses Ensemble an der Straße ,Im Winkel‘ zu 
erhalten“, sagt Wersich, „sie stellen ein Stück Eppendorfer Geschichte dar und das ist 
schützenswert!“ Die betroffenen Villen stehen seit geraumer Zeit leer und sollen einer 
Neubebauung weichen. Das Bezirksamt sieht laut CDU-Anfrage keinen Grund, die Straße 
„Im Winkel“ nicht mit in eine Erhaltungsverordnung aufzunehmen.   

Sieben Mal wurde bislang der 
Sondermittelantrag der Alsterdorfer 
Löschzwerge e.V. für einen neuen Kleinbus 
vertagt. Während Grün-Rot sich windet, 
findet Matthias Busold (l.), stellv. 
Vorsitzender im Haushaltsausschuss, klare 
Worte: „Es ist absurd, dass die SPD mit dem 
Vorschlag kommt und prüfen will, ob sich 
zwei Wehren einen Bus teilen können, nur 
um Gelder einzusparen, die dann für 
beispielsweise klimaneutrale Kaffeebecher 
verwendet werden.“ Auch Parteikollegin 
Martina Lütjens und Christopher Meyer, 
Vorsitzender der Löschzwerge, lehnen die 
grün-rote Hinhaltetaktik ab.  

Die CDU fordert die Rettung von 
vier historischen Eppendorfer 
Stadtvillen, die weder 
denkmalgeschützt sind und für 
die die städtebauliche Erhaltungs-
verordnung Eppendorf I nicht 
greift. Denn diese gilt nur bis zur 
gegenüberliegenden Straßen-
seite. Jetzt droht ihnen daher die 
Abrissbirne. Das will Ekkehart 
Wersich, stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender, verhindern 
und macht sich stark.  Mit seiner 
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