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Aufstellung von Fahrradbügeln vor dem Haus Hellkamp 14

Sachverhalt:
Statistiken belegen, dass der Fahrradverkehr in Hamburg stetig wächst. Die Straßen in Eims-
büttel, allen voran die Osterstraße, werden für den Fahrradverkehr optimiert, um diesen sicherer 
und attraktiver zu machen. 
Mehr Fahrradverkehr geht fast zwangsläufig einher mit mehr Fahrrädern. Doch in einigen Stra-
ßen des Eimsbütteler Kerngebiets rund um die Osterstraße sind Abstellplätze für Fahrräder 
noch sehr rar. In Häusern, wo teilweise noch nicht einmal Platz für die Unterbringung von Müll-
behältern ist und der Müll noch in rosa Säcken auf die Straße gestellt wird, wird sich auch kein 
Platz für eine Fahrradunterstellmöglichkeit bieten. Die Fahrräder stehen dann auf der Straße, 
wenn sie nicht mühselig in die oberen Stockwerke getragen werden und dann in der Wohnung 
oder dem Balkon „geparkt“ werden.
Für die auf der Straße abgestellten Fahrräder sollten sich dort, wo sich genügend Platz bietet, 
auch vermehrt Möglichkeiten bieten, diese sicher anschließen zu können und somit den Fahrr-
adverkehr weiter zu optimieren.
Auf eine Bürgeranfrage hin, sind wir auf die Situation vor dem Haus Hellkamp 14 hingewiesen 
worden, wo eine große Anzahl an Fahrrädern abgestellt ist, ohne diese sicher anschließen zu 
können. Das führt dazu, dass diese ungeordnet an Hauswänden und Bäumen abgestellt wer-
den. Die Situation vor Ort zeigt, dass sich auch auf der anderen Straßenseite – Ecke Hell-
kamp/Rombergstraße – eine Reihe von Fahrradbügeln befindet, die allerdings heillos überfüllt 
sind – zum Teil mit mehreren hintereinander angeschlossenen Fahrrädern. 
Der Fußgängerbereich vor dem Haus Hellkamp 14 bietet nun ausreichend Platz um dort eine 
größere Anzahl von Fahrradbügeln aufzustellen. Anwohnerinnen und Anwohner, ebenso wie 
die Besucherinnen und Besucher der umliegenden Geschäfte und Cafés, könnten so Platz fin-
den, um ihre Fahrräder sicher dort abstellen zu können.
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Petitum/Beschluss:
Der Bezirksamtsleiter wird gebeten, dafür zu sorgen, dass im Sinne der Drucksache 1050/XIX 
vom 06. Mai 2013 vor dem Haus Hellkamp Nr. 14 Fahrradbügel in ausreichender Zahl aufge-
stellt werden.  

Miriam Putz, Dominik Lorenzen und GRÜNE-Fraktion
Hannelore Köster, Ralf Meiburg, Moritz Altner und SPD-Fraktion

Anlage/n:
keine
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