
Wer spielt auf der Spielstraße? 

Vor allem Autofahrer. 
Der Rubel rollt (für die Stadt), der Verkehr rollt (für die Autofahrer) 

– der Ball rollt auch, für die Kinder mit Pech unter’s Auto, in der 

Spielstraße… 

Vor 20 Jahren wurden in Heimfeld einige Straßen zu Spielstraßen umgebaut. 

Die Gehwege wurden stellenweise verkleinert, zugunsten von Sitzecken und Parkbuchten 

und die Gehsteigkanten wurden abgesenkt. Die Straße sollte von allen genutzt werden, auch 

von Fußgängern. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist seitdem auf Schrittgeschwindigkeit 

(7 km/h) begrenzt. 

Heute mag man darüber nur noch lachen; alles ist zugeparkt und viele Auto-

fahrer sehen sich zum sportlichen Slalomfahren herausgefordert. Oft werden 

sie ranzig, wenn man versucht, sie zu stoppen. Der Stärkere nimmt sich die 

Straße. 

Das Bezirksamt juckt das nicht, weil es eigentlich die Verkehrsberuhigung 

weghaben will. In der Antwort auf eine Anfrage der SPD in der Bezirksversammlung meint 

sie, der Alte Postweg und die Grumbrechtstraßen seien Durchgangsstraßen und die Häuser 

viel zu groß, als dass es dort die Voraussetzung für eine Spielstraße gäbe. Da die offizielle 

Abschaffung des Status‘ als verkehrberuhigte Zonen jedoch Geld durch die Rücknahme der 

Umbauten kosten würde, setzt sie das auf dem kalten Wege durch: Seit einigen Jahren wird 

nicht mehr kontrolliert. Auch gefährliches Rasen wird seitens der Polizei mit Achselzucken 

quittiert.  

Auf der Heimfelder Straße wurde die Forderung von Anwohnern nach Einrichtung eines 

Fahrradweges damit weggewischt, dass die Menschen sich die Gefahren durch knapp 

überholende Autos nur einbilden: Statistisch seien abbiegende Autos eine Unfallgefahr, nicht 

die fahrenden…! 

Die örtliche SPD sieht eine Lösung in der Einrichtung eines Pendelverkehrs von und zu der 

S-Bahn mit autonom gelenkten Elektrofahrzeugen. Prost Mahlzeit – zu den menschlichen 

Rasern kämen dann noch Roboterfahrzeuge! Da sich die Stadt Hamburg als Ausrichterin des 

Weltkongresses für Intelligente Transportsysteme 2021 zur Welt-Hauptstadt des intelligenten 

Verkehrs aufschwingen will, ergibt sich die immerhin die Chance, dass sich Heimfeld als 

Pilotprojekt in den Schlagzeilen der Weltpresse wiederfinden könnte. Helau und Alaaf! 

Wir laden zu einer Veranstaltung ein, in der wir über die grundlegenden Probleme diskutieren 

und uns überlegen wollen, was wir jenseits von Eingaben in die städtischen Ablagekörbe 

machen können. Vielleicht mal gemeinsam die Spielstraßen ernst nehmen? 

mehr: https://laiens.club/verkehr 

* Dienstag, 28.August um 19.30 Uhr im Mieterpavillon, Friedrich-Naumann-Str.7 * 

Laien`s Club Heimfeld – www.laiens.club – laiens.club@gmx.de 
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