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Hamm – Es wur-
de geklotzt statt 
gekleckert. Jetzt 
herrscht Chaos.

Ende letzten Jah-
res wurde die Kreu-
zung Borgfelder 
Straße/Burgstraße/
Hammer Landstra-
ße für satte 2,5 Mil-
lionen Euro saniert. 
Doch nun gibt es 
haufenweise Pro-
bleme.

Der GE-
FAHRadweg!

Fußgänger 
aufpasst! Nach 

den Sanierungs-
arbeiten kann die 
Bushaltestelle 
Burgstraße nur 
noch über ei-
nen kleinen Ab-
schnitt Richtung 

U-Bahn verlassen 
werden. Wer hier 
nicht ordentlich 
nach links und 
rechts schaut, 
findet sich auf 
dem neuen 
zweispurigen 
Radweg als 
Verkehrshin-
dernis wieder.
„Es gibt kei-

ne Regelung, 
wer Vorfahrt hat“, 
schimpft Radfah-
rerin Heather (27) 
aus Hamm. „Die 
Leute schauen oft 

CHAOS KOMPLETT 
nach MILLIONEN-
UMBAU in Hamm

Gefährlich! Ein 
Junge hat nicht 
aufgepasst und 

landet vor 
einem Fahrrad

Hoppla, jetzt komm ich! 
Die U-Bahnstation Burgstraße 
können Busfahrgäste nur 
über den Radweg 
erreichen.
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City/Neugraben – Das 
knallte richtig rein...

Die BILD-Nachricht, 
dass der rot-grüne Se-
nat bei der geplanten 
3000er-Flüchtlingsun-
terkunft in Neugraben 

einknickt, war gestern 
Tagesgespräch im 
Hamburger Süden. Nur: 
Die Kritik am Vorgehen 
der Behörden ist längst 
nicht verstummt.

Jan Greve (42), Spre-
cher der örtlichen Bür-
gerinitiative: „Die ers-
te Freude hat sich bei 

genauem Hinsehen 
schnell relativiert.“

Denn: Zwar kündigt 
die Sozialbehörde an, 
dass die neue Großun-
terkunft nur noch 1500 
statt 3000 Menschen 
beherbergen soll. Da-
zu muss man aber wis-
sen, dass es direkt da-

neben dort jetzt schon 
eine weitere Unterkunft 
mit rund 600 bis 700 Be-
wohnern gibt und ei-
ne Erstaufnahme mit 
rund 800 Bewohnern.

Greve: „Das heißt: Wo 
mal 4500 Flüchtlinge 
hin sollten, sollen jetzt 
immer noch 2500 bis 

3000 Menschen hin.“
Die Botschaft: Da 

müssen die Behörden 
noch nachbessern.

Den derzeitigen Vor-
schlag haben die Ex-
perten aus Sozialbe-
hörde, Bezirksamt und 
Flüchtlingskoordination 
ohne Beteiligung der 

Bürgerinitiative ausge-
arbeitet.

SPD-Fraktionschef 
Andreas Dressel (41), 
der sich am 22. Feb-
ruar mit den Neugra-
benern getroffen hat-
te: „Was jetzt auf dem 
Tisch liegt, ist ein An-
gebot, das ein deutli-

ches Entgegenkommen 
von uns signalisiert und 
über das noch weiter 
gesprochen werden 
kann.“

Jan Greve: „Das ist 
gut. Unsere Minimal-
Forderung: Die Erstauf-
nahme schließen und 
noch einmal 500 Be-

wohner weniger.“ Das 
hieße dann rund 1700 
Flüchtlinge für Neugra-
ben. 

Am 30. März ist das 
nächste Treffen zwi-
schen Initiative und 
dem Fraktionschef-Duo 
Dressel/Anjes Tjarks 
(35, Grüne).

Barrikaden versperren 
den Radweg entlang des 

Harvestehuder 
Weges
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Harvestehude – Die Fahr-
radstraße Harvestehuder 
Weg – ein Ärgernis ohne 
Ende.

Erst vor wenigen Tagen 
hagelte es Kritik, weil die 
Stadt begonnen hat, den 
intakten Radweg zwi-
schen der Alten Raben-
straße und dem US-Gene-
ralkonsulat an der Alster 
abzureißen.

Jetzt geht‘s dem „alten“ 
Fahrradweg entlang des 
Harvestehuder Wegs in 
Höhe Fährdamm (beim 
Restaurant „Cliff“) an den 
Kragen.

Dort versperren noch bis 
Mittwoch vier Baustellen-
Barken die Durchfahrt auf 
rund 300 Metern. Folge: 
Viele Radler weichen auf 
den Gehweg aus – sicher, 
aber unerlaubt.

Schlimm: Von der Sinn-
los-Barrikade sind beson-
ders Schulkinder betrof-
fen. Dutzende benutzen 
den Radweg täglich, um 
zum wenige Hundert Me-
ter entfernten Wilhelm-
Gymnasium am Kloster-
stieg zu gelangen.

Jetzt sind sie ohne Not 
in Not. mk

Läuft  sich Scholz 
für  Berlin warm?

Mal wieder Zeit 
für eine „Was wäre 
wenn“-Geschichte.

Denn unter Ham-
burgs Genossen wer-
den derzeit 
schon Wet-
ten abge-
schlossen. 
Motto: Was 
wäre, wenn... 
...Sigmar Gabriel (56) 
nach dem 13. März als 
SPD-Chef hinwirft , 
weil die Partei bei drei 
Landtagswahlen mas-
siv verliert?

Viele setzen dann 
darauf, dass der ers-
te Kandidat für diesen 
Posten Scholz heißt, 
Olaf Scholz (57).

Denn Hamburgs 
Bürgermeister wäre 
so ziemlich der letzte 
Siegertyp neben Au-
ßenminister Walter 
Steinmeier (60), den 
die Sozialdemokraten 
noch hätten.

„Und einem Not-
ruf der Partei wür-
de sich Olaf nicht ver-
weigern“, ist sich ein 
führender Genosse 
sicher.

Sicher ist jedenfalls, 
dass Scholz sich seit 
Jahresbeginn so eifrig 
wie nie landesweit ins 
Gespräch bringt. Gro-
ße Porträts erschei-
nen über ihn und er 
hat ein hervorragen-
des Netzwerk in Ber-
lin und Brüssel. Beim 
Matthiae-Mahl steht 
er zwischen Kanzle-
rin Angela Merkel (61, 
CDU) und Briten-Pre-
mier David Cameron 
(49). Scholz gibt In-
terviews im „Guar-
dian“, in der „FAZ“, 
in der „Zeit“, in der 
„Rhein-Neckar-Zei-
tung“, der „Rheini-
schen Post“, kommen-
tiert in der „Welt“ und 
so fort.

Aus Olaf Scholz 
wird Olaf Überall.

Eine Dauerbewer-
bung um Höheres. 
„Bestimmt kein Zu-
fall“, sagt ein langjäh-
riger politischer Weg-
gefährte. „Olaf hat 
einen Karriereplan, 

den zieht er durch. 
Und Berlin reizt ihn 
wieder.“

Was Scholz im-
mer bestreitet. Aber 
wenn die Partei ruft ? 

Und erst mal 
könnte er ja 
Bürgermeis-
ter bleiben.

Zumin-
dest so lange, bis 
die SPD für 2017 ei-
nen Kanzlerkandida-
ten braucht. Da hat 
der Partei-Vorsitzen-
de immer ein gewisses 
Vorrecht.

Aber das gehört ja 
alles in die „Was wä-
re wenn“-Kategorie... 
Oder?

★★★
Prominenter Mitstrei-
ter beim Dachverband 
der Bürgerinitiati-
ven gegen Großunter-
künft e von Flücht-
lingen: Frank Solms 
Nebelung, Kommu-
nikationsfachmann, 
war engster Mitstrei-
ter von Primarschul-
Rebell Walter Scheu-
erl (54), als es 2009 
darum ging, Schwarz-
Grün im Rathaus in 
die Schranken zu wei-
sen.

Nebelung leitete 
damals die erfolgrei-
che Mobilisierungs-
Kampagne. Jetzt 
mischt er wieder mit.

Anders als sein 
Mentor Scheuerl. Der 
betonte auf BILD-An-
frage: „In der Flücht-
lingsfrage berate ich 
niemanden. Und das 
bleibt auch so.“

MARKUS ARNDT

Rathaus
INTERN

„Bewegung ist immer 
ein beidseitiger Prozess.“

SPD-FRAKTIONSCHEF ANDREAS DRESSEL (41) ÜBER KOMPROMISSBEREIT-
SCHAFT BEI DER FRAGE VON GROSSEN FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTEN.

Heather (27) 
und Hund Moby: 
„Das macht 
hier alles gar 
keinen Sinn. 
Es müssen 
Schilder 
her.“

Claudia L. (50) aus 
Horn: „Man muss 
wirklich gut schauen, 
bevor man den Weg 
überquert.“

nicht vor dem Über-
queren, ob da auch 
wirklich jemand 
kommt.“

Die Radler wiede-
rum nutzen die grü-
ne Welle zwischen 
Burgstraße und Sie-
vekingdamm, um 
ordentlich in die 
Pedale zu treten. 
„Dann wirds rich-
tig gefährlich“, sagt 
Fußgängerin Clau-
dia L. (50) aus Horn.

An dem Über-
gang ist es be-
reits zu mehreren 
Zusammenstößen 
gekommen, die 
bisher zum Glück 
glimpflich ende-
ten.

Die SPD-Fraktion 
in Mitte hat nun ei-
nen Antrag beim 
Bezirksamt gestellt: 
Zum einen sollen 
Piktogramme auf 
dem Asphalt für 
Aufmerksamkeit sor-
gen, zum anderen 
müsse eine verbind-
liche Vorfahrts-Re-
gelung her.

★★★
Doch auch Autofah-
rer haben‘s schwer. 
Wer auf der linken 
Spur aus dem Sie-
vekingdamm kom-
mend rechts in die 
Kreuzung abbiegt, 
landet neuerdings 
automatisch auf der 
Linksabbieger-Spur.

Folge: Hektische 
Kurskorrekturen 
und (noch) Beinah-
Zusammenstöße...

SPD UND GRÜNE WERBEN UM RADFAHRER
City – Die Fraktionen von 
SPD und Grünen wollen 
den Begriff „Fahrradstadt 
Hamburg“ mit einer breit 
angelegten Kommunikati-
onsoffensive zu einer so-

genannten Dachmarke 
fortentwickeln.

SPD-Radexperte Lars 
Pochnicht (40): „Wir wol-
len noch intensiver fürs 
Fahrradfahren werben 

und über die Vorteile in-
formieren.“

Über die Umsetzung 
einer solchen Kampag-
ne soll sich jetzt die Ver-
kehrsbehörde Gedanken 

machen. Was kostet das 
Ganze? Pochnicht: „Das 
wissen wir noch nicht. 
Aber das Geld müsste 
aus dem Verkehrsetat 
kommen.“ ar
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City – Frauen haben es 
auf dem Hamburger 
Arbeitsmarkt deutlich 
schwerer als männliche 
Kollegen.

Das geht aus dem ers-
ten Frauendatenreport 
des Gewerkschaftsbun-
des DGB hervor. Die Fak-
ten: Junge Frauen erzielen 
zwar oft bessere Schulab-
schlüsse, beteiligen sich 
aber weniger am Berufsle-
ben, besetzen nur 22 Pro-
zent der Führungspositio-
nen. Frauen mit Vollzeitjob 
verdienen in Hamburg im 
Schnitt 711 Euro weniger 
als Männer.

DGB-Vorsitzende Katja 
Karger: „Arbeitgeber und 
Politik sind aufgefordert, 
bessere Rahmenbedingun-
gen zu schaffen.“ mk

Hamburger
Frauen
im Job

benachteiligt

Finkenwerder – Feierliche 
Eröffnung des weltweit mo-
dernsten Forschungszen-
trums der zivilen Luftfahrt. 
Am Montag weiht Bürger-
meister Olaf Scholz (57, SPD) 
das neue Zentrum für Ange-
wandte Luftfahrtforschung, 
kurz ZAL, ein (BILD berich-
tete). Hier forschen künftig 
600 Angestellte, z. B. zu neu-
er Kabinen-Technologie und 
Akustik. Kosten für das neue 
Aushängeschild: 100 Millio-
nen Euro.

Neugraben – Dieses Haus ist 
in Hamburg einmalig: Ges-
tern eröffnete Bausenatorin 
Dorothee Stapelfeldt das ers-
te, Energie unabhängige Ein-
familienhaus Hamburgs. Das 
sogenannte „KfW-40-Plus“-
Haus steht im IBA-Wohnquar-
tier Vogelkamp (Neugraben). 
Das Gebäude kommt ohne 
Kohle, Erdöl oder Erdgas aus, 
verfügt über modernste Wär-
mepumpentechnik, Photovol-
taik-Anlage und Hausbatterie.

Hamburg/Lübeck – Um den 
Ausbau von Ladestationen für 
E-Autos voranzutreiben, arbei-
ten das Stromnetz Hamburg 
und Lübeck künftig enger zu-
sammen, um vor allem tech-
nische und organisatorische 
Schritte austauschen. Strom-
netz-Hamburg-Chef Christian 
Heine: „Durch mehr Synergie-
effekte können wir die Ladein-
frastruktur für Elektromobilität 
schneller und kostensparen-
der auf die Straße bringen.“

City/Kiel – Hamburg und 
Schleswig-Holstein streben ei-
ne Vereinbarung an, mit der 
unser Nachbarland bis zu 1500 
Asylsuchende jeweils für einen 
befristeten Zeitraum von sechs 
Monaten aufnimmt. Konkret ist 
ein Kasernengelände in Bad 
Segeberg angedacht.

Forschungs-
Zentrum wird

eröffnet 

ENERGIE-
HAUS

ERÖFFNET 

Flüchtlinge
werden

abgegeben 

Neue 
Stromnetz-

Kooperation

Fuhlsbüttel – 
Jetzt wird ge-
buddelt!

Wirtschafts-
senator Frank 
Horch (partei-
los) und Flug-
hafen-Chef 
Michael Eg-
genschwiler 
brachen ges-
tern mit Bag-
ger-Meißeln 
den rund 50 
Jahre alten As-
phalt und Be-
ton des Vorfel-
des auf – Start 

der 120 Millio-
nen Euro teu-
ren Bauarbei-
ten.

Auf 330 000 
Quadratmeter 
Fläche (so viel 
wie 17,4 km Au-
tobahn) rollten 
sechs Millio-
nen Flugzeuge 
mit 290 Millio-
nen Tonnen 
Gewicht. Jetzt 
muss in zehn 
Bau-Schritten 
bis 2020 alles 
raus und neu 

verlegt wer-
den, u. a. 3,6 
Kilometer Re-
genwasser-
leitungen, 35 
Kilometer Ka-
belschächte. 
Empfehlung 
an die Flug-
gäste wegen 
möglicher Ver-
zögerungen 
beim Abfer-
tigen: zwei 
Stunden vor 
Abflug am Air-
port sein.
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Senat soll Angebot nachbessernKleinere Flüchtlingsdörfer?
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FLUGHAFEN-VORFELD WIRD
VON GRUND AUF SANIERT
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SPRUCH DER WOCHE

Olaf Scholz (57, SPD) 
vor der Senatsstube 

im Rathaus
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Starten den Millionen-Umbau des Vorfeldes 
mit Meißeln – Senator Frank Horch im rechten 

Bagger, Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler (li.)

So berichtete BILD gestern

Blick auf den neuen 
Radweg, rechts 
der U-Bahnhof 
Burgstraße

Von 
Ü

nicht vor dem Über-
queren, ob da auchq ,

Blick auf den neuen
Radweg, rechts 
der U-Bahnhof 
Burgstraße

GEFAHRadweg 
Burgstraße


