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Keine Sprunginseln auf der Langen Reihe!
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 1,3 Mio Euro! Keine Baustelle für 1 Jahr!
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Für einen attraktiveren Öffentlichen Personennahverkehr!
Aber nicht auf Kosten von Sicherheit und Vernunft!

Der Senat hat ein teures Busbeschleunigungsprogramm aufgelegt. Ob eine Stadtbahn nicht viel 
sinnvoller wäre, darüber mag man streiten. Dass aber der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) 
nachhaltig verbessert und vor allem für die NutzerInnen günstiger werden muss, dafür treten wir 
allemal ein.
Ein Busbeschleunigungsprogramm jedoch, das über s̀ Knie gebrochen wird, das ohne ernsthafte 
und ernstnehmende Beteiligung der BürgerInnen umgesetzt wird, das mit argen Planungs- und 
Sicherheitsmängeln behaftet ist und vorgibt, Busse schneller zu machen, dafür aber keine überzeu-
genden Argumente vorlegt, ein solches Programm trifft auf unsere Ablehnung.
Dies gilt in besonderem Maße, wenn man sich das Busbeschleunigungsprogramm für die Lan-
ge Reihe anschaut. Da dürften – zumindest nach ursprünglicher bzw. bisher bekannter Planung 
– bis auf die Ampeln an der Kreuzung Schmilinskystraße und am Carl-von-Ossietzky-Platz, alle 
Licht-signalanlagen abgebaut werden. Stattdessen sollen sogenannte Sprunginseln (im Volksmund  
Rettungsinseln) entstehen, auf die Menschen springen (oder sich retten) können, wenn sie die 
Lange Reihe überqueren wollen. Man muss sich das an der etwas unübersichtlichen Kreuzung  
Baumeisterstraße vorstellen, wenn ältere Menschen z. B. zur Haspa oder zu BUDNI gehen. Man 
möge sich das vor Augen führen, wenn Kinder morgens bzw. mittags die Lange Reihe auf dem Weg 
zur Domschule überqueren müssen. All dies geht auf Kosten der Sicherheit.
Da ist geplant, die Bushaltestellen nicht mehr als Parkbucht für die Busse anzulegen, sondern das 
Halten auf Höhe der Gurlitt- bzw. Danziger Straße direkt auf der Langen Reihe anzustreben. Die 
Idee dahinter: Dann könne der Bus nach dem Ein- und Aussteigen gleich weiterfahren, ohne sich 
erst wieder in den Verkehr einfädeln zu müssen. Dahinter würden sich dann allerdings regelmäßig 
die Autos stauen – und natürlich auch nachfolgende Busse. Und das soll unterm Strich angeblich  
2 Minuten Fahrzeit alleine auf der Langen Reihe einsparen?
Für die Ecke Lohmühlenstraße ist ein aufwändiger Kreisel geplant, der wohl knapp die Hälfte der 
veranschlagten 1,3 Mio. Euro verschlingen würde. Wer braucht so etwas an dieser Stelle? Vor allem, 
wenn für den Umbau der Langen Reihe nach Behördenangaben bis zu 12 Monate nötig wären. 
1 Jahr mit Baulärm, Einschränkungen und Umsatzeinbußen – für ein mehr als fragwürdiges Ergebnis. 
Das nutzt weder den AnwohnerInnen noch den Gewerbetreibenden. Und es gibt weitere Kritikpunkte, 
die – wie auch die Pläne – auf unserer Website unter www.ev-stgeorg.de zu finden sind.
Wir wollen sinnvolle Verbesserungen des ÖPNV, aber wir wollen auch Sicherheit und Bequemlichkeit 
erhalten. Viel günstiger käme es, in die Busse elektronische Vorrangschaltungen für die Ampeln 
einzubauen, dann würde es flutschen. Alles andere ist verzichtbar.

Und deswegen gehen wir wieder auf die Straße, am Samstag, den 29. März 2014, um 
12.00 Uhr ab Lange Reihe / Ecke Danziger Straße. Und rufen die St. Georger Anwohne-
rInnen und Gewerbetreibenden auf, alles mitzubringen, was Bauarbeiten veranschau-
lichen kann...  Was ist die Sperrung der Langen Reihe für 1 Stunde gegen eine Bauzeit 
von 1 Jahr? Und die 1,3 Mio. Euro können besser für den Erhalt des St. Georger Stadt-
teilbeirats und vieler anderer Beiräte in ganz Hamburg verwendet werden – damit wir 
mitreden können!

Tun wir es den Menschen in Altona und Winterhude nach
und machen unseren Protest weithin sichtbar!


