
Bürgerbegehren „Kanalsanierung / Straßengestaltung Elsasser Straße“ 
 
 
Am Sonnabend den 3. März 2012 haben etwa 70 Personen aus 40 Anwohner-Parteien auf einer 
spontan einberufenen Straßenversammlung ihr Votum für die Straßengestaltung abgegeben. Viele 
Anwohner, die nicht zu dem Termin erscheinen konnten, haben nachträglich ein Votum 
abgegeben. Einhellig wurde beklagt, dass die betroffenen Anwohner nicht frühzeitiger in die 
Planung der vorgesehenen Maßnahmen eingebunden wurden. Der Hinweis auf die bereits im 
Oktober gefassten Beschlüsse war hier niemandem bekannt. Aus unserer Sicht handelt es sich 
hierbei um eine Bringschuld der Stadt und nicht um eine Holschuld der Bürger. 
 
Bei den Anwohnern besteht Konsens, dass die Sanierung des Kanals dringend erforderlich ist. Die 
Planungen sind bereits weit fortgeschritten und die Bauarbeiten haben begonnen. Dennoch 
möchten viele Bewohner der Elsasser Straße, dass die nachstehenden Punkte in der Umsetzung 
der Maßnahme berücksichtigt werden. Die vier Planvarianten hängen seit Ende Februar öffentlich 
in der Straße aus. Die Anwohner präferieren nahezu einhellig eine Aufteilung entsprechend der 
Variante 4. Bei der Umsetzung sollen folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden: 

• Der „alte“ Charakter der Straße soll durch möglichst weitgehenden Einsatz von 
Naturpflaster erhalten bleiben.  

• In der bevorzugten Variante 4 soll der Bereich der Parkstreifen mit Naturpflaster gepflastert 
sein, wie es z.B. in der Horner Straße anzutreffen ist (kein aufgesetztes Parken, Erhalt der 
derzeit vorhandenen Anzahl von Parkplätzen). 

• Die Straße soll als Schleichweg für Autos unattraktiv sein und einen sicheren Weg zur 
Schule und Kindergarten darstellen (Sicherstellung einer niedrigen Geschwindigkeit). 

• Die Straße soll für den Fahrradverkehr in beide Richtungen nutzbar sein und hierfür 
lediglich in der Mitte der Straße eine glatte Oberfläche bieten. 

Die Anwohnerversammlung hat einen Sprecherrat eingesetzt und mit der Vertretung ihrer 
Interessen beauftragt.  
 
Wir bitten daher um einen Gesprächstermin mit Entscheidungsträgern des Ortsamtes 
Schwachhausen/Vahr, der Hansewasser GmbH, dem ASV und dem Senator für Bau, Umwelt und 
Verkehr mit dem Ziel, den auf der Sitzung des Beirats am 6.10.2011 gefassten Beschluss gemäß 
der Anwohnerinteressen zu modifizieren. 
 
Des Weiteren werden ASV und Hansewasser gebeten, den weiteren Fortgang der Bauarbeiten 
möglichst präzise zu kommunizieren. Insbesondere sollte bekannt gegeben werden, 

• wann welche Garagen nicht benutzbar sind, 

• wann die Straße in welchem Abschnitt für Anwohner nicht befahrbar ist, 
 
Zudem sollte das Halteverbot nur für die Bereiche und Zeitspannen angeordnet werden, die für die 
Arbeiten tatsächlich erforderlich sind. 
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