
Bericht des Treffens der BI mit SPD-Fraktion 

In der 25. Kalenderwoche trafen sich Mitglieder der BI mit Mitgliedern der SPD-Fraktion. Bei dem 

Gespräch wurde deutlich, dass der SPD-Fraktion an einer „Rhener Lösung“ gelegen ist. Denkbar sind 

Überlegungen, den gesamten Durchgangsverkehr aus dem Rhen zu verbannen. Dafür sind allerdings 

mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. So könnte beispielsweise die Norderstedter Straße aus 

Richtung Henstedt kommend in Richtung Kiefernweg verbreitert werden um den Durchgangsverkehr 

auf die Hamburger Straße und von dort auf die Schleswig-Holstein- bzw. Kohtla-Järve-Straße zu 

leiten. Die Mitglieder der BI sicherten die Unterstützung für eine „Rhener Lösung“ zu, zumal schon 

Anwohner der oberen Wilstedter Straße und der Norderstedter Straße Kontaktwünsche gegenüber 

der BI geäußert hatten. Eine wichtige Voraussetzung zur Verkehrsberuhigung der Wilstedter Straße 

zwischen Norderstedter und Heidelweg ist die  Zufahrt der Paracelsus-Klinik zur Schleswig-Holstein-

Straße. Herr Ostwald, Fraktionsvorsitzender der SPD, hat am 18.07.2016 einen Termin in Kiel um die 

Angelegenheit im Verkehrsministerium zu besprechen. Alle sind sich einig, dass wir mit der Erlaubnis 

der Zufahrt der Para zur Schlesi einen großen Schritt vorankommen würden. Die BI machte Herrn 

Oswald und den ihn begleitenden Mitgliedern der SPD- Fraktion auch deutlich, dass unabhängig vom 

Ausgang der Entscheidung zur genannten Zufahrt, es in der Wilstedter Straße im Rahmen der 

Sanierung zu verkehrsberuhigenden Maßnahmen kommen muss. Die Zielsetzung der BI ist es dabei 

den Durchgangsverkehr aus der Wilstedter Straße rauszuhalten und nicht durch Steigerung der 

„Durchfahrtsattraktivität“ noch zu erhöhen. Insgesamt diente das Treffen zum gegenseitigen 

Meinungsaustausch, wobei die SPD-Fraktion auch deutlich machte, dass sie keine Wunder bewirken 

könne und sich an rechtliche Vorgaben und Vorschriften zu halten habe. So könne Tempo 30 vor der 

Para noch nicht in Angriff genommen werden, da das entsprechende Gesetz zwar auf dem Weg, aber 

noch nicht rechtskräftig sei. Herr Ostwald bestätigte nochmal, dass aus Sicht seiner Fraktion die 

Sanierung der Wilstedter Straße nicht angegangen werden solle bevor nicht eine zufriedenstellende 

„Rhener Lösung“ gefunden ist. 
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