
Die Barmbeker-Beule konnte gestoppt werden!
Große Projekte, und die Anbindung der Stadtteile Bramfeld
und Steilshoop an das geplante U5-Ost U-Bahnprojekt ist ein
solches, verlangen von allen Beteiligten einen langen Atem.
Für die breite Öffentlichkeit begann alles am 19. September
2016 im Margaretha-Rothe-Gymnasium. Hier stellte die
Hamburger Hochbahn zusammen mit dem Bezirksamtsleiter
Herrn Rösler die Pläne vor. Zur Verwunderung der meisten
Anwesenden zeigte die geplante Streckenführung keine direkte
Ost-West-Verbindung, sondern ein südliches Abknicken in
Barmbek-Nord in Richtung Hartzloh, von wo aus durch eine
langgezogene Rechtskurve ein Anschluß an die Haltestelle
Rübenkamp erfolgen sollte.
Von dort aus sollte in einer
langen Linkskurve die
Sengelmannstraße als
vorläufigen Endpunkt mit
Umsteigemöglichkeit in die
U1 erreicht werden. Auf
vielfache Frage, wieso dieser
Umweg, kamen Antworten
wie: Berechnungen hätten
ergeben, dass es viele Um-
und Einsteiger im Der neue Streckenverlauf: Die Nordvariante mit Station

Rübenkamp geben wird und zudem dürfe man nicht
vergessen, dass ab 2019 viele Pergolenbewohner_Innen die
U5 nutzen wollen. Hier zeigte Bezirksamtsleiter Rösler seine
geringen Ortskenntnisse. Zudem hätte man herausgefunden,
dass Steilshooper_Innen gerne auch im Q21 einkaufen werden
wollen. Diese Argumentation mit der Konsequenz der
sogenannten Barmbeker-Beule wurde von allen in der
Bezirksversammlung sitzenden Parteien und Gruppen
getragen, außer von DIE LINKE. DIE LINKE vertrat die
Auffassung, zusammen mit der Initiative „Lebenswerter
Hartzloh“, Steilshoop direkt, ohne den südlichen Umweg an
die Segelmannstraße im Westen, anzuschließen. An dieser

Stelle sei hervorgehoben, dass alle am
Meinungsbildungsprozess Beteiligten sich klar und
unmissverständlich für einen besseren ÖPNV ausgesprochen
haben. Es folgten noch viele offizielle und inoffizielle Treffen
und Veranstaltungen zwischen interessierten Bürger_Innen
und der Hochbahn, wie auch den entsprechenden Gremien der
Bezirksversammlung. Im Zuge dieser Treffen lernten sich
insbesondere die Hochbahnverantwortlichen und die aktiven
Bürger_Innen immer besser kennen und auch schätzen, so
dass im Ergebnis die Umsteigemöglichkeit im Rübenkamp
überdacht und dann fallen gelassen wurde. Ab diesem
Zeitpunkt gab es keinen stichhaltigen Grund mehr für die

Barmbeker-Beule. Diese
Streckenführung wurde zu
den Akten gelegt. Es soll
jetzt die direkte Anbindung
von Steilshoop an die U1
Segelmannstraße mit
einem Ein- und
Aussteigebahnhof im
Stadtteil Ohlsdorf in der
Nordheimstraße als so gut
wie beschlossene Strecke
umgesetzt werden. Das

beharrliche und fachlich fundierte Wirken der Initiative
„Lebenswerter Hartzloh“, auch aktiv unterstützt durch
Mitglieder der Linken, sowie flankiert durch die
parlamentarischen Aktivitäten von DIE LINKE in Bürgerschaft
und Bezirksparlament Hamburg-Nord führte letztendlich zu
diesem außergewöhnlichen Erfolg!
Da nimmt es sich nicht nur lächerlich, sondern geradezu
grotesk aus, wenn der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Sven
Tode auf seiner Website veröffentlicht:
“Gestern hat der Lenkungskreis entschieden, dass die U5-
Haltestelle Fuhlsbüttler Straße/Nordheimstraße kommen wird.
Diese Entscheidung ist zu begrüßen, denn es stand zu

Das demokratische Barmbek hat
allen Grund, ausgiebig zu feiern!

Die „Barmbeker-Beule“ wird nichtWirklichkeit!
Der „Thor Steinar“ Ladenmusste den Stadtteil verlassen!

in der Nordheimstr.(Ohlsdorf)Quelle: Grafik Hochbahn
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befürchten, dass es keine Haltestelle in Barmbek-Nord geben könnte und die U5 ohne Haltestelle durch Barmbek-Nord
durchgefahren wäre. Der Einsatz der örtlichen SPD-Bezirkspolitiker und von uns SPD Bürgerschaftsabgeordneten im Wahlkreis hat
sich also gelohnt.”

Bekanntermaßen war die SPD bis zum Schluss gegen die kurze und bequemere Streckenführung Steilshoop - Segelmannstraße
(Alsterdorf). Und der ins Auge gefasste neue Bahnhof Nordheimstraße liegt auch nicht in Barmbek-Nord. Mit der Ablehnung der
jetzigen Streckenführung findet sich die SPD in guter Gesellschaft. Ihr Koalitionspartner Die Grünen, sowie auch CDU, FDP, Piraten
und AfD sind allesamt gegen die jetzige Streckenführung gewesen.Soviel Ehrlichkeit sollte schon sein.

Die Bürgerinitiative „Lebenswerter Hartzloh“ als proaktiver Motor und die parlamentarischen Aktivitäten von DIE LINKE führten
schlussendlich zum Erfolg im Sinne der Aufgabenstellung, Steilshoop und Bramfeld nun endlich mal an das U-Bahnnetz
anzuschließen.Wir meinen: das ist ein Grund, zu feiern! Siehe hierzu oben die Einladung.

Durch den unermüdlichen Einsatz von Jung und Alt und über die parteipolitischen Grenzen hinweg ist es mit wöchentlich drei Mahnwachen
über neun Monate hinweg gelungen, die rechte Szene aus der Lokalität in der Fuhlsbüttler Straße 257 zu verdrängen. Warum so viele
Mahnwachen? Weil für viele Beobachter_Innen und Anwohner_Innen nicht auf Anhieb klar sein kann, was sich hinter einer solchen
Schaufensterfront (siehe Foto) verbirgt. Aufklärung war somit angesagt. Und diese Aufklärung wurde mit jeder Mahnwache geleistet. Denn
der Thor Steinar Laden hat vor allem die Funktion, gleichgesinnte rechte Kräfte zu organisieren. Hierzu dient der Verkauf entsprechender
Kleidungsstücke, die in der Szene dem Gegenüber signalisieren: auch ich gehöre zu den Rechten. Aber nicht nur diese Art der Aufklärung
führte zum Erfolg, sondern auch die einhellige Ablehnung im politischen Raum durch DIE LINKE, SPD, Grüne, CDU, FDP und die Piraten.
Außerdem wurde die Bewegung noch juristisch flankiert. Alles zusammen genommen hat dann schließlich zum Erfolg geführt - und ist im
Bedarfsfall zur Nachahmung empfohlen! Am 31. Januar 2018 mussten die Leute von Thor Steinar die angemieteten Räumlichkeiten
verlassen. Ja, alles muss raus, nicht nur die Ware. Der zweite Grund zu feiern!

Thor Steinar: Alles muss raus, nicht nur dieWare.

Ausgeschlossen von unserer Veranstaltung sind nach § 6 Versammlungsgesetz Mitglieder
rechtsextremer Organisationen und bekannte Vertreter rechtsextremen Gedankenguts!
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