
 

Stellungnahme: Tempo 30 in Heimfeld 

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. vertritt bundesweit die Interessen der Alltags- und 
FreizeitradlerInnen. Der Landesverband Hamburg wächst stetig und hat 7.500 Mitglieder aller 
Altersstufen. Bundesweit hat der ADFC über 150.000 Mitglieder. 

Der ADFC Landesverband Hamburg setzt sich bereits Langem für eine Reduzierung der 
Regelgeschwindigkeit innerorts ein. Daher unterstützen wir die verschiedenen Anwohnerinitiativen in 
Hamburg-Heimfeld in ihrem Bemühen, die zuständigen Behörden dazu zu bewegen, Tempo 30 als 
Höchstgeschwindigkeit in den Anwohnerstraßen des Stadtteils einzuführen. 

Insbesondere für die drei aufgeführten Straßen möchte der ADFC Landesverband Hamburg deshalb die 
folgenden Anregungen geben: 

 

Allgemeine Einschätzung 

Der ADFC begrüßt explizit die Einführung von Tempo 30 auf den Anwohnerstraßen im Stadtteil 
Hamburg-Heimfeld. Um eine möglichst einheitliche Regelung im Stadtteil umsetzen zu können, sollte 
dazu ein Gesamtkonzept erarbeitet werden.  

Die Vorteile von Tempo 30 liegen für den Radverkehr auf der Hand: Die Geschwindigkeitsunterschiede 
zum motorisierten Individualverkehr sind geringer, das Unfall- und Verletzungsrisiko ebenfalls. Auch 
reduzierte Emissionen führen dazu, dass sich jeder auf dem Fahrrad wohlfühlen kann und das Rad 
fahren Spaß macht. Außerdem braucht der Radverkehr keine eigenen Flächen, er kann bequem auf der 
Fahrbahn mitschwimmen. Und davon profitieren auch die Fußgänger. Sie haben mehr Platz im 
Seitenraum, Konflikte mit Radfahrern treten für sie nicht mehr auf.  

Tempo 30 trägt jedoch nicht nur zu einer nachhaltigen Nahmobilität und lebendigen öffentlichen 
Räumen bei. Auch die Autofahrer profitieren: Denn jeder, der auf das Fahrrad umgestiegen ist, bedeutet 
weniger Stau im Autoverkehr.  

Aus unserer Sicht ist Heimfeld ein idealer Stadtteil zum Radfahren. Die Entfernungen sind kurz, das Rad 
ist daher oft das schnellste und stadtverträglichste Verkehrsmittel. Daher muss ihm mehr Raum und 
Sicherheit gegeben werden. 

  
Heimfelder Straße 

Viele Anwohner an der Heimfelder Straße leiden derzeit unter den teilweise unzumutbaren 
Lärmemissionen. Außerdem gibt es mehrere Schulen und Senioren- bzw. Pflegeeinrichten im 
unmittelbaren Umfeld. Sie wird als Schulweg zu den Grundschulen Kiefernberg und Grumbrechtstraße 
sowie zum Friedrich-Ebert-Gymnasium und zum Heisenberg-Gymnasium genutzt. Auch bei 
Sportveranstaltungen der TGH, des HTB und der Turnerschaft Harburg wird die Heimfelder Straße von 
Kindern auf dem Rad oder zu Fuß genutzt.  



 

Kinder müssen bis zum vollendeten 8. Lebensjahr mit dem Rad den Gehweg benutzen, auch 
Radfahrstreifen und Radwege sind für sie tabu. Für Kinder, die älter als 10 Jahre sind, gelten dieselben 
Verkehrsregeln wie für Erwachsene.  

Das hohe Verkehrsaufkommen in Verbindung mit Tempo 50 und schmalen Fahrbahnen führt zu einer 
besonderen Gefährdungslage für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Der schnelle Verkehr 
zerschneidet Lebensräume. So werden gerade diejenigen Altersgruppen verunsichert, für die das 
Fahrrad ein wichtiges Mittel ist, ihre eigene Mobilität und Fitness zu erhalten. 

Von einer Einbeziehung der Heimfelder Straße in die bestehenden Tempo-30-Zonen profitieren alle 
Anwohner. Die Mobilität, Selbstständigkeit, Teilhabe und Gesundheit - besonders von Kindern und 
älteren Menschen - wird gestärkt. 

 

Eißendorfer Pferdeweg 

Der Eißendorfer Pferdeweg weist im nördlichen Teil eine erhebliche Steigung auf. Radfahrer fahren 
deshalb bergauf nur relativ langsam, während sie bergab relativ hohe Geschwindigkeiten erreichen. 
Obwohl die Gehwege nicht für den Radverkehr freigegeben sind, weichen viele dorthin aus. Denn dort 
fühlen sie sich aufgrund der hohen Geschwindigkeiten im motorisierten Individualverkehr sicher. 

Doch dieses Gefühl trügt: Konflikte mit Autofahrern, die aus den Seitenstraßen in den Eißendorfer 
Pferdeweg einbiegen wollen und nicht mir Radfahrern auf den Gehwegen rechnen, treten regelmäßig 
auf. 

Viele Menschen queren den Eißendorfer Pferdeweg auf ihren täglichen Wegen. Aufgrund der 
Geschwindigkeiten im MIV sind jedoch gerade Kinder verunsichert, da sie Geschwindigkeiten und 
Abstände noch nicht richtig einschätzen können. Auch hier ist Tempo 30 für Anwohner und 
Verkehrsteilnehmer die beste und einfachste Lösung.  

 
Milchgrund 

Auch der Milchgrund weist eine geringe Steigung auf. Die Radwege erfüllen moderne Baustandards 
nicht und sind auch nicht benutzungspflichtig. 

Tempo 50 ist für die Schüler der Grundschule Grumbrechtstraße während der Hauptverkehrszeiten ein 
Sicherheitsrisiko, denn sie können Geschwindigkeiten noch nicht einschätzen. Hinzu kommt, das auf der 
Fahrbahn parkende Autos das Sichtfeld der Autofahrer und der Fußgänger stark einschränken.  

Für Kinder kann das eine tödliche Falle sein. Sie verschwinden hinter den parkenden Autos und werden 
nicht erkannt. Und da sie über die parkenden Autos noch nicht hinweg sehen können, müssen sie 
zwischen den Autos auf die Fahrbahn treten um zu sehen, ob Autos kommen. Auch ihnen würde Tempo 
30 helfen: Das Gesichtsfeld der Autofahrer ist größer, Fußgänger und Radfahrer werden deshalb früher 
gesehen. So können die Verkehrsteilnehmer miteinander kommunizieren und die Autofahrer haben 
auch mehr Zeit, um auf Kinder zu reagieren und zu bremsen. 


