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Frust-Kreuzung:  

Nichts tut sich hier für Radfahrer  
 

Hamburg. Hamburg will Fahrradstadt sein.  Über diese Aussage kann Caroline Mücke-Kemp nur müde schmun-
zeln. Denn seit einem Jahr tut sich nichts an der Frust-Kreuzung Maria-Louisen-Straße/Leinpfad – und dass, 
obwohl geprüft werden sollte, wie man die Situation an dieser Stelle für alle Verkehrsteilnehmer entschärfen 
kann.  
  
 „Es ist ein Wunder, dass es hier noch nicht zu schweren Verkehrsunfällen mit Radfahrern gekommen ist“, sagt 
Mücke-Kemp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende in Hamburg-Nord. Noch immer treffen in den Stoßzeiten 
morgens und abends hunderte von Radfahrern auf ihrer Fahrradstraße auf dem Weg in die Innenstadt auf den 
Verkehr der Hauptstraße, der Maria-Louisen-Straße. Nur wenn es eine Lücke im fließenden Verkehr gibt, kön-
nen sie ihren Weg über die so genannte Sprunginsel in Richtung Außenalster fortsetzen. In den Sommermona-
ten erwartet die CDU noch einen Anstieg des Verkehrsaufkommens durch die Radler. 
  
„Es ist unverständlich, dass sich das grüne Bezirksamt nicht schneller um diese Problematik kümmert“, kriti-
siert die Politikerin, „man könnte fast meinen, da wir als CDU diesen Missstand kritisieren, wird jetzt extra 
langsam gehandelt“ Bereits seit Februar 2020 machte ihr Antrag in den verschiedenen Ausschüssen die Runde, 
um dann endlich im Hauptausschuss im August 2020 beschlossen zu werden. Die Politikerin moniert weiter: 
„Wenn es um Ideen der CDU geht, sind Grün-Rot sehr behäbig in der Umsetzung. Geht es um die Verwirkli-
chung der eigenen Ideen, geht es flott. Das ist äußerst schade, denn es scheint nämlich nicht mehr um die 
Menschen im Bezirk zu gehen. Ich fordere die entsprechende Umsetzung des Antrags innerhalb der nächsten 
zwei Monate.“  
  
Den entsprechenden Antrag finden Sie hier: https://cdu-nord.de/verkehrssicherung-kreuzende-fahrradfahrer-
leinpfad-maria-louisen-strasse/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildunterschrift: Frust-Kreuzung Maria-Louisen-Straße/Leinpfad: Hier ist in Stoßzeiten kein Durchkommen für 
Radfahrer. Foto: Kuchenbecker/CDU HH-Nord 
 
Das Foto steht zum Download hier zur Verfügung. 
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