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Parkplätze vor den Geschäften in Wellingsbüttel zeitnah wiederherstellen
Antrag der CDU-Fraktion

Sachverhalt:

Das Wellingsbüttler Ortzentrum rund um den Wellingsbütteler Markt hat sich in den letzten Jah-
ren sehr positiv entwickelt. Neben den alteingesessenen Geschäften haben sich viele neue Lä-
den und Gewerbetriebe angesiedelt, die den Ortskern beleben und für die Anwohner eine fuß-
läufige Alternative zum Alstertal-Einkaufszentrum bieten.

Jetzt aber haben die Geschäfte mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Seit August 2017 wird 
die Rolfinckstraße umgebaut und ist während der Baumaßnahme nur als einspurige Einbahn-
straße nutzbar. Der Verkehr, in Normalzeiten rd. 20.000 Kfz täglich, wird umgeleitet bzw. sucht 
sich zum Leidwesen der Anwohner den Weg durch die angrenzenden Wohngebiete.

Die erschwerte Anfahrt hat bereits zu erheblichen Umsatzeinbußen der Betriebe entlang der 
Rolfinckstraße geführt. Jetzt verschärft sich die Situation noch einmal: Seit dem 13. August ent-
fallen im Zuge der Baumaßnahmen alle Parkplätze vor den Geschäften zwischen S-Bahnhof 
und Wellingsbüttler Weg. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass die Bauarbeiten nicht wie vorgese-
hen Ende September fertiggestellt sind, sondern nach jetziger Einschätzung frühestens Ende 
November. Diese Situation ist für die Geschäftsinhaber nicht akzeptabel und gefährdet den 
Standort Wellingsbüttel.
Von dem Fortfall der Parkplätze wurden die ansässigen Geschäftsleute sehr kurzfristig, die poli-
tischen Gremien überhaupt nicht informiert. Das das Areal jetzt anscheinend hauptsächlich ge-
nutzt wird, um Baumaschinen und -materialien zu lagern, erscheint in dieser Form nicht hin-
nehmbar und setzt die falschen Prioritäten.
Wir fordern daher die Verwaltung auf, zeitnah im Sinne der Wellingsbüttler Gewerbetreibenden 
tätig zu werden.

Die Bezirksversammlung möge beschließen:
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Petitum/Beschluss:

Die Verwaltung und die zuständige Fachbehörde werden gebeten,

 zeitnah die Parkplätze vor den Geschäften wiederherzustellen, ggf. zunächst in vorläufi-
ger Form,

 die weitere Baumaßnahme so zu gestalten, dass der Bereich vor den Geschäften mög-
lichst zeitlich vorgezogen wird, so dass nicht auch noch das Weihnachtsgeschäft beein-
trächtigt wird,

 in der nächsten Sitzung des Regionalausschusses die Ursache für die zeitliche Verzöge-
rung der Baumaßnahme, den weiteren Ablauf und die Maßnahmen zum Schutz der Ge-
werbebetriebe vorzustellen.

Anlage/n: 

keine Anlage/n  
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