
Elbinsel: Zollzaun soll weg
IIVII'IELMSBURG - Croß€ Thc-
men beschäftigen Wilhehns-
burgs Einwohner: Dio Contaj-
ncrberqe am nciherstioq und
ncben der wilbelrnsb-urscr
Reichsstraße, der Zollzaun vor
dem Sprochafen, die durch
den Nordan der Wilhelmsbur'
ger tilbinscl geplanrc Auto-
bahn-Querspange und nicht
zulelzt die großeo st?id te baüI-
chen Verändenngen, dic sich
durch Hamburgs,.Sprung
übcr die Elbc". die lntornatio-
nale Bauaussrclung (IBAI und
dic Intemationale Garren-
schau (IGS) ergeben.

Der Verein "Zukunft Elbin'
sel" hatte zur Eirwohncruer-
sammlung in den großcn Saal
dcs Wilbelnsburgcr Bürger-
hauses Hrmbu rss Spitz€ npoli-
tiker eingcladen: Christa
Goetsch, Bürgerschafl.s-Fra}-
tionsvorsitzende dor CAL.
Bernd Rcinert, Bürgerschafu -
Frakrionsvorsitzender der
CDU und Michacl Naumann,
SPD-Spitzenkandidat zur Bijr-
gercchaft. AIe drei waren sich
in einer Sache einiq: -Der lrrei-
hafcn-Zo zaun ti wilhelms-
burger Norden solweg". Und
Christa Coetsch stelte sich
auch hinter eine langiährige
vom Verein Zukunft Elbinsel
erhobene Forderung:,Der
Spreehafen soll zü Hambrrlgs

zw€iter Alslof we.den". als
echtc Aufwertung für den
Sladttcil.

^ber dio Aufwertung dcs
Stadtteils ist ein zw€ischncidi
gcs Schwert. Einerscjts gc-
wünscht rbfr bittcschon -
dio Wohnungsmietcn dürlen
nicht steigen. Und lmmobi-
licn-Spekulantcn sind uncr-
wünschL "Es verkauft jctzt
schon kcinor mehr". war zu
hijrcn.,,alle CruDdcigenrümer
warten aüf stcigende Pr0isc.'

Manuel Humburg aus dcm
Voreinsvorsland beklaglc die
wachsendcn Containorberge
im Städtteil und dieAlsage an
frühcrc Planungen, cntlang

d€r Elnwohneruersammlung mehr als voll.

des Ilciherstiegs ,Wobnen am
Wasser" zu crmöglichcn.
Bernd Reinort machte auf die
Schwicrigkeiten der Stadt aüf-
merksam, die einerseits die
Iiolange der Wirtschaft zu bc-
rücksichtigen hab€ und ande-
rorseit die Bolange der tjin-
wohner. Reincrt: "Ichgehe da-
von aus, dass auch vielo Wil-
helmsbürger ihren Arbeils-
platz im Hafcn haben".
Coatsch belonte, dass sie die
laulcndc Bildungsotransive
mit Spatrnug verfolge. Nau-
mann sagte, dass auch Sozial-
domokraten nicht a]le Problc-
mc wie mit einem Zaub€rstab
lösenkömten. ß'p)

D€r etwa 500 PläEe zählende gro8e Sa6l des gürgerhsuses war b€l


