
Aus der Kutue in den Garten
chris. SCHIERHORN. Schreck für Claus und Marietta Harms an

aei SCtriJrtrorner Allee: Bereits zum neunten Mal landete ietzt ein
Auto in ihrem Vorgarten. uEs ist immer dasselbe(, berichtet Harms,
,die Fahrer komäen mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem
Heinbuschenberg und kriegen die Kurve nicht." Bericht aul Seitel l



Zwei Zäune du rchbroehen - | nsassen blieben' u nverletzt

Bremsen kreischten, Eisen
splatterte, .Mauerbrocken fie-
len herab: Ein Autofahrer an
der Sehierhorner Allee'
durchbrach den Zaun und
landete im Vorgarten von
Glaus und Marietta llarms.
Der neunte innerhalb der
v€rgangenen dreizehn Jah-
ül , , , , ' , . r  '  r  ' .  

1

Wie schon so oft kam 0arFabrer
auch diesmal aus dern Heinbu'
schenberg.und schaffte auf dem
reqennassen APhalt die Kurve
hiöht. Nachts 

'um 
halb eins

chris. SCHIERHORN.

die Anlieger auf, das ,
Harms alleidings hörte

'Beinen stiegen die drei Insagsen
ausl. Wie durch ein Wunder über-
standen sie den nächtf ichen Unfall
unverletzt. Gegenüber der Polizei
Winsen erklätte der 38jähri9e
Fahrer, daB er das vorgeschriebe-
ne Tempo von fünfzig Stundenki'
lometern eingehalten habe. Er sei
iedoch ortsunkundig. Die Weiter-
lahfi nach Undeloh erfolgte mit
dem Taxi.

Auf Claus Harms kommt. nun
wiedär 'viel'Papierkriäg' mit den
Versighsrung€n zu: "Was für ein
Aroer dariiit verbunden ist, kön-
neä Sie sich gar nicht vorstellsn,"
b€richtet er däm WOCHENBLATT.
"Der Schaden des davorliegsn'
derl Unfalles aus der Silvester-
nacht ist immer noch nicht voll'
ständig bezahlt."

Für das Ehepaar Harms ist es
klar: "Die Autofahrer brettern mit
überhöhter Geschwindigkeit aus
Richtung Lüllau in den Ort." Si'
t'r,äiäJiäo' tär ein hohes Tempo:

der in ein Mauertundament einge-
lassene Eisenzaun ist sehr stabil.
Bei dem jüngsten Unfall wurde so'
gar noch der sqnkrecht zur StraBe
verlaufene Drahtzaun rufilg€.
mäht".

'Der Schaden am Mercedes be'
trägt mindestens 10O00 Mark'"
schätzt Harms, "da bin ich lang-
sam Experte.. Seine Schreiben an
die Gemeinde Hanstedt und den
Lanrilkreis Harburg hätten zur Aut-
stellung etnes' ungewöhnlichen
Schildäs geführt. WeiBe Pfeile auf
blau'äm Grund weisen die .Auto'
fährbr daiauf hih,"daB di€i Wbiter:
tahrt aus der Einmündung des
Heinbuschenberges sowohl nach
rechts wie nach links möglich ist'
koineswegs jedoch geradeaus'

,Wie sich jetzt zpigt, hat das
Schild nicht den erhofften Erfolg
gebracht,. resümisrt Claus
Harms.,Wirfgagen uns, wann di+
ser Spuk endlich ein Ende hat."

,-nich'ts. Es schlief näch hinten raus
I und wurde erst durch das Klingeln
I der Nachbarn geweckt: "ln lhrem
I Garten stsht mal wieder ein Auto."
I

I oi" runt"rnaube des Mercedes
lwar arg zerbeult, mit zitternden
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))Ortstafeln stehen falsch.,
Autos im Vorgarten. Verkehrspsychologe schaltet sich ein

chris. LANDKREIS. Be-
reits neunmal landeten Auto-
fahrer im Schierhorner Vor-
garten von Claus und Mariet-
ta Harms - ietzt erklärte der
Verkehrspsychologe Jan
Bronswijk aus dqm Heinbu:
schenberg in Weihe: "lch
weiß, woran das liegt."

Nach Meinung des Anwohners
ist die Raserei an dieser Stelle vor'
programmiert. Schuld daran sei
das Schild. welches das Ende der
Ortschaft Weihe anzeige. Es stän-
de keineswegs, wie sonst üblich
am Dorlausgang, sondern völlig
lalsch mitlen im Wohnbereich.

Die Anhöhe verlocke die Auto-
fahrqr, nun kräftig aufs Gaspedal
zu drücken, meint Bronswijk. Das
sei mehr als gefährlich, denn un-
mittelbar vor der Kuppe befinde
sich noch die Schulbushaltestelle.

,Offiziell liegt dieser Haltepunkt
außerhalb des Ortes - das ist doch
wohl ein Unding., kritisiert der
Fachmann, ,bei t Schnee und
Glatteis ist die Situatioh beson-
ders gefährlich, denn da kommt
zur Unübersichtlichkeit auch noch
die rutschige Fahrbahn. Ganz
schlimm ist es, wenn hier Laster-
fahrer die Kontrolle über ihr Fahr-
zeug verlieren.

Auch das Ortsschild "Schier-
horn" steht nach Auffassung von
Bronswijk an lalscher'Stelle. Es

müßte viel weiter in Richtung Wei-
he placierl werden, damit die Au-
tofahrer rechtzeitig abbremsen
können. Dann würden die Wagen
auch besser die Kurve in die
Schierhorner Allee bekommen
und nicht immer wieder im Vorgar-
ten der Familie Harms landen.

Nach Beobachtung von Brons-
wijk ist Tempo 120 aut dem Hein-
buschenberg keine Seltenheit:
"Zwei Hunde wurden uns schon
totgefahren, Woche für Woche
sammeln wir zerdrückte lgel,

Dieses blauqrundiqe Schild mit Pfeilen an der Schierhorner Allee
hat leider niöhts ge-nützt: Zum neunten Mal rauschte ein Auto in den

Eichhörnchen, Rehe unö Kanin-
chen von der StraBe. Sogar
Schwarzwild wird hier immer wie-
der ein Opler der PS-Ritter."

Unterstützung für seine Forde-
rung erhält der Verkehrspsycholo-
ge von Linda Oschatz, die eben-
falls am Hdinbuschenberg wohnt:
"Wir passen enorm auf, daß unse-
re Yorkshire-Terrierhündin Biene
nicht unler die Räder kommt. Das
Umsetzen der Ortsschilder ist
überfällig."

DOrtsausgangs-Schild mitten im
Wohngebiet" - Linda Oschatz
sorgt sich um
Biene

Terrierhündin

Foto: chris

Allerdings bezweifelt die Neu-
bürgerin in Weihe, daß diese Maß-
nahme al lein ausreichl:  "Um die
Raser zu stoppen, muß wohl noch
mehr passieren. Fest steht: So
kann es hier nicht mehr weiterge-
hen. Der Kreis muß endlich han-
deln, denn nicht nür Kinder, son-
dern auch die älteren Leute sind
hochgradig gefährdet."

Auf Anfrage der Redaktion er-
klärte Kreisverwaltungsdirektor
Hans Bodo Hesemann, daß man
der Sache nachgehen werde. Es
sollten schon in Kürze Gespräche
mit der Polizei stattfinden.

Vorgarten der Familie Harms
Foto: chris


