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Fähranleger Ernst-August-Schleuse, und dann? (Antrag der GRÜNE-Fraktion) 
(beschlossene Fassung)

Sachverhalt:

Die Fähre 73 von den Ladungsbrücken nach Wilhelmsburg (Anleger Ernst-August-Schleuse) wird bei 
Besucher*innen von auswärts und auch aus Hamburg zunehmend beliebter. Sie kann mit einem HVV-
Fahrschein benutzt werden und die Strecke bietet einen kleinen Einblick in das Hafengeschehen. Leider 
ist es für viele Fahrgäste anscheinend nicht attraktiv an der Ernst-August-Schleuse auszusteigen, um den 
Stadtteil zu erkunden. Es fehlt an Informationen an den Landungsbrücken und auf der Fähre. Ganz be-
sonders fehlt es an Hinweisen auf dem Anleger, die interessierte Besucher*innen z.B. darauf hinweisen 
wie man zum HafenMuseum kommt, wie man zum Energiebunker kommt, wo es Stadtrad-Stationen gibt 
und was in Wilhelmsburg und auf der Veddel zu erwarten und zu erleben ist. Mit hohem finanziellen Ein-
satz wurde der "Sprung über die Elbe" realisiert, die Gartenschau und die Internationale Bauausstellung 
durchgeführt, die Fährlinie etabliert. Die Elbinseln haben in den letzten 20 Jahren ihr Erscheinungsbild 
stark verändert und sind es wert, stärker in Hamburg wahrgenommen zu werden. Ein Schritt könnte sein, 
über die Fährlinie die Elbinseln auch für Besucher*innen attraktiver zu gestalten, indem intelligente Leit- 
und Hinweissysteme entwickelt werden.

Petitum/Beschluss:
Der Regionalausschuss Wilhelmsburg/ Veddel möge beschließen:

1. Der Regionalbeauftragte und der Bezirksamtsleiter werden gebeten, sich bei den zuständigen 
Stellen (hier sind sicher neben den Behörden auch der HVV, HPA einzubeziehen) dafür 
einzusetzen, dass an der Endhaltestelle der Fährlinie 73, an der Ernst-August-Schleuse, 
Informationstafeln aufgestellt werden, die darauf hinweisen, welche interessanten Punkte / 
Ausflugsziele auf der Veddel und in Wilhelmsburg zu erreichen sind.

2. Der Regionalbeauftragte und der Bezirksamtsleiter werden gebeten, sich bei den zuständigen 
Stellen dafür einzusetzen, dass bereits auf der Fähre 73 Übersichtspläne ausliegen / aushängen, 
die darauf hinweisen, welche Sehenswürdigkeiten auf den Elbinseln zu finden sind.

3. Der Regionalausschuss ist über das Ergebnis zu unterrichten.


