
     

Regenbogen-Übergänge für mehr Sicherheit zu Fuß in St. Georg 
 

Ende Mai 2019 präsentierte Falko Droßmann, Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, die 
ersten bunten Straßenübergänge in St. Georg. Die Regenbogen-Farben sollen auf die von 
Fußgängern und besonders von Schülern genutzten Straßenquerungen aufmerksam 
machen, die Verkehrssicherheit erhöhen und Unfällen vorbeugen. Und sie passen perfekt 
in den quirligen Stadtteil. 

Hintergrund ist folgender: Im Januar 2019 mussten an diesen Stellen bislang vorhandene 
Zebrastreifen weichen – aufgrund einer bundesweiten Richtlinie, die Zebrastreifen in 
Tempo-30-Zonen untersagt. Anwohner protestierten dagegen, weil sich in dem Bereich 
Schulen und Kitas befinden. So entstand die unbürokratisch verwirklichte Idee, zu Fuß 
sicherer auf dem leuchtenden Farbspektrum eines Regenbogens die Straße zu kreuzen. 

Der Seniorenbeirat Hamburg-Mitte 
begrüßt die neue Buntheit an 
gefährdeten Übergängen nach-
drücklich! Es wird ein kräftiges 
Signal gesendet, achtsam zu sein 
und das Tempo weiter zu drosseln.  

Die Innenbehörde meldete Beden-
ken an. Die Querstreifen-Regen-
bogen könnten mit Zebrastreifen 
verwechselt werden und seien daher 
nicht zulässig. Eine Lösung wäre, den 
Regenbogen um 90 Grad zu drehen. 
Bei Längsstreifen gebe es keine 
Verwechslungsgefahr mehr. – 
Unsere Meinung: Hauptsache, es 
bleibt bunt! Sicherheit geht vor! 
 

 
 
 
 
 

 

Der Seniorenbeirat hat seine Botschaft  
in Verse gefasst und gereimt: 
Hamburg ist bekannt für buntes Treiben 

Und so soll´s auch weiter bleiben 

Für Sicherheit ob Alt oder Jung 

Gefahr wird sichtbar nur mit Bunt 

Drum lasst an kritischen Übergängen 

Nicht nur die Fußgänger ängstlich hängen 

Macht Regenbogen an den Ecken 

Das wird die Autofahrer necken 
 

Wo kein Zebrastreifen ist erlaubt 

Fragt sich der Fahrer blöd und schaut 

Verdammt, hier ist es etwas bunter 

Da muss ich mit dem Gas ganz runter 

Selbst Tempo 30 ist oft noch zu schnell 

Wo viele queren ist’s nun hell und grell 

Wir haben einen Bezirksamtsleiter 

Der denkt auch hier viel weiter 

Der Schutz der Bürger im Verkehr 

Geht immer vor, wir wünschen mehr! 
 

 Übergang in der Alexanderstraße 


