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Sachverhalt: 
Antrag der Herren Froh, Woller, Capeletti, Frau Garbers und CDU-Fraktion 
 
Seit vielen Jahren setzten sich die politischen Parteien, Reiterhöfe und die Verwaltung gemein-
sam für ein nachhaltiges Reitwegekonzept in den Vier- und Marschlanden ein. In der Vergan-
genheit wurde so viel entwickelt, Reitwege wurden mit öffentlichen sowie privaten Geldern ge-
baut und die Planungen sind noch lange nicht abgeschlossen, um eine komplette Vernetzung 
der Reiterhöfe im Rahmen des Reitwegekonzeptes zu erreichen. Vielen Landwirten hat dies 
geholfen, sich so zum Erhalt Ihrer Bauernhöfe ein zweites Standbein aufzubauen. 
 
Im Jahr 2002 erhielt der Bezirk sogar eine Auszeichnung als „Pferdefreundliche Gemeinde“. Die 
Ehrentafel ist immer noch am ehemaligen Ortsamt der Vier- und Marschlande, im Kurfürsten-
deich 41, angebracht. 
 
Der Marschbahndamm ist von Tatenberg bis Altengamme eine wichtige Querachse für eine 
nachhaltige Vernetzung der Reiterhöfe und die Umsetzung des Reitwegekonzeptes. Auch wenn 
der Marschbahndamm als Elberadwanderweg ausgewiesen ist, sind bisher keine Probleme 
oder Konflikte mit anderen Nutzern bekannt geworden. 
 
Jetzt wurde bekannt, dass in der Verwaltung geplant werde, dass man von Tatenberg bis 
Altengamme eine einheitliche Beschilderung ausführen wolle, was vermuten lässt, dass dann 
kein Reiten mehr zulässig sei. 
 
Der Marschbahndamm von Tatenberg (Tatenberger Deich) bis Kirchwerder (Kirchenheerweg) 
ist eine sogenannte Grünanlage und damit ist das Reiten eigentlich verboten. Wir wollen dort 
eine vernünftige rechtliche Regelung, die das Reiten erlaubt. 
 
Von Kirchwerder bis Altengamme ist der Marschbahndamm nach dem Wegegesetz als öffentli-
che Verkehrsfläche gewidmet, hier ist das Reiten ohne Einschränkungen erlaubt. 
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Auch hier soll geplant sein, erhebliche Beschränkungen umzusetzen, die dann ein Reiten nicht 
mehr zulassen. Deshalb fordern wir auch hier bei den zukünftigen Planungen keine Beschrän-
kungen für die Reiter zu erlassen. 
 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
 

Der Regionalausschuss möge beschließen: 
- Die Verwaltung wird aufgefordert, zeitnah an den entsprechenden Zuwegungen zu 

der Grünanlage „Marschbahndamm“ von Tatenberg bis Kirchwerder Schilder anzu-
bringen, die das Reiten zulassen. 

- Die Verwaltung wird bei einer zukünftigen neuen Planung von Kirchwerder bis 
Altengamme aufgefordert, dass auch hier das Reiten auf dem Marschbahndamm 
weiter ohne Einschränkungen möglich ist. 

 
Weitere Erläuterungen und Begründungen erfolgen ggf. mündlich. 
 
 
 
 

Anlage/n: 
---  
 


