
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Bezirksamt Eimsbüttel beabsichtigt, den Stadtraum in der Osterstraße zu erneuern. Während der Pla-

nungsphase wird die Öffentlichkeit mit in den Prozess eingebunden und regelmäßig über den aktuellen 

Stand informiert. In diesem Kontext wurde die nachfolgend dokumentierte Veranstaltung durchgeführt. 

 

Alle Informationen und Dokumente zum Projekt im Internet unter: 

www.hamburg.de/eimsbuettel/osterstrasse  
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BEGRÜSSUNG 

 

Herr Dr. Sevecke (Bezirksamtsleiter Eimsbüttel) begrüßt das Plenum und eröffnet die Veranstaltung mit 
einleitenden Worten zur Stadtraumerneuerung Osterstraße.  
 

Frau Kayser (steg Hamburg) moderiert die Veranstaltung und stellt den Ablauf und die Akteure des Prozes-

ses, die heute anwesend sind, vor: 

 Frau Piening, Bezirksamt Eimsbüttel, Leiterin der Abteilung Straßen und Gewässer im Fachamt Ma-

nagement des öffentlichen Raumes 

 Herrn Dr. Großmann, SBI – Beratende Ingenieure 

 Herrn Franke, ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung 

 Herr Tradowsky, Kontor Freiraumplanung 

 Frau Kayser und Herrn Seeringer von der steg Hamburg, die in diesem Prozess die Kommunikation um-

setzen. 

 

 

 

PRÄSENTATION 

 

Die Präsentation ist dem Internetauftritt des Projekts zu entnehmen unter: 

www.hamburg.de/eimsbuettel/osterstrasse  

 

Frau Piening erläutert den bisherigen Planungsprozess sowie den für die Maßnahme vorgesehenen Zeit-

plan. 

 

Herr Seeringer stellt die Ergebnisse der Bürgerbefragungen vor. 

 

Herr Dr. Großmann, Herr Tradowsky und Herr Franke stellen die Planungsgrundlagen, die ersten Ideen 

und Planungsergebnisse vor. 

 

Frau Piening gibt einen Ausblick auf den weiteren Prozessverlauf. 

 

 

 

RÜCKFRAGEN UND DISKUSSION 

 

Nach der Präsentation werden Anmerkungen und Fragen der Veranstaltungsbesucher aufgenommen und 

von den Akteuren des Prozesses erläutert.  

 

Frau Kayser unterstreicht, dass die bisher präsentierten Ansätze noch keine Festlegungen sind, sondern 

nur Ideen und verschiedene Varianten darstellen. Es ist das Ziel dieser Veranstaltung, Rückmeldungen und 

Anregungen der Bürger zu diesen Ideen aufzunehmen. 

 

Plenum: Den in der Präsentation erwähnten 13.000 Verkehrsbewegungen in der Osterstraße durch PKW 

stehen 5.000 Radfahrer gegenüber. Diese Zahlen zeigen, dass die Osterstraße kein bevorzugter Radweg 

ist. Daher sollte der Radfahrstreifen nicht auf die Straße verlegt werden. Zudem wird er vom Lieferverkehr 

belegt werden.  

http://www.hamburg.de/eimsbuettel/osterstrasse
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Herr Franke: 5.000 Radfahrer auf einer Strecke sind im Hamburger Vergleich ziemlich viele! Es kann zwar 

passieren, dass der Radstreifen auch von haltenden PKW belegt wird, aber dies wird erfahrungsgemäß nicht 

im hohen Maße geschehen. Ein größeres Problem besteht, wenn sich weiterhin Fahrräder und Fußgänger 

einen Weg teilen und gegenseitig behindern. 

 

Plenum: Viele Radfahrer haben Angst auf die Osterstraße zu fahren, da beim Ausladen von Lieferverkehr 

der Radfahrer ausweichen muss. Zur Verkehrssicherheit sollten die Fahr- und Radstreifen ganz voneinander 

getrennt sein.  

 

Herr Franke: Die Verkehrssicherheit ist ein Thema, das Planer stets vorrangig bedenken. Unfallstatistiken 

belegen, dass Radfahren auf der Straße sicherer ist, da Radfahrer besser von PKW gesehen werden. Viele 

Unfälle mit Radfahrern passieren, wenn PKW abbiegen und die Radfahrer zu spät sehen.   

 

Plenum: Die Schutzstreifen für Radfahrer auf der Straße sind aus meiner Sicht zu gefährlich. Autos werden 

sicherlich auf dem Schutzstreifen fahren, besonders im Dunkeln oder bei schlechtem Wetter. Wie breit wird 

der Schutzstreifen sein? Sind die Radwege breit genug, sodass man problemlos überholt werden kann?  

 

Herr Franke: Der Schutzstreifen wird 1,50 Meter breit sein. In der Eimsbütteler Chaussee wurde das Verhal-

ten der Autofahrer anhand von Videoaufnahmen beobachtet. Dies ergab, dass viele Autos die Schutzstreifen 

befahren, wenn keine Radfahrer darauf sind. Wenn Radfahrer da sind, werden die Streifen beachtet und es 

kommt nicht zu Konflikten. Es hat bisher keine großen Unfälle in der Eimsbütteler Chaussee gegeben, seit-

dem der Schutzstreifen auf der Straße markiert wurde.  

 

Plenum: Kinder können keine Zebrastreifen überqueren, da der von Autofahrern ignoriert werden. Daher 

benötigen Kinder Fußgängerampeln. Dies wiegt besonders schwer, weil es einen hohen Anteil an Durch-

gangsverkehr gibt, den man aus der Straße rausbekommen sollte.  

 

Herr Franke: Der größte Teil der Autofahrer sind Bewohner der umliegenden Quartiere, und die wird man 

nicht aus dem Quartier verdrängen können. 

 

Plenum: Die Osterstraße soll zu einer autofreien Fußgängerzone gemacht werden, ein Ort zum Flanieren 

für Eimsbüttel.   

 

Plenum: Es gibt eine Online-Petition zur autofreien Osterstraße. Bisher wurden etwa 400 Unterschriften 

gesammelt. Warum wird die Osterstraße nicht teilweise zur Fußgängerzone gemacht?  

 

Herr Franke: Es wurden 13.000 Fahrzeuge auf Höhe des Heußwegs gezählt. Wohin sollen die Kfz auswei-

chen, wenn aus der Osterstraße eine Fußgängerzone gemacht würde? Man würde den Verkehr natürlich in 

benachbarte Straßen, wie den Stellinger Weg oder die Lappenbergsallee verdrängen, da der überwiegende 

Teil der Kfz die Bewohner der umliegenden Quartiere sind und daher nicht weiträumig ausweichen können.  

 

Plenum: Es wurden in der Präsentation gute Vorschläge zur Umgestaltung der Osterstraße gezeigt. Es gibt 

auch Beispiele von Radfahrstreifen auf der Straße, bei denen die Autos nicht auf dem Radweg, sondern auf 

der Straße halten und den Radweg freilassen (z.B. Hochallee). So werden nicht die Radfahrer, sondern die 

Autos blockiert.  

Die Fußwege sind heute für Radfahrer zum Teil sehr gefährlich, so dass es viel sicherer erscheint, wenn 

Radfahrer auf der Straße fahren. Für Kinder unter 10 oder 12 Jahren ist solch ein Mischverkehr eventuell 

keine gute Lösung. Auch der Kreiselverkehr und der Zebrastreifen sind für Kinder eher gefährlich. 
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Plenum: Der Planungszeitraum sollte erweitert werden, denn viele Bürger sind nicht zu Wort gekommen. Da 

die konkrete Planung bald beginnt, bleibt nicht mehr viel Zeit.  

 

Frau Kayser: Zu Beginn des Jahres wurde die Zeitung „Fokus Osterstraße“ im Quartier verteilt und dies ist 

mittlerweile die fünfte Veranstaltung zu dem Thema. Darüber hinaus hat es den Beteiligungsbaustein des 

„Containers“ auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz gegeben, in dem eine Woche lang die Planer vor Ort stan-

den, und Ideen und Anregungen aufgenommen haben. Somit ist eine Einbeziehung der Bürger geschehen. 

 

Plenum: Im Konzept fehlen Lieferzonen und Parkraum für LKWs, die die Läden beliefern. Es gibt keine 

Parkmöglichkeiten für Zulieferer, sondern nur für Autos.  

 

Herr Franke: Natürlich wurde daran gedacht, Anlieferzonen schaffen zu können. Die Idee ist, dass die Park-

streifen etwas breiter als normal sein sollen, so dass sie (auch temporär) durch Beschilderung als Ladezo-

nen genutzt werden können. Aus Zeitmangel wurde dies in der Präsentation nicht erwähnt, es ist in der Pla-

nung aber vorgesehen.  

 

Plenum: Wir vom ADFC begrüßen die Planung – sowohl den geplanten Mittelstreifen [der als Querungshilfe 

für Fußgänger dienen soll], als auch die Kreisverkehre, denn beides sind gute Elemente zur Entschleuni-

gung des Verkehrs.  

Im Laufe des Abends sind Stimmen laut geworden, die aus Unerfahrenheit Angst vor dem Radfahren auf der 

Straße haben. Diese Menschen müssen ernst genommen werden. Es wurde bisher nicht angesprochen, 

welche Geschwindigkeiten es in der Osterstraße geben wird. Der ADFC wünscht Tempo 30 für die gesamte 

Osterstraße. Ebenfalls nicht angesprochen sind die Verkehrsmengen. Eine Reduzierung der Verkehrsmen-

gen kann durch eine Umgestaltung geschehen. Eine Diagonalsperre an der Kreuzung zur Schwenckestraße 

[wodurch PKW auf der Osterstraße nur links abbiegen und nicht geradeaus fahren könnten] würde den 

Durchgangsverkehr über die Fruchtallee und Heußweg verlaufen lassen. Welche Rolle spielt die Polizei bei 

der Planung? Lässt die Polizei Tempo 30 nicht zu?  Welche Gründe gibt es dafür?  

 

Herr Franke: Das Thema Tempobegrenzung ist schwierig, da die Straßenverkehrsbehörde diese Entschei-

dung fällt. Und die Straßenverkehrsbehörde ist in Hamburg die Polizei, nicht das Bezirksamt. Diese haben in 

einem ersten Gespräch bereits gesagt, dass sie Tempo 30 voraussichtlich nicht anordnen werden, da hierfür 

bestimmte Kriterien erfüllt sein müssten. Das Erfordernis für Tempo 30 steht für die Verkehrsbehörde nicht 

sehr weit oben. Bereits heute fahren die meisten PKW jedoch nicht schneller als 40 km/h, etliche sogar we-

niger als 30 km/h. Die Umgestaltung in der Osterstraße, mit den Mittelstreifen und den Minikreiseln, wird das 

Geschwindigkeitsniveau noch weiter absenken. Durch die Umgestaltung kann in diese Richtung also viel 

passieren. Ob es am Ende eine durch Beschilderung angeordnete Tempo 30-Strecke wird, ist noch nicht 

abzusehen. 

 

Plenum: War die Umgestaltung der Osterstraße in eine Einbahnstraße bei Ihnen ein Thema? So hätte man 

eine Verkehrsberuhigung, zumal der Berufsverkehr recht hoch ist. 

 

Herr Franke: Einbahnstraße hatten wir nicht als Thema, da es in eine ähnliche Betrachtung wie die Fuß-

gängerzone geht, d.h. das der Verkehr in die Nachbarstraßen verdrängt und dort Mehrbelastungen verursa-

chen würde [s.o.]. Die meisten Autofahrer sind entweder Kunden oder wohnen in den umliegenden Quartie-

ren, die auf diesem Wege nach Hause müssen. Deswegen kann der Verkehr an dieser Stelle nicht wegge-

nommen oder großräumig umgeleitet werden.  

 

Plenum: Im Konzept fehlt der weiterführende Schritt was mit dem neu hinzugewonnen Platz auf dem Fuß-

weg, der durch die Verlegung des Radfahrstreifens entsteht, passieren soll. Wird es beispielsweise für Ju-
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gendliche einen Basketballkorb geben, Urban Gardening oder ähnliches? Man könnte den gesamten dazu 

gewonnenen Streifen für so etwas nutzen. 

 

Herr Tradowsky: Für diese Vorschläge würde der Platz mit Sicherheit nicht ausreichen, dafür reicht der 

Raum nicht aus. Aber mehr Grün im Stadtraum ist natürlich ein Thema in der Planung. Details zur Gestal-

tung des Raumes liegen zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht vor. 

 

Plenum: Zwischen Schulweg und Eppendorfer Weg ist eine Bushaltestelle, bei der Fuß- und Radwege sehr 

beengt sind. Zudem befindet sich der Radweg in einem sehr schlechten Zustand. Warum wurde dieser Be-

reich der Osterstraße [östlich des Schulwegs] bei der Planung ausgelassen? 

 

Frau Piening: Für die Planung musste das Projekt räumlich eingegrenzt werden. Egal welche Grenze man 

zieht, geht der Stadtraum dahinter natürlich immer weiter und auch dort bestehen sicher immer Handlungs-

bedarfe. In einem solchen Planungsprozess schaut man sich dann zunächst den innerhalb dieser Grenzen 

liegenden Raum an. Daher wird der Raum außerhalb der Begrenzung in der Planung erstmal nicht berück-

sichtigt. Man muss dennoch im Blick behalten, insbesondere die Übergänge gut zu gestalten, aber wir kön-

nen jetzt noch nicht sagen, wann und wie das geschehen wird.  

 

Plenum: Es soll weniger Parkplätze in der Osterstraße geben. Sind Ausweichparkplätze geplant? Es gibt 

das Gerücht, dass ein Sportplatz der HIBC zu einem Parkhaus oder einer Tiefgarage umgenutzt werden soll. 

 

Frau Piening: Es steht in der Osterstraße nur begrenzt öffentlicher Raum zur Verfügung. Daher werden in 

der Osterstraße sicher Stellplätze entfallen. Darüber hinaus ist bekannt, dass es keine hohe Auslastung im 

Karstadt Parkhaus gibt. Im Zuge der Entwicklung des Business Improvement Districts (BID) [eine Initiative 

einiger Eigentümer], kann in der Hinsicht sicher auch noch etwas geschehen.  

 

Plenum: Verschiedene Verkehrsflüsse könnten ausprobiert werden, indem die Osterstraße einen Monat 

lang eine Einbahnstraße oder eine Woche für nur Fußgänger und Fahrradfahrer zugängig ist. 

 

Frau Piening: Die Zuständigkeiten für solche Maßnahmen liegen bei der Straßenverkehrsbehörde und nicht 

beim Bezirksamt Eimsbüttel. Daher können wir solche Vorschläge nicht umsetzen. 

 

Plenum: Im Bereich Heußweg herrscht heute ein großes Verkehrschaos. Im Planungsbereich 2A-B läuft der 

Schutzstreifen für Radfahrer an der Kreuzung aus, was sicher sehr gefährlich ist.  

 

Herr Franke: Der Bereich ist tatsächlich planungsbedürftig. Da gibt es jedoch noch keine vorzeigbaren 

Ideen, das heute Gezeigte ist nur ein Zwischenstand. Es wird aber weiter ein wichtiges Thema sein.  

Bezüglich des auslaufenden Schutzstreifens im Bereich 2A-B: einen solchen Übergang gibt es öfter an sol-

chen Verflechtungspunkten und das funktioniert meist sehr gut. 

 

Plenum: Bleiben die Ampeln im Bereich Schwenkestraße und Hellkamp? 

 

Herr Franke: In den Straßen Schwenkestraße und Hellkamp wird etwas passieren, jedoch bleiben sie vom 

Grundprinzip wie sie sind. Endgültige Entscheidungen zu Ampeln gibt es noch nicht. 

 

Plenum: Es wäre eine schlechte Idee, die Osterstraße in eine autofreie Zone zu verwandeln. Vielmehr sollte 

der Radweg rot hervorgehoben werden, damit man ihn besser wahrnimmt. 
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Viele Eltern fahren heute mit ihren Kindern auf der falschen Straßenseite. Wenn man kritisiert, dass Jugend-

liche künftig auf der Straße fahren sollen, sollten diese Eltern sich mit ihren Kindern erstmal selbst besser im 

Straßenverkehr verhalten. 

Wie gesund sind die Bäume? Nicht dass nach Abschluss der Umbauarbeiten noch ein Umbau passiert, weil 

die Bäume zu alt sind. 

 

Frau Piening: Die Bäume sollen so gut wie möglich erhalten bleiben und nicht von der Baumaßnahme tan-

giert werden. Die Bäume werden regelmäßig durch Baumkontrolleure bewertet und im Baumkataster aufge-

nommen. Sanierungen werden ganz vorsichtig vorgenommen. Es gibt jedoch immer mal einige Abgänge, 

wenn Bäume nicht mehr standsicher sind. Diese Bäume werden dann gefällt und neue gepflanzt.  

 

Plenum: Den Mittelstreifen [in der Mitte der Fahrbahn, der als Querungshilfe dient] sowie den Kreisel sollte 

es nur mit einer Erhöhung geben! Ohne Erhöhung würden sie von Kfz überfahren werden.  

 

Plenum: Den kompetenten Beteiligten seitens der Planer muss zunächst ein Lob ausgesprochen werden. 

Der Vorteil von Kreiseln ist die Rückgewinnung des öffentlichen Raums, da Abbiegespuren überflüssig wer-

den. Ein Mittelstreifen ist unabdingbar und ein guter Kompromiss zwischen Autofahrern, Radfahern und 

Fußgängern. 

Zum Thema Tempo 30: durch die geplanten Maßnahmen wird es ohnehin dazu kommen, dass man lang-

samer fährt.  

Zum Thema Bäume: Es sollen zwar alle Bäume bleiben, aber es sind einige sehr alt. Hier besteht die Angst, 

dass nicht nachgepflanzt wird.  

 

Herr Tradowsky: Es wird vielleicht zu einem Verlust von einigen Bäumen kommen, doch es werden alle 

nachgepflanzt.  

 

Plenum: Die Präsentation von Herrn Tradowsky war sehr gut. Es wäre schön, wenn es öffentliche Räume 

zum Sitzen geben würde. 

 

Herr Franke: Dies wird im weiteren Planungsprozess berücksichtigt. Die Seitenräume werden durch die 

Umgestaltung verbreitert – wie die dadurch neu gewonnenen Räume genutzt werden können, wird man in 

den kommenden Wochen sehen. Dem Ziel, öffentliche Räume zum Sitzen zu schaffen, wird zugearbeitet.  

 

Plenum: Abends nehmen sehr viele Taxen die Osterstraße als Durchfahrtsstraße. Um dies zu vermeiden 

könnte man die Osterstraße abends zur 30er Zone machen.  

 

Plenum: Die Einführung einer Tempo 30 Zone ist ein Widerspruch: Der Radstreifen soll auf die Straße ver-

legt werden, jedoch ist dies in einer Tempo 30 Zone nicht die Regel. Zudem könnten die Buslinien in den 

Heußweg verlegt werden, wodurch mehr Platz gewonnen wird.  

 

Herr Franke: Die Verlegung von Buslinien ist Sache der HVV und Hochbahn, das können wir nicht ent-

scheiden. Ein Gespräch hat ergeben, dass sie sehr skeptisch bezüglich einer Verlegung der Linie sind.  

 

Herr Großmann: Es gibt einen Unterschied zwischen einer 30er-Zone, die z.B. ein ganzes Wohnquartier 

umfasst, und einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 in einer Straße. Der von Ihnen genannte 

Widerspruch würde für einer 30er Zone stimmen, nicht jedoch bei Tempo 30.  
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Für Tempo 30 müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, was in Händen anderer Fachbehörden (Verkehrsbe-

hörde) liegt. Die Verkehrsbehörde wird im weiteren Prozess natürlich auch beteiligt sein. Wenn gute Gründe 

bestehen, kann es daher Geschwindigkeitsbeschränkungen geben. 

 

Plenum: Der Klimaschutz spielt in der Planung keine Rolle. Die Senkung des CO2-Ausstoßes ist nicht im 

Konzept wiederzufinden.  

 

Herr Franke: Bezüglich des Klimaschutzes lässt sich sagen, dass mit der Planung das Gehen und das Rad-

fahren gefördert werden – und beide Verkehrsarten haben keinen CO2-Ausstoß.  

 

Plenum: Gibt es Angaben darüber, um wie viel die Zahl der Autos verringert werden soll? 

 

Herr Großmann: Das ist Aufgabe der Verkehrsentwicklungsplanung, da dies einen größeren Raum ein-

schließt, als wir ihn in diesem Projekt bearbeiten. Die anstehende Planung kann jedoch nicht das 

grundsätzliche Verkehrsverhalten der Bewohner verändern, dies schafft man durch die Planung einer 

einzelnen, örtlich begrenzten Straßenbaumaßnahme nicht.  

 

Frau Piening: Externe Abstimmungspartner werden im weiteren Prozess selbstverständlich beteiligt, hierzu 

gehören auch die verschiedenen betroffenen Dienststellen der Stadt. Nach dem regulären Prozess wird es 

eine Verschickung der Planunterlagen an alle Träger öffentlicher Belange [z.B. Feuerwehr, Hochbahn, 

Dienststellen der Stadt, etc.] geben. Daraufhin können diese sich innerhalb einer Frist zurückmelden und 

ihre Bedenken vorbringen. Es ist nicht üblich, diese Externen in Informationsveranstaltungen einzuladen – 

das wären auch einfach zu viele Beteiligte. Es gab bereits erste Gespräche und es wird weitere Gespräche 

und Abwägungen geben.  

 

Plenum: Das Thema „Shared Space“ wurde nicht genannt. Es wäre doch ein mutiger Schritt, die Osterstra-

ße zu einer Marke zu machen. Es wäre gut, Zahlen zum Durchgangsverkehr zu recherchieren, da die Oster-

straße von vielen als Schleichweg genutzt wird.  

 

Herr Pröwrock (Bezirksamt Eimsbüttel): „Shared Space“ war lange ein Thema, womit man sich intensiv 

beschäftigt hat. Doch das Thema ist hamburgweit gestorben. Für die Osterstraße war es nicht denkbar, da 

es hier Autos, Radverkehr und Fußgänger gibt. Shared Space, wie es z.B. aus Holland bekannt ist, kann 

hier nicht realisiert werden. Dies ist auch ein Ergebnis der jahrelangen Diskussionen und Entscheidungen in 

Eimsbüttel und in Hamburg. Aus dem Grund wurde das Thema nicht weiterverfolgt. Aber man wird in der 

Planung alle Verkehre miteinander verzahnen. 

 

Plenum: Wie viele Fahrradparkplätze wird es geben? 

 

Frau Kayser: Es sind lediglich Ideen, die heute gezeigt wurden. Konkrete Zahlen gibt es noch nicht. 

 

Herr Franke: Grundsätzlich kann der Flächengewinn in den Seitenbereichen für so etwas genutzt werden.  

 

Plenum: Ist es möglich Fahrradwege breiter zu gestalten?  

 

Herr Franke: Dies ist möglich, das sind jedoch Detailfragen, die noch nicht endgültig beantwortet werden 

können. Der Verkehrsraum für Radfahrende wird aber definitiv breiter werden als in der heutigen Situation.  
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Frau Piening verweist sie auf die nächste Veranstaltung im September oder Oktober. Der konkrete Termin 

wird folgen und öffentlich bekannt gegeben.  

 

 

 

gez. Maryam Azizullah, steg Hamburg mbH 

03.07.2014 
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