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Bismarckstraße · Weidenstieg · Tornquiststraße

Die Pläne zur
Neugestaltung sind da!

Weidenstieg & Tornquiststraße:
Ausbau der Veloroute

Bismarckstraße: Erneuerung
nach den Sielarbeiten

Im Weidenstieg und in der Tornquiststraße wird die Veloroute 2 ausgebaut, die Teil
eines gut ausgebauten und stadtweiten Radverkehrsnetzes ist.
Was das für beide Straßen bedeutet und was
sich ändern wird, finden Sie auf den Seiten
4 und 5.

Hamburg Wasser erneuert derzeit ein Siel
unter der Bismarckstraße. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird das Bezirksamt
Eimsbüttel die Straße wieder herstellen.
Wie die Planung für die neu gestaltete Bismarckstraße aussieht, lesen Sie auf den Seiten 6 und 7.

Das Straßenpflaster bleibt:
Bürgerwünsche werden umgesetzt

Der Zeitplan für die Erneuerung:
Im Sommer 2018 geht es los

Es war der große Wunsch zahlreicher Anwohner, dass das Straßenpflaster in der
Tornquiststraße und im Weidenstieg erhalten bleibt. Trotzdem sollen beide Straßen
für Radfahrer attraktiver werden. Wie das
klappt und was man dafür tun wird, erfahren
Sie auf Seite 3.

Hamburg Wasser ist in der Bismarckstraße
bereits aktiv am Bauen. Wenn die Arbeiten
abgeschlossen werden, wird das Bezirksamt
Eimsbüttel schrittweise die Erneuerung umsetzen. Im Weidenstieg und in der Tornquiststraße geht es ab Sommer 2018 los. Eine
Übersicht des Zeitplans gibt Seite 8.
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Zwei Anlässe, eine Planung Planung im Bürgerdialog
Bauarbeiten von Hamburg Wasser und der Ausbau
der Veloroute 2 sind die Auslöser für die Planung
Im Herbst 2016 hat das Bezirksamt
Eimsbüttel den Planungsprozess für die
Umgestaltung der Bismarckstraße, des
Weidenstiegs und der Tornquiststraße
gestartet. Hierfür gab es zwei Auslöser:
Zum einen erneuert Hamburg Wasser derzeit ein knapp 900 Meter langes Siel unter
der Bismarckstraße (siehe Darstellung unten). Dieses Siel wird zwar weitestgehend
unterirdisch vorgetrieben, jedoch müssen
alle Abwasseranschlüsse der Häuser sowie die Regenwasserabläufe an das neue
Siel angeschlossen werden. Deshalb gräbt
Hamburg Wasser die Bismarckstraße seit
2017 schrittweise an vielen Stellen auf.
Diese umfangreichen Arbeiten machen
es erforderlich, dass die Bismarckstraße im Anschluss neu hergerichtet wird –
hier nutzt das Bezirksamt Eimsbüttel die
Chance, die Straße in diesem Zuge neu zu
gestalten, wofür das Planungsverfahren
gestartet wurde.

Um alle Planungen aufeinander abzustimmen und ein einheitliches Erscheinungsbild
im öffentlichen Raum zu schaffen, wurden
die Planungen von Anfang an aufeinander
abgestimmt. Dabei war es das Ziel, den
öffentlichen Raum so zu gestalten, dass
er alle Interessen und Anforderungen gleichermaßen mit berücksichtigt.

Nachteile von Einbahnstraßenregelungen
diskutiert wurden. Die Interessen von Fußgängern und Radfahrern waren genauso
wie der Erhalt und das Nachpflanzen von
Bäumen wichtige Themen.

In der Bürgerbeteiligung prallen stets
unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen aufeinander. Die einen wünschen sich
möglichst viele Parkplätze, die anderen
hoffen, dass der öffentliche Raum auch für
andere Nutzer zur Verfügung steht. Einige
wünschen, dass das Kopfsteinpflaster erhalten bleibt, während anderen das Pflaster zu laut oder zu schlecht mit Fahrrädern
befahrbar ist.

Nachdem der Planungsprozess Ende 2016
begann, wurden die Entwürfe in den ersten
Monaten des Jahres 2017 ausgearbeitet.
Wie in allen Planungsprozessen üblich,
wurden die Pläne daraufhin an die sogenannten Träger öffentlicher Belange verschickt – hierzu zählen Einrichtungen und
Verbände, die wichtige öffentliche Aufgaben wahrnehmen. So prüft zum Beispiel
die Müllabfuhr, ob sie mit ihren Fahrzeugen durchkommt oder die Blindenverbände geben eine Einschätzung dazu ab, ob
die Leitelemente für Blinde und seheingeschränkte Personen praktikabel sind.
Diese Abstimmung und die anschließende
Überarbeitung haben etwas mehr Zeit in
Anspruch genommen als ursprünglich geplant, so dass die finalen Entwürfe nicht
mehr in der zweiten Jahreshälfte 2017,
sondern nun, durch diese Ausgabe des
Magazins, veröffentlicht werden können.

Für den Weidenstieg und die Tornquiststraße fanden zwei Workshops statt. Auf
dem ersten standen die Straßenraumgestaltung, und damit ähnliche Themen wie
beim Workshop zur Bismarckstraße, im
Mittelpunkt. Auf dem letzten Workshop
wurden Vor- und Nachteile verschiedener
Fahrbahnbeläge diskutiert, da zahlreiche
Anwohner schon vorab den Verbleib des
Kopfsteinpflasters forderten, was andere
insbesondere für Radfahrer kritisch sahen.

Um herauszufinden, welche Wünsche
und Vorstellungen die Bewohner der Bismarckstraße, des Weidenstiegs und der
Tornquiststraße haben, hat das Bezirksamt Eimsbüttel im Herbst 2016 ein Beteiligungsverfahren gestartet. Nach einer
Informationsveranstaltung zum Auftakt
wurden erste Planungsideen und Entwürfe
auf insgesamt drei Workshops diskutiert:
Den Auftakt machte ein Workshop zur
Bismarckstraße, auf dem Themen wie der
Straßenquerschnitt, die Straßenraumaufteilung, parken für Pkw oder die Vor- und

Die Planer konnten die Ergebnisse der
Workshops als Basis für die Ausarbeitung
ihrer Entwürfe nutzen, die im Anschluss
bis Sommer 2017 ausgearbeitet wurden.
Die Protokolle der Veranstaltungen sind im
Internet einsehbar (Link siehe links).
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In diesem Magazin können die Pläne aufgrund der Länge des Planungsraums nur
in Ausschnitten veröffentlicht werden. Alle
Pläne finden Sie vollständig auch im Internet unter:
www.hamburg.de/eimsbuettel

it z
str

en

e

eis

aß

Gn
au
st

Sc

he

id e

we

an

ste

ße

M

ra

Der zweite Auslöser für den Planungsprozess war der erforderliche Ausbau der Veloroute 2, die durch den Weidenstieg und
die Tornquiststraße verläuft (siehe Darstellung unten). Velorouten sind normale
Straßen, die jedoch so ausgebaut werden,
dass sie für das alltägliche Fahrradfahren
attraktiv und gut zu benutzen sind – man
darf sie also nicht mit Fahrradschnellwegen verwechseln! Entlang der Veloroute 2
waren sowohl das Kopfsteinpflaster im
Weidenstieg und das Kleinpflaster in der
Tornquiststraße, als auch einige schwierige Straßenquerungen (z.B. am Doormannsweg) eine Herausforderung, die im
Zuge der Planungen für den Radverkehr
verbessert werden mussten.

Ein umfangreicher Beteiligungsprozess in der Planung war von Anfang an ein wichtiger Bestandteil

in s

tra

ße

Abbildung: Adobe Stock | amebar

Das Straßenpflaster bleibt – aber es wird ebener
Im Weidenstieg und in der Tornquiststraße wird auf Wunsch der Bewohner der Fahrbahnbelag bleiben
Meistens wird in der Bürgerbeteiligung in
Planungsprozessen kontrovers diskutiert.
Im Weidenstieg und in der Tornquiststraße
befürchteten viele Anwohner, dass beide
Straßen asphaltiert werden sollen, um das
Radfahren auf der Veloroute zu erleichtern.
Solch eine Diskussion hatte es bereits vor
einigen Jahren in der Tornquiststraße mit
dem Ergebnis gegeben, dass das vorhandene Kleinpflaster stellenweise saniert
wurde. Nach und nach konnte im Beteiligungsprozess Vertrauen aufgebaut werden
und es wurde deutlich, dass es bei den Planern keine Vorfestlegungen für den Fahrbahnbelag gab. In einem Workshop mit
Anwohnern wurden die Vor- und Nachteile
verschiedener Beläge diskutiert:
• Eine asphaltierte Fahrbahn ist für die
Anwohner leiser als Natursteinpflaster.

Für Radfahrer ist es ein idealer Belag
zum Fahren. Allerdings würde mit dem
Natursteinpflaster ein Teil des historischen Gesamteindrucks des Quartiers
verschwinden.
• Beim Erhalt des Natursteinpflasters ist
es umgekehrt: Hier wird der historische
Gesamteindruck des Quartiers in den
Mittelpunkt gestellt, während die Benutzung der Fahrbahn insbesondere für
Radfahrer unattraktiv bleibt.
• Eine weitere Option für das Kopfsteinpflaster im Weidenstieg ist das gesägte
Kopfsteinpflaster. Hierbei werden die
heutigen Steine entnommen und abtransportiert, um die Köpfe der Steine
glatt abzusägen. Danach müssen die
Steine noch mit einem Sandstrahler bearbeitet werden, um die Oberfläche auf-

zurauen – ansonsten würden Auto- und
Radfahrer auf der glatten Oberfläche
vor allem bei Regenwetter zu schnell ins
Rutschen kommen. Am Ende werden die
Steine zurücktransportiert und wieder
eingebaut.
In der Bürgerbeteiligung hat sich im Weidenstieg eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer für den Kompromiss des gesägten
Kopfsteinpflasters ausgesprochen. Diese
Variante ist auch im Sinne des Denkmalschutzes, da der Kreuzungsbereich des
Weidenstiegs mit dem Eppendorfer Weg,
der Henriettenstraße sowie der Tornquiststraße als Denkmalensemble erkannt ist
und der Straßenbelag hier nicht frei verändert werden darf. Basierend auf diesem Ergebnis hat sich der Bezirk Eimsbüttel daher

für den Erhalt des historischen Pflasters
entschieden.
In der Tornquiststraße sprachen sich die
Teilnehmer der Bürgerbeteiligung ebenfalls für den Erhalt des Pflasters aus. Dieses Kleinpflaster muss jedoch nicht gesägt
werden, da die Köpfe an sich glatt sind. Hier
muss das Pflaster nur neu gesetzt werden,
um die Unebenheiten, die sich durch Setzungen in den letzten Jahrzehnten ergeben
haben, auszugleichen.
In der Bismarckstraße stand der Fahrbahnbelag nicht zur Diskussion, da hier schon
vor der Baumaßnahme von Hamburg Wasser Asphalt vorhanden war, der nach den
Bauarbeiten in gleicher Form wieder hergestellt wird.
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Die glatten Köpfe werden mit Sandstrahlern aufgeraut, um griffiger zu werden.

Die geglätteten Steine werden neu und
eben verlegt.

e

Veloroute
Neubau Speichersiel
durch Hamburg Wasser

Zielbaugrube

e

Baugruben von
Hamburg Wasser
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Die Steine werden einzeln entnommen
und der Kopf wird glatt abgesägt.
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Heute ist die Fahrbahnfläche uneben
und für Radfahrer kaum geeignet.
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Neuplanung der Straßen
durch Bezirksamt Eimsbüttel
Bereich, in dem Hamburg
Wasser den Straßenraum vor
der Neugestaltung schrittweise aufgraben wird

le e

Christuskirche

Das Großpflaster im Weidenstieg ist heute zu uneben, um in einer Veloroute das Radfahren zu erleichtern. Daher werden die
Steine, wie oben dargestellt, geglättet und neu verlegt.

Dieses Referenzbeispiel aus Wismar zeigt den Unterschied zwischen gesägtem (oben) und ungesägtem (unten) Kopfsteinpflaster. 			
Foto: Thorsten Rösch

Das Kleinpflaster in der Tornquiststraße hat sich im Laufe der
Jahre unterschiedlich gesetzt und es gibt kleine Löcher durch
Fehlstellen. Daher werden die Steine neu und eben verlegt.
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Weidenstieg & Tornquiststraße
Ausbau der Veloroute 2
Im Verlauf des Weidenstiegs und der Tornquist
straße wird die Veloroute 2 ausgebaut, die aus
der Innenstadt kommend durch beide Straßen in Richtung Eidelstedt führt. Dafür müssen
der Fahrbahnbelag erneuert, die Straßenquerschnitte angepasst sowie Straßenkreuzungen
und Überquerungen verbessert werden, um vor
allem das Radfahren zu erleichtern. Ende 2016
wurden im Rahmen der Bürgerbeteiligung verschiedene Planungsvarianten mit den Anwohnerinnen und Anwohnern diskutiert.

Nach der Präsentation des Vorentwurfs für die
Öffentlichkeit im Jahr 2017 wurde dieser Vorentwurf mit verschiedenen Dienststellen der
Stadt Hamburg sowie mit den Trägern öffentlicher Belange (z.B. Polizei, Müllabfuhr oder
Blindenverbände) abgestimmt, was Pflichtbestandteil einer Neuplanung ist. Aufgrund
einiger Rückmeldungen aus diesem Abstimmungsprozess ergaben sich Änderungsbedarfe
an der Planung. Auf dieser Doppelseite wird die
finale Planung vorgestellt.

Neue Höhe für Bordkanten
An vielen Stellen ist das Parken halb
auf dem Gehweg angeordnet. Wenn
das Natursteinpflaster neu verlegt
wird (siehe Seite 3), werden die Bordkanten mit einer Höhe von 5 cm eingebaut. Hierdurch wird das Ein- und
Ausparken erleichtert, denn heute sind
die Bordkanten teils deutlich höher.
Fahren in beide Richtungen
In der Fahrradstraße gilt „Anlieger frei“:
Radfahrer und Autos dürfen in beide
Richtungen fahren. Die in den Beteiligungsveranstaltungen diskutierte Idee
einer „unechten Einbahnstraße“, bei der
man aus Richtung des Doormannswegs
kommend nicht hätte in die Straße einfahren dürfen, wurde von der Polizei
(Genehmigungsbehörde) abgeleht, weshalb nun eine Fahrradstraße realisiert
wird. Diese Idee fand in der Bürgerbeteiligung ebenfalls großen Zuspruch
und wird den Wunsch der Bürger nach
Verkehrsberuhigung ermöglichen.

Abschnitt Emilienstraße bis Doormannsweg
Gehwegbreiten (gelbe Flä.)
Die Gehwege werden so
optimiert, dass sie nach
Möglichkeit
mindestens
zwei Meter breit werden.

4 Meter breite Fahrgasse
Die Fahrgasse zwischen den parkenden Autos wird 4 Meter breit – ausreichend Platz, damit sich ein Auto
und ein Radfahrer begegnen können.

Kreuzung Tornquiststraße / Doormannsweg
Linksabbiegen wird möglich
Künftig wird man aus der Tornquiststraße kommend nach links in den Schulweg
abbiegen können – heute ist an dieser
Kreuzung lediglich das Rechtsabbiegen
erlaubt.

Mehr Raum für Bäume
Vor einigen Bäumen wird
die Fahrbahn zwischen
den Parkplätzen um einen
Meter eingeengt. Dies verhindert, dass Autos auf
dem Wurzelwerk parken
oder das vor den Bäumen
parkende Autos zu weit in
den Straßenraum stehen
und dadurch den Verkehr
behindern.

Neue Querung für Radfahrer
An der Kreuzung der Tornquiststraße mit dem Doormannsweg / Schulweg können Radfahrer künftig geradeaus an
einer Ampel über die Straße fahren – heute muss man zum
Queren noch die Fußgängerampel nutzen, die sich auf der
nördlichen Seite befindet.

To rn qu is tst ra ße

Mehr Fahrradbügel
Im öffentlichen Raum werden
mehr Fahrradbügel aufgestellt.

To rn qu is tst ra ße
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Die detaillierten Pläne finden Sie im Internet:
www.hamburg.de/eimsbuettel
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Professor-ReinmüllerSportplatz

Großpflaster (hellbraune Fläche)
Östlich des Doormannswegs wird künftig gesägtes
Großpflaster verlegt, damit dieses einheitlich mit
dem Henriettenstieg ist. Heute wechseln in kurzen
Abständen Asphalt, Kleinpflaster und Großpflaster.
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Großpflaster bleibt (hellbraune Flä.)
Auf der Fahrbahn wird das gesägte
Großpflaster verlegt (siehe Seite 3),
unter den Parkplätzen bleibt das heutige ungesägte Pflaster bestehen.
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Neue Querung für Fußgänger
In der Mitte des Weidenstiegs wird eine neue
barrierefreie Querung für Fußgänger eingerichtet (z.B. für Menschen mit Rollatoren
oder Kinderwagen, Rollstuhlfahrer etc.).
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Abschnitt Weidenstieg
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Fahrradstraße
Die Tornquiststraße wird zur Fahrradstraße mit dem Zusatz „Anlieger frei“. Das
heißt, dass Autofahrer mit einem Anliegen
weiterhin einfahren dürfen, es gilt Tempo
30 und Radfahrer haben Vorrang.

Zahlreiche neue Parkplätze
Am südlichen Ende des Weidenstiegs, nahe der Christuskirche,
entstehen zahlreiche neue Parkplätze. Dieser Teil des Weidenstiegs war in den vergangenen
Jahren durch die Arbeiten von
Hamburg Wasser gesperrt. Durch
die neue Anordnung der Fahrspuren und Parkplätze entstehen im
gesamten Weidenstieg nach den
Umbaumaßnahmen genauso viele
Parkplätze im öffentlichen Raum,
wie es sie vor den Sielbauarbeiten von Hamburg Wasser gegeben hat.

Es

Neue Parkplatzanordnung (blau)
Vor der Grundschule Tornquiststraße
werden die Parkplätze parallel angeordnet, um eine ausreichend breite
Fahrgasse für Kfz und Radfahrer zu
schaffen.
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Kreuzung Tornquiststraße / Emilienstraße
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Kreuzung Tornquiststraße / Heußweg / Sillemstraße
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Zwei Querungen für Fußgänger
Künftig wird es auf der nördlichen und auf der südlichen Seite der Tornquiststraße Fußgängerampeln
geben, wodurch Fußgänger nicht mehr die Straßenseite wechseln müssen.
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Christuskirche

Fr u c

Neue Zebrastreifen
Um für Fußgänger das Überqueren der
Straße zu erleichtern, werden am neuen
Kreisverkehr Zebrastreifen eingerichtet.
Heute gibt es nur nördlich der Kreuzung eine
Sprunginsel in der Fahrbahn – bei der heute allerdings noch die Autos Vorfahrt haben.

Breiterer Gehweg
Der Gehweg wird auf
der südlichen Seite der
Tornquiststraße gegenüber der Grundschule
auf 2,50 m verbreitert.

Gepflasterte Flächen (schraffierte Fläche)
Ein gepflasterter Bodenbelag in der Emilienstraße bringt
eine optische Trennung zur Tornquiststraße, reduziert
dadurch die Fahrgeschwindigkeit und zeigt an, dass die
Fahrradstraße Vorfahrt hat (es gilt nicht mehr rechts vor
links).
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Legende
siehe nächste Seite
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Neuer Kreisverkehr
An der Kreuzung zum Heußweg entsteht ein
Mini-Kreisverkehr. Hierdurch wird die Fahrgeschwindigkeit auf dem Heußweg (NordSüd-Richtung) reduziert, was ein Queren für
Fußgänger und Radfahrer auf der Veloroute (West-Ost-Richtung) erleichtert. Für lange
LKW ist der Kreisel in der Mitte überfahrbar, da
ansonsten die Kurvenradien nicht ausreichten.

Anlieferung der Geschäfte
An zwei Stellen werden im Bereich der Parkplätze tagsüber Halteverbote ausgewiesen:
zwischen 9 und 18 Uhr dürfen diese Bereiche nur kurzzeitig genutzt werden, um so die
Anlieferung der Geschäfte zu erleichtern.

Neuordnung Parkplätze (dunkelbraun)
Die Autos parken nun durchgängig
parallel zur Fahrbahn vor den Bäumen. Beim Ein- und Ausparken können
Radfahrer so immer über Rückspiegel
gesehen werden.

Abbildungen:
Abschnitt Heußweg bis Doormannsweg: LEHNE Ingenieurgesellschaft mbH für Bauen und Umwelt
Abschnitt Doormannsweg bis Fruchtallee: Schmeck · Junker Ingenieurgesellschaft mbH
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Auf dieser Doppelseite sehen Sie die
Planung für die Neugestaltung der Bismarckstraße, wie er ab 2018 schrittweise realisiert werden soll.

Querungen bleiben erhalten
Die Einengung der Fahrbahn
bleibt erhalten, um Fußgängern
das Queren zu erleichtern und die
Geschwindigkeit zu reduzieren.

Einmündungen eng gefasst
Einmündungen von Straßen sind so eng gefasst, dass
große Fahrzeuge (z.B. Müllabfuhr) gut durchkommen,
illegales Parken in den Kurven aber verhindert wird.

Mehr Fahrradbügel
Wie auch im übrigen Verlauf der
Bismarckstraße werden mehr
Fahrradbügel aufgestellt.

Bushaltestelle
Direkt hinter dem Kreisverkehr liegt
die Bushaltestelle der Linie 181 in
Richtung stadteinwärts. Die Fahrspur wird hier 5,50 m breit, damit
haltende Busse von den nachfolgenden Autos und Radfahrern überholt
werden können. Somit kommt es
während des Ein- und Aussteigens
aus dem Bus zu keinem Rückstau in
den Kreisverkehr und Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern
werden durch die klare Trennung im
Haltestellenbereich verhindert.

Die detaillierten Pläne im Internet:
www.hamburg.de/eimsbuettel

Parken (blaue Flächen)
Die Parkplätze entstehen je
nach Platzangebot
senkrecht,
schräg und längs zur Fahrbahn,
um möglichst viele Parkplätze zu
schaffen.

Bismarckstraße

Eiche nstra ße

Zebrastreifen
An allen vier Ausfahrten des
Kreisverkehrs entstehen Zebrastreifen, damit Fußgänger gut
und sicher in alle Richtungen queren können.

Ma ns tei ns tra
ße

S ch e id

fh of
et t
Te g t r a ße
s

e we g

Ta n
ern- d ße
Vo St r a
nOs

Bisma rckstraß e

ter
str

Weidenstieg

Leitelemente für Blinde
Damit sich auch Blinde und seheingeschränkte Menschen besser
im öffentlichen Raum orientieren
können, werden an den Kreuzungen Bodenplatten eingebaut, die
eine bestimmte Riffelung haben,
an der sich Blinde orientieren können (gelbe Streifen im Plan).

Bismarckstraße

Mansteinstraße

Fahrbahnbreite
Die Fahrbahnbreite variiert zwischen 4,75 und
5,50 m, so dass sich zwei Autos oder ein Auto
und ein Radfahrer gut begegnen können.

Breite Gehwege (gelbe Flächen)
Die Gehwegflächen werden im
Kreuzungsbereich breiter als heute, da aufgrund des Kreisverkehrs
auf Abbiegespuren verzichtet
werden kann – vom Platzgewinn
profitieren die Fußgänger.
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Von-derTann-Straße

Gehwege (gelbe Flächen)
Die Gehwege werden auf öffentlichem Grund barrierefrei hergerichtet. Die Gehwege sind mindestens
1,50 m breit und weiten sich an
einigen Stellen auf. An diesen
Stellen werden teilweise zusätzliche Fahrradbügel aufgestellt.

Neuer Kreisverkehr
An der Kreuzung der Bismarckstraße mit der Mansteinstraße entsteht
ein neuer Kreisverkehr, der insbesondere für Radfahrer das Abbiegen erleichtert. Heute regelt dort
eine Ampel den Verkehr. Die Fahrbahn wird im Kreisel so breit, dass
auch die Busse der Linie 181 durch
den Kreisverkehr kommen, ohne die
Mittelinsel zu überfahren. Dies ist
bei sehr langen LKW jedoch nicht
möglich, so dass diese die um 5 cm
erhöhte Mittelfläche in Schrittgeschwindigkeit überfahren können.

Go eb en st

Bismarckstraße südlich der Osterstraße

Kreuzung Bismarckstraße / Mansteinstraße
Ma ns tei nstr aß e

Bismarckstraße
Neugestaltung nach den Sielarbeiten

Seit 2017 erneuert Hamburg Wasser ein
900 Meter langes Transportsiel unter
der Straße, das nach über 100 Jahren
erneuerungsbedürftig war. Wenn Hamburg Wasser die Bauarbeiten abgeschlossen hat, wird das Bezirksamt
Eimsbüttel die Bismarckstraße zwischen Weidenstieg und Mansteinstraße
neu gestalten. Dies erfolgt schrittweise von Süd nach Nord – immer den Bauarbeiten von Hamburg Wasser folgend.

aß
e

Ausschnitt zwischen Osterstraße und Mansteinstraße

Mittelinsel trennt Fahrbahnen
In der Osterstraße trennt eine 60
Meter lange Mittelinsel die Fahrbahnen und verhindert, dass
Autos jeweils nach links in die
Bismarckstraße abbiegen und
dadurch ungewünschte Durchgangsverkehre verursachen.

Breite Gehwege (gelbe Flächen)
Die Gehwege haben auch in diesem
Abschnitt eine Mindestbreite von 1,50 m
an den Baumscheiben und weiten sich
dazwischen aus. An diesen breiteren
Stellen sind Fahrradbügel aufgestellt.

Straßenquerung (hellblau)
Durch eine Aufpflasterung erhält der Verlauf der Veloroute 3 Vorfahrt. Außerdem
werden das Überqueren der Straße erleichtert (z.B. für Rollstuhlfahrer) und die Fahrgeschwindigkeit reduziert.

Engere Kurvenradien
Engere Kurvenradien sollen verhindern, dass illegal in
den Kurven geparkt wird, was
Fußgänger beim Queren der
Straße behindern würde.

Legende
Gehweg (auf öffentlichem Grund)
Grünfläche / Baumscheibe
Radweg

Neue Platzfläche
An der Einmündung zur Osterstraße entsteht eine neue Platzfläche, da die Kurvenradien
der Einmündung erheblich verkleinert wurden. Autos dürfen
trotzdem weiterhin rechts in
die Bismarckstraße einbiegen.
Der neue Platz wird mit Bäumen, Bänken und Sitzhockern
gestaltet.

Straßenfläche (Asphalt)
Straßenfläche (Natursteinpflaster)
G oe be nst ra ße

Weidenstieg

Mansteinstraße

Kreuzung Bismarckstraße / Osterstraße

Parkplätze (Asphalt, Wabenstein, Grant)
Parkplätze (Natursteinpflaster)
Fahrradparkplätze
Überfahrt / Gehwegüberfahrt

Zufahrt für Supermarkt
Der Platz wird so gestaltet, dass der Anlieferverkehr
für den Supermarkt über eine
Fahrgasse abgewickelt werden
kann. Diese Spur wird durch die
Anordnung der Stadtmöbel vom
restlichen Platz getrennt.
Fußgängerquerung
Fußgänger erhalten eine Querungshilfe über die Osterstraße. Die Mittelinsel dient hier als
Sprunginsel.

Fahrradbügel
Sitzbank

Querung für Radfahrer
Radfahrer können die Mittelinsel queren und im Verlauf der
Bismarckstraße geradeaus fahren. Eine 8,50 m breite Fläche ermöglicht dies – Poller schützen vor einem Überfahren
durch Autos.

Radweg auf der Straße
In der Osterstraße fahren Radfahrer auf einem 1,85 m breiten
Fahrradstreifen auf der Fahrbahn. Die Fahrbahn für Autos ist
3,25 m breit – genug Platz, damit auch Busse die Radfahrer überholen können.

Parkplätze (blaue Flächen)
Bis zur Goebenstraße sind Parkplätze senkrecht,
schräg und längs angeordnet, je nachdem, wie viel
Platz im Straßenraum zur Verfügung steht. Nördlich
der Goebenstraße verläuft die Veloroute durch die Bismarckstraße – da hier mehr Radfahrer unterwegs sind,
werden die Parkplätze nur längs angeordnet.

Fußgänger haben am Radweg jetzt Vorrang
An der Einmündung des Radwegs vom Kaiser-Friedrich-Ufer kam
es regelmäßig zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern, da Radfahrer Vorrang hatten. Dies wird künftig geändert:
Durch die Verlegung der Veloroute 3 in die Bismarckstraße haben
Radfahrer auf dem Weg zum Isebekpark nun keine Vorfahrt mehr
und müssen Fußgängern Vorrang lassen.

Sitzhocker
Baum: Bestand | geplant | zu Fällen
Leitelemente für Blinde

Abbildungen: Schmeck · Junker Ingenieurgesellschaft mbH
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Der Zeitplan: von der Planung bis zur Fertigstellung
Bereits seit 2016 laufen die Vorbereitungen und
Planungen für die Erneuerung der drei Straßen.
Im Jahr 2017 begann Hamburg Wasser mit den
Bauarbeiten in der Bismarckstraße, die schrittweise von Süd nach Nord bis 2020 abgeschlossen werden. Im Sommer dieses Jahres geht es
dann mit den Bauarbeiten des Bezirksamts los,
denn im Bereich der Veloroute 2 (Weidenstieg
und Tornquiststraße) starten die Arbeiten. Und
auch in der Bismarckstraße kann, nachdem
Hamburg Wasser im südlichen Abschnitt seine
Arbeiten abgeschlossen hat, mit den Bauarbeiten zur Wiederherstellung der Straße begonnen
werden.

Hamburg Wasser plant die Sielbauarbeiten in der Bismarckstraße.

bis 2016

Gemeinsame Auftaktveranstaltung vom Bezirksamt Eimsbüttel und Hamburg Wasser zur Information aller Anwohner über
die Baumaßnahmen von Hamburg Wasser in der Bismarckstraße sowie das Planungsverfahren für die Erneuerung der drei
Straßen.

13.09.2016

Auf dieser Seite sehen Sie den Zeitplan seit
Beginn der Planungen im Jahr 2016 bis zur Fertigstellung aller Maßnahmen.

Bürgerbeteiligung in Fokusgruppen zu den Themen Straßenraumgestaltung in der Bismarckstraße, Tornquiststraße und
im Weidenstieg sowie zum Straßenbelag auf der Veloroute.

Nov. und Dez. 2016

Frühjahr 2017
Öffentliche Präsentation des
Entwurfs für den Weidenstieg
und die Tornquiststraße.

Die Planungsbüros arbeiten – auch auf Basis der Ergebnisse
der Bürgerbeteiligung – die Entwürfe für die Neugestaltung
der drei Straßen aus.

23.03.2017

Öffentliche Präsentation des Entwurfs für die Bismarckstraße.

04.05.2017

Abstimmung des Entwurfs für den
Weidenstieg und die Tornquiststraße
mit den Trägern öffentlicher Belange
(z.B. Polizei, Müllabführ etc.).

bis Januar 2018
Abstimmung des Entwurfs für die Bismarckstraße mit den
Trägern öffentlicher Belange (z.B. Polizei, Müllabführ etc.).

bis Februar 2018

HEUTE

HEUTE

Derzeit prüfen alle Leitungsträger (Unternehmen, die Leitungen für Strom, Wasser, Gas etc.
im Boden betreiben), ob sie Leitungsarbeiten
vor dem Baubeginn durchführen müssen.

Sollten keine umfangreichen Leitungsarbeiten erforderlich sein, können die Bauarbeiten in der Tornquiststraße und im
Weidenstieg im Sommer beginnen. Hierzu
wird es vorab noch eine gesonderte Information an die Anlieger geben.

Sommer 2018

Sobald Hamburg Wasser im südlichen Abschnitt seine Arbeiten
abgeschlossen hat, werden Leitungsarbeiten in der Bismarckstraße erfolgen, was bis zu zwei Monate dauern kann.

ab Sommer 2018

Die Baumaßnahmen erfolgen schrittweise
in einzelnen Bauabschnitten, so dass jeder
Abschnitt nur für einige Wochen bzw. wenige Monate betroffen sein wird.

Der Abschluss der Baumaßnahmen in der Tornquiststraße
und im Weidenstieg ist (abhängig vom Wetter) voraussichtlich im Spätsommer 2019.

derzeit

Herbst 2018

Nach den Leitungsarbeiten können die Bauarbeiten in der Bismarckstraße
zur Erneuerung des Straßenraums voraussichtlich im Herbst 2018 beginnen.

Die Arbeiten zur Neugestaltung der Bismarckstraße erfolgen
schrittweise von Süden nach Norden, wenn Hamburg Wasser
seine Bararbeiten nach und nach abschließt.

2018 bis 2020

Bauphase

Sommer 2020

Der Abschluss der Straßenbaumaßnahme der Bismarckstraße
ist (abhängig vom Wetter) voraussichtlich im Sommer 2020.

Sommer / Herbst 2019

Abbildung: Adobe Stock | Kaesler Media
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