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Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse  

 

 

 

Öffentliche Räume als Begegnungsorte, eine gute Nahversorgung für den alltäglichen Bedarf, 

angenehme und sichere Erreichbarkeit für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen, für alte und 

junge Menschen,  Familien und Personen mit Mobilitätseinschränkungen, sind einige der Ziele 

für lebendige, dezentrale Stadtteilzentren in der Stadt. Eine dezentrale Nahversorgung kann 

wiederum einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundliche Stadt der kurzen Wege leisten, 

wenn die Dinge des alltäglichen Bedarfs fußläufig oder mit dem Rad gut zu erreichen sind und 

das Auto immer häufiger stehengelassen wird. Ein mögliches Instrument zur Unterstützung 

dieser Ziele sind automobile Verkehrsberuhigungen. Auch die Umgestaltung von Parkplätzen 

zu öffentlichen Räumen kann die Aufenthaltsqualität und Nutzungsvielfalt steigern und so zur 

Belebung dezentraler Stadtteilzentren beitragen. 

 

 

In den vergangenen Jahren wurde in Lokstedt vielfach der Bedarf nach einem lebendigen 

Stadtteilzentrum geäußert und festgestellt (Tür- und Angelgespräche Lokstedt, Bürgerbeteili-

gungsprozess Lokstedt 2020, Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt, Umfrage der 

Relevanz 

Ausgangslage 
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Initiative Zukunftswerkstatt). Als alte „Dorfstraße“ war hierfür immer wieder die Grelckstraße 

im Gespräch, da dort inhabergeführte Geschäfte ansässig sind und jeden Mittwoch der Wo-

chenmarkt stattfindet. Es handelt sich um eine verkehrsberuhigte Zone mit Tempo 20, in der 

jedoch auch ein großer Anteil Durchfahrtsverkehr zu verzeichnen ist.  

Mit dem Ziel „Belebung der Grelckstraße als Stadtteilzentrum: Mehr Platz und Aufenthaltsqua-

lität für Menschen, mehr Grün und Stärkung des lokalen Gewerbes“ (Drucksache 21-1056) 

wurde im Juni 2020 von der Bezirkspolitik beschlossen, unterschiedlich ausgestaltete Ver-

kehrslabore temporär zu erproben. Nach Klärung rechtlicher Belange für die Umsetzung und 

Anpassungen in der Ausgestaltung wurde von November 2021 bis April 2022 die erste Phase 

der Verkehrsberuhigung erprobt: Werktags war die Grelckstraße eine Einbahnstraße stadtein-

wärts, am Wochenende wurde durch eine Durchfahrtssperre eine Sackgasse eingerichtet. Zu-

dem wurde durch das Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt und das Bezirksamt 

Eimsbüttel für die Zeit des Verkehrslabors auf vier ehemaligen Parkplätzen zusammen mit 

einem Kollektiv (LU‘UM, notablindspot) und vielen Lokstedter:innen eine Sitzlandschaft ge-

baut. So entstand ein neuer Aufenthaltsort in der Grelckstraße: der Lokstedter Marktplatz 

LOMA. Zum Sitzen, Stehen und Spielen.   

Für die Öffentlichkeitsbeteiligung und Evaluation wurde ein Beteiligungsbüro beauftragt, das 

Informationen zum Prozess über eine Homepage bereitstellte und vor dem Start des Labors 

an drei Tagen mit einem Infostand präsent war (2x August 2021, 1x November 2021). Eine 

Infoveranstaltung für alle Gewerbetreibende wurde zusätzlich durchgeführt und Anwohner:in-

nen, Gewerbetreibende und Marktbeschicker per Anschreiben informiert.

 

 

Raumbeobachtungen zur Erhebung der Nutzung und Aktivitäten (ethnografische Er-
hebung): September 2021 (als Kontrastfolie) + November 2021 – April 2022; insgesamt an 
23 Tagen Durchführung 1-2 stündiger Raumbeobachtungen, inkl. 15-minütige Verkehrs-
zählungen von Fußgänger:innen, Radfahrer:innen, Autofahrer:innen. Als Datengrundlage 
entstanden so viele dichte Situationsbeschreibungen, in denen im Raum stattfindende Ak-
tivitäten, Konflikte und Nutzungen erfasst wurden, ebenso wie mögliche Veränderungen im 
Laufe des Verkehrslabors. 

Kurzgespräche in der Grelckstraße (qualitative Erhebung): von März bis April 2022 
wurden an 8 Terminen mit insgesamt 49 Passant:innen Gespräche geführt, zur Aufenthalts-
qualität, Nutzung der Grelckstraße und möglichen Veränderungen durch das Verkehrsla-
bor. Die Durchführung direkt vor Ort ermöglichte die räumliche Bezugnahme der Erfahrun-
gen und Perspektiven.  

 

 

Datengrundlage 
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Die Reduzierung des Autoverkehrs hilft für ein gleichberechtigteres Miteinander zwi-

schen Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und Autofahrer:innen, ist aber nicht ausrei-

chend für die Belebung eines Ortes. 

 Die Grelckstraße ist eine vergleichsweise ruhige, grüne Straße von ca. 400 Metern Länge, 

in die viele Menschen gerne kommen, um beim Bäcker Brötchen zu holen, Kaffee zu trin-

ken, Kuchen zu essen, den Wochenmarkt zu besuchen, Essen zu gehen oder Einkäufe in 

Supermärkten zu erledigen. Die Atmosphäre ist gemütlich, bekannte und unbekannte Men-

schen kommen miteinander ins Gespräch. Einfach zu verweilen oder sich länger hinzuset-

zen oder aufzuhalten kommt bislang jedoch selten vor. 

 Der Autoverkehr ist präsent, aber es gibt immer wieder ruhige Phasen mit sehr wenig Ver-

kehr. Grundsätzlich fällt auf, dass die Menschen, die den Raum nutzen, einen nicht zu 

stark fließenden Verkehr voraussetzen: es wird überall die Straße gequert und oft davon 

ausgegangen, dass heranfahrende Autos im Zweifel abbremsen, der Straßenrand wird 

häufig genutzt, Kinder sind alleine unterwegs und Fahrradfahrer:innen fahren immer wie-

der zu zweit nebeneinander.  

 All das wird durch die zusätzliche Verkehrsberuhigung weiter erleichtert. Bei der Einbahn-

straße sowie der Sackgassenlösung ist der Straßenrand für andere Nutzungen verstärkt 

verfügbar und dient nicht länger für Autos, die sich gegenseitig aufgrund zu schmaler Stra-

ßenverhältnisse ausweichen müssen. Dies entlastet die engen Fußgängerwege, bei denen 

viele Nutzungen aufeinandertreffen und v. a. Fußgänger:innen mit Platzbedarf (Gehhilfe, 

Rollstuhl, Kinderwagen, mit Hund, Kinder mit Rad) sehr beengte Verhältnisse vorfinden. 

 Die Verkehrsberuhigung hat dazu geführt, dass der Anteil an Fußgänger:innen über die 

Monate stark angestiegen ist. Es wird attraktiver zu Fuß zu gehen, als mit dem Auto in die 

Straße zu fahren: lag der Anteil der Fußgänger:innen im September vor dem Start des 

Verkehrslabors noch bei 33%, waren es im April 2022, also im letzten Monat des Ver-

kehrslabores 53%.  
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 Eine weitere Aneignung des Raumes ohne Anstoß seitens des Projekts oder der organi-

sierten Zivilgesellschaft wurde jedoch nicht beobachtet (die Durchführung während der 

kalten Monate über den Winter wurde immer wieder als nicht geeignet angemerkt). 

 Einige Nutzer:innen und Anwohner:innen empfinden die Straße auch bereits jetzt als „gut 

so, wie sie ist“ und wünschen sich eher kleinere Investitionen, um beispielsweise Stolper-

fallen auszubessern. 

Mehr Geschäfte, mehr Anziehungspunkte, mehr Belebung. 

 Der Markt am Mittwoch dient als zentraler Anziehungspunkt der Grelckstraße und wird 

immer wieder als „schönster Tag der Woche“ deklariert. Es geht belebt zu, bleibt aber 

überschaubar und ohne Gedränge.  

 Eine Vielzahl der Nutzer:innen ist der Ansicht, dass es mehr Geschäfte, mehr nied-

rigschwellige Gastronomie wie ein Bistro oder einen Eisladen, kleinere Aktionen oder öf-

fentliche Veranstaltungen bräuchte, damit die Grelckstraße als Zentrum wirklich attraktiver 

werden kann.  

 Mit dem jetzt vorhandenen Angebot ist es keine Straße, die zum Schlendern, Flanieren 

oder Verweilen einlädt, hieran ändert die Verkehrsberuhigung nur wenig.  

Vom Parkplatz zum Marktplatz: Stadtmöbel zur Steigerung der Aufenthaltsqualität. 

 Die neue Sitzlandschaft hat insgesamt sehr viel Zuspruch erfahren, wurde als passend für 

den Ort angesehen, als Auflockerung, opti-

sche Aufwertung, neuer Treffpunkt und net-

ter Zwischenstopp. Jedoch gab es auch har-

sche Kritik und eine Bewertung als unnötig, 

überflüssig und Zuschreibungen einer „Bau-

stelle“, „Plunder“ oder „Symbolpolitik“.  

 Grundsätzlich war zentral, dass es gepflegt 

und sauber aussieht, auch wenn die weite-

ren ästhetischen Vorstellungen stark ausei-

nandergehen konnten.  

 Die Nutzung wurde über die Monate und v.a. je 

wärmer es wurde, stetig mehr. Eine wirklich aus-

gelastete Benutzung wurde während der Ver-

kehrsanordnung jedoch nur an Markttagen er-

reicht. Seit dem Sommer 2021 ist es das neue 

Eiscafé vor Ort, das die Nutzung der Sitz- und 

Spiellandschaft stark intensiviert. 
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 Derartige Ort können dazu beitragen, dass mehr Raum für Aktivitäten abseits von Fortbe-

wegung und Durchgangsverkehr entsteht, doch muss klar definiert sein, wer sich um 

Pflege und Wartung kümmert, damit kein „Unort“ entsteht.  

 

 

  

 

 Verkehrsberuhigende Maßnahmen in Bezug auf den Autoverkehr können ein 

wichtiger Baustein zur Belebung eines Quartiers sein, müssen aber je nach 

Kontext unterschiedlich flankiert werden. Im Falle der Grelckstraße, mit ca. 400 

Metern Länge, wurden weitere Anziehungspunkte wie neue Geschäfte, Gastrono-

mie, Bespielungen, kleine Aktionen u.ä. als fehlend für eine Steigerung der Attrak-

tivität als Zentrum eingestuft. Für derartige Entwicklungen müssen weitere Ak-

teursgruppen einbezogen werden (Gewerbetreibende, Bewohner:innen). Hinsicht-

lich der Verkehrsberuhigung ist es förderlich, verkehrsplanerische Instrumente an-

zuwenden, die es vor allem schaffen, den Durchgangsverkehr zu begrenzen.  

 Öffentliche Räume gestalten, alternative Raumnutzungen fördern: Was kön-

nen dezentrale Stadtteilzentren sein, wenn sie keine dichte Einkaufsstraße 

sind oder werden? Nicht jede Straße eignet sich als zukünftige kommerzielle Fla-

niermeile. D.h. die Frage stellt sich, wie zentrale, öffentliche Räume gestaltet wer-

den können, so dass Bewohner:innen diese als Aufenthaltsort, als Fläche für Ak-

tionen und Veranstaltungen oder als Treffpunkt nutzen, um auch dezentrale Stadt-

teilkerne zu attraktiven Orten der Begegnung zu machen. Wichtig hierfür ist vor 

allem die Gestaltung des öffentlichen Raumes mit Elementen, die Aufenthalt und 

Kontakt fördern, wie Bänke, Grün und Spielelemente. Darüber hinaus sollten An-

reize für Nachbarschaftsprojekte (Parklet, Urban Gardening, Events etc.) sowie 

Außenflächen für bestehende Gastronomie geschaffen werden. Im Idealfall fördert 

ein Quartiersmanagement die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteursgrup-

pen für eine Belebung. 

 Es können Angebote geschaffen werden, die erst durch weitere Faktoren 

zum Erfolg werden: Das Parklet LOMA sollte neuer Aufenthaltsort sein, wie be-

reits in der Abkürzung LOkstedter MArktplatz angelegt. Doch damit diese Fläche 

wirklich zur Belebung beitrug und vor Ort gut angenommen wurde, brauchte es 

zusätzlicher Faktoren: Während des Erhebungszeitraums war es der wöchentliche 

Markt, der dies leistete. Doch erst nach Ende der Erhebung führte das neue 

 

Learnings & Übertragbarkeit 
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Eiscafé direkt am LOMA dazu, dass eine intensive Nutzung und Aneignung der 

Sitz-und Spiellandschaft beobachtet werden konnte.  

 Die automobile Verkehrsberuhigung hat bewirkt, dass ein gleichberechtigte-

res Miteinander aller Verkehrsteilnehmer:innen ermöglicht wird. So hat der 

Fußverkehr während der Veränderungen stark zugenommen, was wiederum das 

Ziel der Belebung unterstützt. Fußgänger:innen konnten verstärkt auf freiwer-

dende Flächen des Verkehrsraumes ausweichen. Für eine dauerhafte Ausweitung 

bräuchte es bauliche Anpassungen, die sich daran orientieren, dem Fußverkehr 

mehr Platz zuzuteilen. Fußgänger:innen sind die größte Nutzungsgruppe in der 

Grelckstraße, ihnen steht jedoch mit Abstand der geringste Raum zur Verfügung.  

 Veränderungen brauchen Zeit: Das Labor hat gezeigt, dass während des 5-mo-

natigen Verlaufs eine Gewöhnung eingetreten ist. Auch die Nutzung der Sitzland-

schaft war stark an die Jahreszeiten gebunden und wurde mehr, je wärmer es 

wurde. Da Veränderungen mit einer Eingewöhnungsphase einhergehen, sollten 

derartige temporäre Versuche in die warmen Monate gelegt werden.   

 

 

Klimafreundliches Lokstedt – Selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore 

Laufzeit: 09/2020 bis 12/2022 


