
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungsort: 

Schule Rellinger Straße 

Rellinger Straße 13 

20257 Hamburg 

 

Veranstaltungsbeginn: 

20:00 Uhr 

 

Moderation und Dokumentation: 

steg Hamburg mbH 

Schulterblatt 26-36 

20357 Hamburg  

Stadtraumerneuerung Osterstraße 

Protokoll der Informationsveranstaltung  

für Gewerbetreibende am 19.02.2014 
Mitte 

http://www.hamburg.de/eimsbuettel/osterstrasse
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BEGRÜSSUNG 

 

Herr Pröwrock (Bezirksamt Eimsbüttel) begrüßt die ca. 75 Anwesenden und stellt die Akteure des Prozes-

ses, die heute anwesend sind, vor: 

 Herrn Pröwrock, Leiter des Fachamts Management des öffentlichen Raumes im Bezirksamt Eimsbüttel. 

 Frau Piening, Stellvertreterin von Herrn Pröwrock und Leiterin der Abteilung Straßen und Gewässer im 

Fachamt Management des öffentlichen Raumes. 

 Frau Steffens und Herrn Voß, ebenfalls aus dem Fachamt Management des öffentlichen Raumes. 

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

setzen. 

 Herrn Medeke, der für das Bezirksamt Eimsbüttel die Projektsteuerung übernimmt und für den Ablauf des 

Projektes, die Überprüfung der Einhaltung von Zeit- und Kostenrahmen sowie das Controlling verantwort-

lich ist. 

 

Frau Kayser (steg Hamburg) moderiert die Veranstaltung. 

 

 

 

PRÄSENTATION 

 

Die Präsentation ist dem Internetauftritt des Projekts zu entnehmen unter: 

www.hamburg.de/eimsbuettel/osterstrasse  

 

Frau Piening (Bezirksamt Eimsbüttel) gibt einen Einblick in den aktuellen Projektstand und erläutert den 

weiteren Verlauf der Planungen. Herr Seeringer (steg Hamburg) stellt den bisherigen Planungsprozess dar. 

 

 

 

RÜCKFRAGEN UND DISKUSSION 

 

Nach der Präsentation durch das Bezirksamt Eimsbüttel und die steg Hamburg werden Anmerkungen und 

Fragen der Veranstaltungsbesucher aufgenommen und von den Akteuren des Prozesses erläutert.  

 

Plenum: Warum wurde als erster Bauabschnitt der Bereich Schulweg bis Heußweg ausgewählt und nicht 

der Abschnitt bis zur Methfesselstraße, der in einem deutlich schlechteren Zustand ist? 

 

Herr Pröwrock: Da der Bereich Schulweg bis Heußweg deutlich einfacher umzusetzen ist, wurde dieser als 

erster Bauabschnitt ausgewählt. Hier können die geplanten Maßnahmen erprobt werden, um dann im zwei-

ten Bauabschnitt Komplikationen zu vermeiden. Auf diese Weise sollen negative Auswirkungen so gering 

wie möglich gehalten werden. Die Umgestaltung der Eimsbüttler Chaussee hat gezeigt, dass auch hier die 

Erfahrungen, die im ersten Bauabschnitt gemacht wurden, als Erkenntnisse in die Umsetzung des zweiten 

Bauabschnitts einfließen konnten, wodurch negative Auswirkungen im komplexeren Abschnitt weitgehend 

vermieden werden konnten. 

 

Plenum: Der Straßenbereich im ersten Bauabschnitt wurde bereits vor 1,5 Jahren neu asphaltiert. Die Ver-

wendung der zur Verfügung gestellten Mittel von 7 Mio. € sollte noch einmal überdacht werden. Der 

Schwerpunkt der Straßenraumumgestaltung sollte auf dem zweiten Bauabschnitt liegen. Außerdem ist auch 

http://www.hamburg.de/eimsbuettel/osterstrasse
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der Bereich Schulweg bis Eppendorfer Weg in einem schlechten Zustand und sollte dringend in die Planung 

mit einbezogen werden. 

 

Herr Pröwrock: Der Bereich, in dem der Asphalt noch in einem guten Zustand ist, wird nicht unnötig neu 

asphaltiert. Zum jetzigen Zeitpunkt beschränken sich die Planungen auf den genannten Bereich zwischen 

Schulweg und Methfesselstraße. Wenn hier kostengünstig agiert wird, können ggf. verbleibende Mittel ge-

nutzt werden, so dass perspektivisch auch die Ausweitung der Planungen auf den umliegenden Bereich 

denkbar ist. Aber das ist vom Verlauf der Planung abhängig. 

 

Plenum: Auf der Neujahrsveranstaltung des Vereins Osterstraße e.V. wurden bereits Planungen vorgestellt. 

Wieso wird behauptet, dass es noch keine konkreten Planungen gibt? 

 

Herr Pröwrock: Es gibt bisher noch keine konkreten Planungen. Daher können diese auch nicht vorgestellt 

werden. Dies wird erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen (s. Ablaufplan). Hierfür wird seitens des Bezirk-

samtes an der Osterstraße eine Infobox aufgestellt, in der zur gegebenen Zeit Fachplaner über die detaillier-

ten Planungen informieren. In der Vergangenheit hat es bereits mehrere Ideen und Überlegungen gegeben, 

diese sind jedoch keine konkrete Planungsgrundlage. 

 

Plenum: Wurde für den zweiten Bauabschnitt bereits die Möglichkeit einer Einbahnstraßenregelung in Er-

wägung gezogen? 

 

Herr Pröwrock: Die Frage, ob der zweite Abschnitt in eine Einbahnstraße umgewandelt wird, kann zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden und wird sich erst im späteren Planungsverlauf ergeben. 

 

Plenum: Wie wird die konkrete Ausgestaltung der Planungen an den Bushaltestellen entlang der Osterstra-

ße aussehen? 

 

Herr Pröwrock: Auch diese Frage klärt sich erst im Planungsverlauf. 

 

Plenum: Es wurden Vergleiche zwischen der Eimsbütteler Chaussee und der Osterstraße gezogen. Beide 

sind jedoch nicht vergleichbar. 

 

Herr Pröwrock: Die Eimsbütteler Chaussee hat einen anderen Charakter. Sie wurde lediglich zur Veran-

schaulichung für die mögliche Umsetzung aufgeführt, da dort in ähnlicher Bauweise die Straße umgestaltet 

und der Radverkehr auf die Straße verlegt wurde. Beide Straßen sind natürlich verschieden. 

 

Frau Piening: Für die Osterstraße wird es eine Arbeitsgemeinschaft aus Verkehrs- und Landschaftsplanern 

geben. Diese müssen dann eine individuelle Antwort für die Umgestaltung der Osterstraße geben, die den 

Ansprüchen dieser Straße entspricht.  

 

Plenum: Durch die Verengung der Fahrspuren wird es zu erheblichen Problemen kommen. Es entstehen 

Staus und die Kunden bleiben weg, weil die Geschäfte mit dem PKW kaum noch erreichbar sein werden. 

Die Osterstraße ist eine Durchfahrtsstraße und muss auch als solche betrachtet werden. Gerade die kleine-

ren Läden haben Kunden, die mit PKWs zu ihnen kommen. 50 % der Geschäfte werden die Bauzeit finanzi-

ell nicht überstehen und es gehen Arbeitsplätze verloren. Es wäre besser, wenn die Osterstraße so bleibt, 

wie sie ist. 
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Plenum: Es gibt sehr viele unterschiedliche Interessenlagen. Ein Straßencafé braucht Laufkundschaft, an-

dere Geschäfte haben mehr Kunden, die mit dem PKW zu ihnen kommen. Wie ist der Schwerpunkt der Pla-

nung? Liegt der Fokus auf dem Radverkehr oder auf der Gestaltung zu einem Prachtboulevard? 

 

Herr Pröwrock: Im bisherigen Prozess wurden viele unterschiedliche Interessen und Wahrnehmungen 

deutlich. Die Gewerbetreibenden sind eine Interessensgruppe, die auch nicht unbedingt ein homogenes 

Interesse vertritt. Wenn Einzelne die Meinung vertreten, dass die Osterstraße nicht verändert werden soll, ist 

das eine Meinung, aber nicht die einzige. 

 

Plenum: Die Osterstraße ist geprägt durch ihr Chaos, durch die Fußgänger und Radfahrer, die sich im Stra-

ßenraum begegnen. Die kleinen Auseinandersetzungen zwischen Ihnen machen die Straße lebendig und 

ihren Charme aus. Ernsthafte Probleme werden sich erst zukünftig ergeben, wenn der Radweg auf die Stra-

ße verlegt wird. Heute ist die Überquerung der PKW-Spur kein Problem. Wenn hier Radfahrstreifen einge-

richtet werden, kommen aggressive Radfahrer, die keine Rücksicht auf Fußgänger nehmen. 

 

Plenum: Warum wird einzelnen Gewerbetreibenden, wie z.B. Blume 2000, so viel Platz im öffentlichen 

Raum zugestanden? Hier müsste es eine einheitlichere Regelung geben. 

 

Plenum: Die Gewerbetreibenden sind zwar nur ein kleiner Teil, aber sie zahlen die Steuern, aus denen die 7 

Mio. € für die Investition kommen. Als in der Osterstraße Sielbauarbeiten durchgeführt wurden, hat sich das 

sehr negativ auf die einzelnen Gewerbetreibenden ausgewirkt. 

 

Herr Pröwrock: Der Gruppe der Gewerbetreibenden wird eine große Bedeutung zugemessen. Aus diesem 

Grund werden sie aktiv in den Prozess mit eingebunden und mit Ihnen wird als Erstes das Gespräch ge-

sucht. 

 

Plenum: Für die Gewerbetreibenden sind Kurzzeitparkplätze und Ladezonen vor den Geschäften unbedingt 

nötig. Es muss darauf geachtet werden, dass diese nicht ständig belegt sind, wie es an anderen Stellen in 

der Stadt der Fall ist. 

 

Frau Kayser: Alle Anregungen dieser Art werden im Protokoll festgehalten, so dass sie im weiteren Verfah-

ren berücksichtigt werden können, wenn die Planer ausgewählt sind und die Entwürfe ausarbeiten. 

 

Plenum: Bei solchen Informationsveranstaltungen sollten die Interessen der Teilnehmer genauer abgefragt 

werden. Außerdem sollten auch die Anwohner befragt werden. Dadurch gelangt man zu einem repräsentati-

vem Querschnitt der Interessenlagen. 

 

Plenum: In dem Gebiet entlang der Osterstraße sind überwiegend Kleinbetriebe ansässig. In der Präsenta-

tion wurden Ergebnisse aus einer Erhebung zur Mobilität der Kunden von Edeka und Karstadt vorgestellt. 

Dies ist für die Osterstraße nicht repräsentativ. Die vorgestellte Statistik lässt Zweifel aufkommen.  

 

Plenum: Gab es bereits eine Verkehrszählung für die Osterstraße? Und wird es weitere Befragungen und 

Verkehrszählungen geben? 

 

Frau Piening: In der Vergangenheit sind bereits Verkehrszählungen durchgeführt worden, die im weiteren 

Planungsverlauf erneuert werden. Dabei wird in allen relevanten Tageszeiten gezählt. Auch der ruhende 

Verkehr wird Bestandteil zukünftiger Erhebungen sein. 
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Plenum: Werden die ansässigen Geschäfte rechtzeitig über die konkreten Baumaßnahmen informiert? 

 

Herr Pröwrock: Die Gewerbetreibenden werden zeitnah über die Baumaßnahmen in Kenntnis gesetzt. Der 

Zeitraum der Bautätigkeit wird so verträglich wie möglich gehalten. Es wird etappenweise in kleinen Ab-

schnitten gebaut, so dass die Beeinträchtigungen für die Gewerbetreibenden und Anwohner so gering wie 

möglich gehalten werden.  

 

Plenum: Bisher weist die Pflege der Osterstraße erhebliche Defizite auf. Wie wird sie zukünftig gepflegt? 

Was passiert mit dem Müll und wie werden die Bänke aussehen? 

 

Herr Pröwrock: Details zur künftigen Gestaltung stehen noch nicht fest, sicherlich werden aber Holzbänke 

verwendet. Das Fachamt Management des öffentlichen Raums ist für die Pflege des Stadtraums zuständig. 

Mit der Gründung dieses Fachamtes hat die Stadt Hamburg auf die bisherigen Defizite reagiert und Kompe-

tenzen gebündelt. Dadurch lassen sich bereits viele positive Effekte erkennen. Dennoch ist es richtig, dass 

die Zustände an einigen Stellen noch unbefriedigend sind. Dies wird sich zukünftig weiter verbessern. In 

Bezug auf den Straßenraum fehlten bisher finanzielle Mittel. Die Haushaltsmittel werden jedoch seit einiger 

Zeit verstärkt. Im letzten Jahr konnten nicht alle Haushaltsmittel ausgegeben werden, da es sonst zu unver-

tretbaren Verkehrsproblemen in der Stadt gekommen wäre.  

Das Erhaltungsmanagement für die Osterstraße wird mit der Verkehrsbehörde vereinbart. Dadurch wird die 

Unterhaltung der Straßen verbessert werden. 

 

Plenum: Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und die Koordination der einzelnen Baumaßnahmen im 

Gebiet? Der Fanny-Mendelssohn-Platz wurde für viel Geld umgestaltet. Kurz nach der Fertigstellung wurde 

dann wegen des Neubaus der U-Bahn-Fahrstühle alles wieder aufgerissen. Ist Ähnliches auch für die Oster-

straße zu erwarten? 

 

Herr Pröwrock: Die Situation am Fanny-Mendelssohn-Platz ist in der Tat schwierig. Als die Umgestaltung 

geplant wurde, war der behindertengerechte Umbau der U-Bahn Haltestelle noch nicht absehbar. Dies wur-

de erst mit der neuen Regierung entschieden, als die Planungen für den Platz selbst bereits abgeschlossen 

waren. Es gibt immer regierungsabhängige Entscheidungen, die im Vorwege nicht absehbar sind und erst im 

Planungs- oder Bauverlauf auftreten.  

Wie bei allen Planungen wird auch in der Osterstraße versucht, den gesamten Planungsprozess voraus-

schauend zu koordinieren. Jedoch können Probleme bei der unterirdischen Infrastruktur leider nicht immer 

vorhergesehen und daher im Vorwege nicht koordiniert werden. Aber alle Akteure werden frühzeitig einge-

bunden, um solche Probleme wie am Fanny-Mendelssohn-Platz zu minimieren. 

 

Plenum: Wie sieht es mit dem Bereich bis zur Bismarckstraße aus? Gibt es hierzu auch Planungen? 

 

Herr Pröwrock: Aufgrund des zur Verfügung stehenden Budgets von 7 Mio. € wird der Bereich zunächst 

nicht mit betrachtet. In dem Bereich um den Ring 2 wird jedoch wegen der Ausweitung der Busbeschleuni-

gungsspuren ohnehin in den Straßenraum eingegriffen. Da es sich hierbei um eine Hauptverkehrsstraße 

handelt, ist dies jedoch nicht Aufgabe des Bezirks, sondern des Senats (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 

Innovation).  

 

Plenum: Im Verkehrsausschuss der Bezirksversammlung wurde erklärt, dass der Abschnitt zwischen Bun-

desstraße und Schulweg wegen der Busbeschleunigung nicht mitbetrachtet wird, und nicht weil dafür das 
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Geld nicht ausreicht. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Eingriffe, die durch die Busbeschleunigungsspur 

entstehen, bei der weiteren Planung mit beachtet werden.  

 

Herr Pröwrock: Die Bezirksverwaltung kann nicht auf die Planungen zur Busbeschleunigung einwirken. 

Dies ist Aufgabe der Ministerialverwaltung (Senatsebene). Daher ist der Bereich am Schulweg nicht Be-

standteil der Planungen des Bezirks. Natürlich werden regelmäßig Gespräche zwischen den verschiedenen 

Verwaltungen geführt. 

 

Plenum: Die behindertengerechte Umgestaltung des U-Bahnhofes wurde von allen Parteien gemeinsam 

beschlossen, nicht nur vom neuen Senat. 

 

Herr Pröwrock: In Hamburg gibt es die Bezirke und die Senatsebene. Richtig ist, dass sich auf Bezirksebe-

ne alle Parteien für die Aufzüge an der U-Bahnhaltestelle ausgesprochen haben. Da die Finanzierung jedoch 

von der Senatsebene vorgenommen wird, wurden die Aufzüge erst nach dem Regierungswechsel beschlos-

sen und finanziert. 

 

Plenum: In der Gestaltung sollte der zweite Abschnitt (Heußweg – Methfesselstraße) als individueller Ab-

schnitt betrachtet werden, da sich dieser vom ersten Abschnitt (Schulweg – Heußweg) unterscheidet. Die 

Individualität dieses Abschnitts muss gewahrt werden. Dazu gehören auch ‚negative‘ Elemente, wie z.B. 

eine schiefe Litfaßsäule. 

 

Frau Kayser: Diese und alle anderen Anregungen werden mit aufgenommen. 

 

Frau Kayser bedankt sich für die Teilnahme und die Diskussion und verweist auf die nächsten Termine: 

ca. Juni 2014 Vor-Ort-Termin (Informations- und Beteiligungsbaustein) 

24.06.2014 Info für Gewerbetreibende 

03.07.2014 Öffentliche Information 

 

 

 

gez. Kaja Steffens, steg Hamburg mbH 

21.02.2014 

 

 

 

 

Auftraggeber: 

Bezirksamt Eimsbüttel 

Fachamt Management des öffentlichen Raumes 

Grindelberg 62-66 

20139 Hamburg 

Kontakt: mr@eimsbuettel.hamburg.de 
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