
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Eigentümer am 20.02.2014 
Mitte 

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

 

Herr Pröwrock (Bezirksamt Eimsbüttel) begrüßt die ca. 70 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. 

 Herrn Brinkmann und Herrn Seeringer von der steg Hamburg, die in diesem Prozess die Kommunikation 

umsetzen. 

 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. 

 

Herr Brinkmann (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 

 

Frage aus dem Plenum: Wer trägt die Kosten der Erneuerung? 

 

Herr Pröwrock: Grundsätzlich trägt die Stadt Hamburg die Kosten. Die Eigentümer müssen sich nicht betei-

ligen. 

 

Anmerkung aus dem Plenum: Ein Eigentümer hat in einem früheren Fall einen Festsetzungsbescheid 

zugeschickt bekommen. 

 

Herr Pröwrock: Ein solcher Fall ist dem Bezirksamt bisher nicht bekannt, da die Festsetzungsbescheide 

von der Finanzbehörde verschickt werden. Daher ist dieser Hinweis sehr wertvoll. Das Bezirksamt wird dies 

gerne prüfen. Im jetzigen Zustand ist die Osterstraße nach dem Baugesetzbuch eigentlich endgültig herge-

stellt. Daher sollte es eigentlich keine Festsetzungsbescheide mehr geben. Dieser Fall wird aber überprüft 

und entsprechend kommuniziert. 

 

Herr Brinkmann fragt, ob im Publikum ähnliche Fälle vorliegen, in denen Eigentümer Festsetzungsbeschei-

de bekommen haben. 

 

http://www.hamburg.de/eimsbuettel/osterstrasse
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Meldung aus dem Plenum: Es sind zwei Fälle bekannt. 

 

Herr Brinkmann bittet die Betroffenen Personen, ihre Bescheide an Frau Piening weiterzureichen, damit 

diese geprüft werden können. 

 

Herr Pröwrock: Wenn Straßen hergestellt werden [d.h. das erste Mal befestigt werden], müssen die Kosten 

grundsätzlich zu 90 % von den Anliegern und nur zu 10 % von der Stadt getragen werden. Dies ist jedoch 

nur der Fall, wenn eine Straße hergestellt wird. Die Osterstraße hat heute eigentlich den Status „vollständig 

hergestellt“, so dass die Anlieger nicht die Kosten tragen müssen. Es gibt im Baugesetzbuch jedoch einen 

Passus, dass Eigentümer an den Kosten beteiligt werden können, wenn Straßen verbessert werden. Diese 

Abrechnung macht die Finanzbehörde. Aufgrund der erwähnten Bescheide werde nun nochmals geprüft, wie 

die Sachlage in diesen Einzelfällen ist. Im Rahmen der Erneuerung der Eimsbütteler Chaussee musste kein 

Eigentümer zahlen und es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass es in der Osterstraße genauso sein 

wird. Aber das Bezirksamt prüft die Sachlage nochmal. 

 

Beitrag aus dem Plenum: Es hat einen ähnlichen Fall im Heußweg gegeben. Wird es auch hier Erschlie-

ßungs- oder Ausbaubeiträge geben? Inwiefern handelt es sich hierbei um einen Ausbau? 

 

Herr Pröwrock: Auch dies werden wir prüfen und entsprechend kommunizieren. 

 

Frage aus dem Plenum: Ich kenne die Eimsbütteler Chaussee und deren Umbau und finde den neuen 

Ausbau nicht gut. In die Osterstraße ist doch kein Platz für eine zweispurige Autostraße und zusätzliche 

Fahrradwege. Müssen hierfür Bäume gefällt werden? 

 

Herr Pröwrock: Dies wird sich endgültig aus der bevorstehenden Planung ergeben. 

 

Frau Piening: Bei der Verlegung des Radverkehrs gibt es verschiedene Möglichkeiten, die bei der Planung 

in Betracht gezogen werden. Hier gibt es bisher noch keine endgültigen Festlegungen. 

 

Herr Brinkmann: Dies wird die Aufgabe der Planer sein, die in Kürze mit ihrer Arbeit beginnen.  

 

Anmerkung aus dem Plenum: Die Bürgersteige werden heute zum Teil durch Geschäfte genutzt, in dem 

Schilder und Ähnliches aufgestellt werden, was zu Problemen und Konflikten führt. Ebenso stellt sich die 

Frage, wo die Anlieferfahrzeuge für die Geschäfte halten werden. Diese müssen doch zwangsläufig auf dem 

Radweg stehen, wodurch es bestimmt zu Problemen kommen wird. Es ist kaum vorstellbar, dass der Rad-

weg auf der Straße immer frei sein werde.  

 

Herr Pröwrock: Die Kundenstopper (z.B. in Form von Schildern) sind Sondernutzungen. Dass es hier teil-

weise zu Problemen kommt, ist dem Bezirksamt bekannt. Etliche dieser Sondernutzungen haben aber noch 

gültige Genehmigungen. Alle Sondernutzungserlaubnisse werden im Zuge der Planung betrachtet, um zu 

einem vernünftigen Ausgleich zu gelangen.  

Es wird in der Osterstraße weiterhin Parkmöglichkeiten geben und zudem müssen Anlieferzonen geschaffen 

werden – eventuell in Form von temporären Zonen für Anlieferungen, die außerhalb dieser Zeit als Parkmög-

lichkeiten genutzt werden können. Um besonders auf die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden einzugehen, 

muss hier eine Lösung gefunden werden.  
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Frage aus dem Plenum: Woher stammen die finanziellen Mittel und wie zweckgebunden sind diese? Sind 

sie an den Ausbau der Radwege geknüpft? 

 

Herr Pröwrock: Ja, die Gelder sind mittelbar und unmittelbar daran geknüpft. Es handelt sich hierbei um 

Finanzzusagen der Freien und Hansestadt Hamburg [Senatsebene]. Das Ziel der Stadt ist, den Fahrradver-

kehr zu verbessern und mehr Gelegenheiten zu schaffen, Rad zu fahren. Daher werden die Mittel schwer-

punktmäßig hierfür eingesetzt.  

 

Frage aus dem Plenum: Ist der Ausbau des Radwegs gleichzeitig eine Verbesserung der gesamten Oster-

straße? Die Osterstraße ist in früheren Diskussionen als „nicht für den Radverkehr geeignet“ bezeichnet 

worden, z.B. aufgrund des Anlieferverkehrs. Dann ist doch der Ausbau unter dieser Mittelverwendung frag-

lich. 

 

Herr Pröwrock: Das Ziel ist keine Beschleunigung des Verkehrs auf der Osterstraße, sondern eine Entzer-

rung. Zudem sollen, neben der Verbesserung des Radverkehrs, durch die Neuanordnung der Nutzungen 

Bereiche für den Fußgängerverkehr zurückgewonnen werden. Es wird daher nicht nur die Situation für Rad-

fahrer verbessert, sondern auch die für Fußgänger. 

 

Frage aus dem Plenum: Die Osterstraße ist heute durch Autos stark frequentiert, da sie auch als Durch-

gangsstraße genutzt wird. Wird die Maßnahme dazu beitragen, dass es bezüglich des Verkehrsaufkommens 

besser wird? Wird es z.B. eine Verkehrsberuhigung geben, um Durchgangsverkehr zu minimieren? Beson-

ders der Lärm ist eine Belastung für die Anrainer und die geplante Maßnahme birgt eine Rückstaugefahr. 

 

Herr Pröwrock: Es gibt verschiedene Verkehrssituationen zu verschiedenen Uhrzeiten. Tagsüber kann nur 

langsam gefahren werden, da viel Verkehr herrscht, nachts hingegen wird zügig gefahren. Wir haben die 

Erwartung, dass durch das Vorhandensein von vernünftigen Anlieferzonen Rückstaus reduziert werden, 

dass Autofahrer den Fahrradfahrern mehr Aufmerksamkeit schenken, und dass aber auch die Fahrradfahrer 

besser auf den Verkehr achten. Man kann jedoch keine Versprechungen hinsichtlich einer Verringerung des 

Verkehrsaufkommens insgesamt machen.  

Es wird auch untersucht, ob es eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben kann. Allerdings wird es wohl keine 

Tempo 30-Zone über die gesamte Länge der Osterstraße geben können, da in Tempo 30-Zonen keine Am-

peln stehen dürfen – und das ist z.B. an der Kreuzung zum Heußweg kaum vorstellbar. 

  

Frage aus dem Plenum: Worauf beruht die Annahme, dass die Maßnahme 7 Mio. € kosten wird? 

 

Herr Pröwrock: Beim Bau gibt es bestimmte Zahlenwerte, auf die man aus Erfahrung zurückgreifen kann. 

Man weiß aus anderen Bauprojekten, wie teuer der Umbau von Straßen pro m² ungefähr ist und hat darauf 

eine grobe Schätzung erstellt. Man bemüht sich jedoch, unter der Summe von 7 Mio. € zu bleiben.  

 

Frage aus dem Plenum: Wurde das Budget bei dem Umbau der Eimsbütteler Chaussee eingehalten?  

 

Herr Pröwrock: Ja, dort ist man sogar unter dem Budget geblieben. Veranschlagt wurden 2 Mio. €, ausge-

geben wurden am Ende nur 1,3 Mio. €. 

 

Anmerkung aus dem Plenum: Die Planung geht in die richtige Richtung und ich finde sie gut. Kritisch sehe 

ich jedoch die Situation mit den einparkenden Autos und Fahrradfahrern, da wird es künftig zu Schwierigkei-

ten kommen. 
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Herr Pröwrock: Die größten Probleme gibt es, wenn Autos senkrecht zur Straße parken und dann rückwärts 

ausparken, da sich Auto- und Radfahrer dann nicht sehen können. Deswegen ist es das Ziel, nur Längs-

parkplätze zu schaffen, sodass Radfahrer und Autofahrer sich sehen können. Dies ist ebenfalls im Rahmen 

des Fahrradforums erörtert worden. 

 

Frage aus dem Plenum: Die Strecke zwischen Emilienstraße und Heußweg hat keine Querungsmöglichkeit 

und ist lang. Viele queren die Straße daher mittendrin, obwohl sie dort sehr breit ist, besonders zwischen 

Edeka und Budni. Gibt es dort Überlegungen, die Situation zu verbessern? 

 

Herr Pröwrock: Es ist die Aufgabe der Planer, sich damit auseinanderzusetzen. Von all diesen Anregungen 

sollen aber so viel wie möglich erfüllt werden.  

 

Herr Brinkmann: Die Anregungen werden jetzt gesammelt und dann für die Planer wichtig sein. 

 

Frage aus dem Plenum: In den gezeigten Grafiken ist der Bus nicht zu sehen, wie würde der Bus fahren? 

 

Herr Pröwrock: Diese Frage wird man auch im Zuge der Planungen erörtern, dazu kann man an dieser 

Stelle noch keine Aussage machen. Zunächst müssen Gespräche mit der Hochbahn geführt werden, da es 

sich hierbei um deren Belange handelt. Dabei muss für alle eine zufriedenstellende Lösung gefunden wer-

den. 

 

Frage aus dem Plenum: Was wird passieren, wenn die Kosten höher sind als geplant? 

 

Herr Pröwrock: Ich gehe nicht davon aus, dass das der Fall sein wird. In meinem gesamten Berufsleben 

sind nur einmal die Kosten überschritten worden, daher bin ich mir ziemlich sicher, dass der Fall hier nicht 

eintreten wird. Wenn die Maßnahme nicht durchfinanziert wäre, könnte sie nicht umgesetzt werden, oder es 

müsste zu einer Verkleinerung des Abschnittes oder Senkung des Standards kommen, wovon jedoch nicht 

auszugehen ist, da ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. 

 

Frage aus dem Plenum: Sind die unterirdischen Leitungen, wie Kabelleitungen, berücksichtigt worden? 

 

Herr Pröwrock: Die Leitungsträger werden vorab informiert und müssen prüfen, ob sie ihre Leitungen vor 

Baubeginn erneuern müssen. Auf dem Abschnitt zwischen Schulweg und Emilienstraße wurde die Fahr-

bahndecke vor kurzem erneuert, so dass hier die Prüfung schon erfolgt ist. Ob in diesem Bereich unter dem 

Gehweg die Hausanschlüsse erneuert werden müssen, lässt sich jetzt noch nicht sagen, dies wird noch im 

Detail geprüft.  

Wo die Fahrbahn bereits erneuert wurde, wird diese nicht nochmal komplett neu gebaut werden. 

 

Anmerkung aus dem Plenum: Nun wird erneut versucht, die Osterstraße umzugestalten, obwohl die Ver-

suche bereits in der Vergangenheit gescheitert sind. Warum wird nun ein neuer Versuch gestartet? Meiner 

Meinung nach braucht man keinen Ausbau des Fahrradwegs, und diesen auf die Straße zu verlegen wird zu 

Problemen führen, da es immer mehr Anlieferungen, z.B. von Paketdienstleistern, gebe.  

 

Herr Pröwrock: Wir sind keine Politiker, die darüber entscheiden. Wir als Verwaltung haben den Auftrag 

erhalten, dass es hier Änderungen und Verbesserungen geben soll und die Regierung hat hierfür die Mittel 

zur Verfügung gestellt. Für eine solche politische Diskussion sind wir daher nicht die richtigen Adressaten.  
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Frage aus dem Plenum: Wie wird der Metrobus fahren? Quert dieser den Radweg beim Einbiegen in die 

Haltebucht? Dies wäre sehr gefährlich für Fahrradfahrer, insbesondere für Kinder.  

 

Herr Pröwrock: Es wird nicht ausbleiben, dass der Metrobus beim Einbiegen in die Haltebucht den Fahr-

radstreifen überquert. Das ist in Hamburg jedoch bei den ungestalteten Straßen die Regel und an vielen 

Orten ebenso der Fall. 

 

Frage aus dem Plenum: Der kritischer Abschnitt vom Heußweg zur Schwenckestraße ist eine sehr enge 

Straße. Wo wird der Platz für die Maßnahme hergenommen?  

 

Herr Pröwrock: Um mehr Platz zu gewinnen, wird es Eingriffe in den Parkraum geben. Wie diese Probleme 

im Detail bewältigt werden können, wird man im Zuge der Planung sehen. 

 

Anmerkung aus dem Plenum: Aber der Platz ist doch nicht da. 

 

Herr Pröwrock: Dies ist Bestandteil der zukünftigen Planung. Wie das Ergebnis der Planungen aussehen 

wird, kann jetzt noch nicht gesagt werden. Die Bürger werden die Gelegenheit bekommen, ihren Beitrag zur 

Planung zu leisten. Die heute aufgenommenen Anregungen werden bei der Planung mit betrachtet und es 

wird auch in Zukunft die Gelegenheit geben, weitere Ideen oder Kritik loszuwerden. Diese kann man auch 

vorab abgeben. 

 

Anmerkung aus dem Plenum: Die Aussage, dass es in Hamburg die Regel ist, dass Busse die Radwege 

überqueren, sei so nicht richtig. Es gibt Beispiele, in denen Radfahrer auf den Fußweg geleitet werden oder 

Inseln für Haltestellen geplant wurden, so dass Fahrradfahrer gefahrlos weiterfahren können.  

 

Herr Pröwrock: Es gibt in Hamburg und andernorts verschiedene Lösungen, das ist richtig. In der Oster-

straße wird es Situationen geben, in denen die Busse Radfahrstreifen überqueren, da sich dies auch auf-

grund des beengten Platzes nicht vermeiden lassen wird. Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer aufei-

nander Rücksicht nehmen. Die Komplikationen im Straßenverkehr kann man nicht ganz auflösen, aber es 

sollte das Ziel sein, sie besser beherrschen zu können. 

 

Anmerkung aus dem Plenum: Kann man nicht den Platz für parkende Autos und den Radweg tauschen 

und dazwischen eine Hecke setzen? Dann führen die Fahrräder nicht mehr zwischen Straße und parkenden 

Autos. 

 

Herr Pröwrock: Für eine Hecke benötigt man ca. 1 Meter Platz auf beiden Seiten, der für den Fußweg weg-

fallen würde. Die Anregung wird jedoch aufgenommen und mit den Planern besprochen. 

 

Frage aus dem Plenum: Wird es Änderungen an Grundstückszuschnitten geben? Könnte dies den zeitli-

chen Ablauf gefährden? 

 

Herr Pröwrock: Dies ist ein sehr komplexes Thema, worüber im Detail noch nicht nachgedacht wurde. Es 

muss aber niemand befürchten, dass ihm Grundstücke weggenommen werden. Wenn jedoch eine Teilfläche 

eines Grundstücks laut Bebauungsplan als Straßenverkehrsfläche darstellt ist, gilt generell das Vorkaufs-

recht der Stadt. Ob das in Einzelfällen in der Osterstraße zutrifft, wird noch geprüft werden. Einen anderen 

Status hat jedoch öffentlich genutzter Privatgrund, also Grundstücksflächen, die die Eigentümer z.B. gepflas-

tert haben und die in den Bürgersteig übergehen. Diese Flächen können nicht weggenommen werden. Je-
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doch hat man in der Vergangenheit festgestellt, dass eine Kooperation in dem Fall gut ist – z.B. in Bezug auf 

eine einheitliche Gestaltung. Dabei bleiben die Privaten nach wie vor Eigentümer Flächen, wenn diese nicht 

als Straßenverkehrsfläche ausgewiesen sind. Wenn Eigentümer prüfen möchten, ob einer dieser Fälle auf 

ihr Eigentum zutrifft, so können diese gerne gemeinsam mit Frau Piening im Bebauungsplan nachschauen.  

 

Frage aus dem Plenum: Umgekehrt gibt es auch Grundstücke, die zu früherer Zeit verkürzt wurden – bei 

denen aufgrund des Baus der Radwege die Eigentümer Flächen an die Stadt abgegeben haben. Wenn der 

Radverkehr nun auf die Straße verlegt wird, wird es dann u.U. möglich sein, dort wieder private Dinge aufzu-

stellen und die Flächen wieder privat zu nutzen? Kann es hierfür Sondergenehmigungen geben? 

 

Herr Pröwrock: Dies ist nicht vorgesehen, da die Flächen aufgekauft wurden und inzwischen öffentliches 

Eigentum sind. Auch ist z.B. eine private Müllentsorgung auf diesen Flächen nicht zugelassen. Diese Flä-

chen haben einen anderen Status als öffentlich genutzte Privatflächen. Dort kann man versuchen, eine Lö-

sung z.B. für eine Müllentsorgung unter der Oberfläche zu finden.  

 

Frage aus dem Plenum: Wenn auf den privaten Grundstücken Baustellen eingerichtet werden sollen, mit 

wem können Fragen besprochen werden, um die Baumaßnahmen zu koordinieren?  

 

Herr Pröwrock: Herr Voss ist an jedem Bauantragsverfahren beteiligt und koordiniere dann die Situation. 

  

Anregung aus dem Plenum: Kann der Metrobus nicht über den Heußweg fahren? 

 

Herr Pröwrock: Im Zuge der Planung wird sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt. Zuständig ist 

jedoch die Hamburger Hochbahn, mit denen die Verwaltung im Austausch ist.  

  

Herr Brinkmann zum weiteren Verlauf: Im Frühjahr wird das Ingenieurbüro ausgewählt. Bis dahin finden 

auch Vermessungsarbeiten vor Ort statt. Ab Mai wird die Planungsphase beginnen mit einer öffentlichen 

Veranstaltung Anfang Juli. Im Herbst wird der Planentwurf öffentlich vorgestellt. 

 

Herr Brinkmann bedankt sich bei allen Anwesenden und wünscht allen einen schönen Abend. 

 

 

gez. Maryam Azizullah 

22.02.2014 

 

 

Auftraggeber: 

Bezirksamt Eimsbüttel 

Fachamt Management des öffentlichen Raumes 

Grindelberg 62-66 

20139 Hamburg 

Kontakt: mr@eimsbuettel.hamburg.de 

 

 

Auftragnehmer: 

steg Hamburg mbH 

Schulterblatt 26-36 

20357 Hamburg 

Kontakt: osterstrasse@steg-hamburg.de 

 


