
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Bereits im Februar 2014 fand die erste Veranstaltung für Gewerbetreibende statt. Die zwei-

te Veranstaltung ist nachfolgend dokumentiert. 

 

Alle Informationen und Dokumente zum Projekt im Internet unter: 

www.hamburg.de/eimsbuettel/osterstrasse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungsort: 

Hamburg Haus 

Doormannsweg 12 

20259 Hamburg 

 

Veranstaltungsbeginn: 

20:00 Uhr 

 

Moderation und Dokumentation: 

steg Hamburg mbH 

Schulterblatt 26-36 

20357 Hamburg  

Stadtraumerneuerung Osterstraße 

Protokoll der Informationsveranstaltung  

für Gewerbetreibende am 24.06.2014 
Mitte 

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

 

Herr Dr. Sevecke (Bezirksamtsleiter Eimsbüttel) begrüßt die Anwesenden und stellt die Akteure des Pro-

zesses, die heute anwesend sind, vor: 

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

Fachamt Management des öffentlichen Raumes. 

 Herrn Dr. Großmann, SBI Ingenieure – Beratende Ingenieure 

 Herr Franke, ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung  

 Herrn Tradowsky, Kontor Freiraumplanung 

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

setzen. 

 

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 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 

erläutert.  

 

Plenum: Wie sollen Busse an den angedachten kleinen Verkehrskreiseln vorbeifahren können? Diese 

scheinen ziemlich eng zu werden. 

 

Herr Franke: Busse können in den angedachten Kreiseln um den Kreis herumfahren. Ebenso können grö-

ßere Fahrzeuge die Innenkreisflächen überfahren. Dies wird in der konkreten Ausgestaltung bedacht.  

 

http://www.hamburg.de/eimsbuettel/osterstrasse
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Frau Kayser: Die Träger öffentlicher Belange (TÖB), wozu auch der HVV gehört, sind bei der Planung be-

teiligt, deren Aussagen werden in der Planung berücksichtigt. Dies in der Präsentation gezeigte Variante ist 

nur eine von vielen Kreuzungsvarianten, es gibt noch keine Festlegungen. 

 

Plenum: Es wird jedoch das Problem geben, dass Autos den Bussen über die Innenkreisfläche hinterher 

fahren werden, wie auch schon an dem Kreisel Grindelhof-Rutschbahn. 

 

Herr Franke: Dieses Problem gibt es an einigen Orten bestimmt, doch im dem Falle Grindelhof-Rutschbahn 

zeigt die Alltagsbeobachtung dies nicht.  

 

Frau Piening: Es gab einen Artikel in der Presse über den angeblich nicht funktionierenden Kreisel an der 

Kreuzung Grindelhof-Rutschbahn-Hartungstraße – dies widerspricht aber den Alltagsbeobachtungen der 

Planer und des Bezirksamts. Der Kreisel wird gut angenommen und die neuen Fahrbeziehungen werden 

akzeptiert. Über die Mitte fährt nach unseren Beobachtungen niemand, weil für normale KFZ die Gefahr des 

Aufsetzens bestehen würde.  

 

Plenum: In der Planung wurden die Parkplätze bisher nicht erwähnt. Werden alle Parkplätze speziell im 

Abschnitt Heußweg – Schwenkestraße wegfallen oder hat es bisher keine Überlegungen dazu gegeben? 

 

Herr Franke: Hierzu gibt es bisher nur Überlegungen. Es kann sein, dass Parkplätze wegfallen, jedoch gibt 

es verschiedene Varianten für die Gestaltung des Straßenraums, so dass heute noch keine genauere Aus-

sage darüber getroffen werden kann.  

 

Frau Piening: Im Regelfall bedeutet ein 1:1-Ersatz von Schrägparken zu Längsparken eine Reduzierung um 

50%. Eine genaue Anzahl der tatsächlich entfallenden Stellplätze kann noch nicht benannt werden, es 

kommt auf die grundsätzliche Neuordnung des Straßenraumes und die reale Verortung des ruhenden Ver-

kehrs an.  

 

Plenum: Wenn es im Abschnitt Heußweg – Schwenkestraße keine Parkplätze geben wird, wird es keine 

Ladezonen geben. Es müsste nachgeforscht werden, welche Betriebe Ladezonen benötigen. 

 

Herr Franke: Wenn in einer Variante Parkplätze wegfallen, bedeutet dies nicht, dass es keine Ladezonen 

geben wird. Das eine schließt das andere nicht aus.  

 

Plenum: Hat die Realisierung eines gepflasterten Mittelstreifens [der ca. einen Meter breit ist und Fußgän-

gern beim Überqueren der Straße helfen soll] automatisch eine Temporeduzierung zur Folge? 

 

Herr Franke: Die bisherigen Erfahrungen lassen sich schlecht übertragen, da jeder Stadtraum anders ist, 

doch man wird vermutlich eine Temporeduzierung durch den Mittelstreifen erreichen können. 

 

Plenum: Es wird die Problematik geben, dass der Lieferverkehr auf dem Fahrradstreifen halten wird, insbe-

sondere die vielen Paketzusteller. Da viele Geschäfte über die gesamte Osterstraße verteilt sind, wird es 

überall Lieferverkehr und auf dem Radweg haltende Zusteller geben. 

 

Herr Franke: Das Problem wird es geben, da stimme ich zu. Die Frage ist jedoch, in welchem Grad dies 

stattfinden wird. Die Hoffnung besteht, dass es kein großes Ausmaß annehmen wird, denn die Anzahl der 

Fahrräder ist in der Osterstraße sehr hoch – teilweise gibt es einen durchgängigen Radverkehr. In solchen 
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Fällen gehört schon viel dazu, sich mit einem PKW direkt vor einen Fahrradfahrer auf den Radweg zu stel-

len. Daher wird die Anzahl der Falschparker sicher eher gering sein. 

 

Plenum: Es ist schade, dass es keine Ideen zur Umgestaltung der Osterstraße zu einer autofreien Zone 

zum Flanieren gibt, ähnlich wie im Univiertel.  

 

Plenum: Der Vergleich mit dem Univiertel ist nicht haltbar, da es in der Osterstraße eine Reihe von nicht-

gastronomischen Betrieben in der Osterstraße gibt. Das Flanieren würde sich anbieten, wenn nur gastrono-

mische Betriebe ansässig wären. Beide Viertel sind sehr unterschiedlich, im Univiertel gibt es zahlreiche 

Studenten, das Publikum ist ganz anders. 

 

Herr Franke: Viele Autofahrer fahren auf dem Heimweg durch die Osterstraße – die meisten PKW stammen 

ja nicht von Kunden, die in der Osterstraße einkaufen wollen, sondern von Bewohnern der umliegenden 

Wohngebiete. Mit diesem Bewohnerverkehr müssen wir in der Planung umgehen. Bei einer Umgestaltung 

zu einer Fußgängerzone müssten Autos auf andere Straßen weichen, dies würde z.B. den Stellinger Weg 

um mehrere Tausend PKW pro Tag zusätzlich belasten.  

  

Plenum: Wer entscheidet am Ende, wie die Osterstraße gestaltet werden soll? Wer hat Einfluss darauf? Ist 

es eine politische Angelegenheit? 

 

Frau Piening: Es ist eine fachliche Planung in Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange. Gemein-

sam werden Entscheidungen abgewogen und der Politik und Öffentlichkeit vorgestellt. Diese sollen dann ein 

Feedback zu den Planungen geben, die dann in den weiteren Abwägungen berücksichtigt werden sollen. Es 

werden Varianten vorgestellt, innerhalb dessen es Spielräume gibt. Die Entscheidungen müssen jedoch 

fachlich getroffen werden. 

 

Plenum: Es wird also keine Diskussion über einzelne Punkte geben? Es ist somit klar, dass der Fahrrad-

streifen auf die Straße verlegt wird? 

 

Frau Piening: Es steht fest, dass der Radverkehr auf die Straße verlegt wird, auch weil dies der hamburg-

weiten Radverkehrsstrategie entspricht. Über Details unterhalb dieser Richtlinie soll natürlich diskutiert 

werden. 

 

Plenum: Wie groß ist der Nutzen der angedachten gepflasterten Mittelstreifen? Wie wichtig ist dieser? 

 

Herr Franke: Es gibt gute Argumente für den Mittelstreifen: wir haben in der Bestandsaufnahme gesehen, 

dass sehr viele Menschen die Straße queren – nicht nur an den Ampeln, sondern dort, wo sie queren wollen. 

Die Fußgänger und Kunden bilden die stärkste Gruppe der Besucher der Osterstraße, denn auch diejenigen, 

die mit der U-Bahn oder dem Bus kommen, sind innerhalb der Osterstraße Fußgänger. So muss der Fuß-

gängerverkehr aus meiner Sicht an oberste Stelle gesetzt werden. Und bei den vielen Straßenquerungen 

durch Fußgänger ist der Mittelstreifen eine gute Alternative als Querungshilfe. 

 

Frau Piening: Durch den Mittelstreifen soll ein Sicherheitsraum zur Überquerung geschaffen werden. Man 

kann erstmal eine Fahrbahn queren, steht dann sicher und kann danach die Gegenfahrbahn queren.  
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Herr Franke: Die Maßnahme soll zu einer Bewegungsfreiheit führen, sodass Menschen die Straße dort 

überqueren können, wo sie es möchten oder müssen. Ein solcher Mittelstreifen beschleunigt das Überque-

ren, da man nicht beide Fahrtrichtungen abwarten muss. 

 

Plenum: Wie breit wird ein solcher Mittelstreifen sein? Und wird er auch breit genug und sicher sein, wenn 

man mit einem Kinderwagen unterwegs ist? 

 

Herr Franke: Es wurden positive Erfahrungen mit einem solchen Mittelstreifen z.B. in Duisburg gemacht. Ein 

Mittelstreifen verändert den Gesamteindruck der Straße, es wird mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme 

auf Fußgänger erzeugt. Wer sich nicht sicher fühlt, muss natürlich nicht über den Mittelstreifen queren, son-

dern kann weiterhin die Ampel benutzen.  

 

Plenum: Viele Anwohner parken bereits in Nebenstraßen, da ein Mangel an Parkplätzen besteht. Wichtig 

wäre es, wenn man noch darüber diskutieren könnte, ob es einen solchen Mittelstreifen geben soll, falls 

durch ihn Parkplätze an den Seiten verloren gehen, und welche Varianten oder Alternativen es dafür gibt.  

 

Frau Piening: Die Vorgehensweise wurde auch bereits auf der letzten öffentlichen Veranstaltung im Februar 

vorgestellt: Die Planungsansätze und -ideen werden öffentlich vorgestellt, an diesen Terminen kann jeder 

teilnehmen und diskutieren. 

 

Herr Tradowsky: Bisher wurden erst Skizzen vorgestellt, es gibt noch keine Festlegungen. Da wird noch 

vieles im Laufe des Planungsprozesses passieren. Alle Anmerkungen der Veranstaltungen werden mitge-

nommen.  

 

Plenum: Gibt es eine Erhebung wieviel Parkplätze derzeit vorhanden sind und wie viele es geben wird? 

 

Herr Franke: Es gibt momentan ca. 230 Parkplätze. Wie viele davon bleiben werden, kann derzeit noch 

nicht gesagt werden, da es verschiedene Varianten in der Planung gibt. 

 

Frau Kayser: Die Planer sind noch nicht sehr lange beauftragt, so dass heute noch nicht alle Fragen konk-

ret beantwortet werden können.  

 

Plenum: Wird es eine Veränderung der Buslinie geben? Wie beispielsweise die Linienführung durch die 

gesamte Osterstraße? Als Anregung könnte der Bus alle 10 Minuten durch die Osterstraße fahren und die 

Busse dazwischen über die Lappenbergsallee.   

 

Herr Franke: Es gab bereits einen Termin mit der HVV aus dem hervorging, dass die Linienführung vermut-

lich nicht verändert werden soll.  

 

Herr Großmann: Die Linienführung wird nicht durch uns Planer festgelegt, sondern durch den HVV. Im 

Rahmen der Umgestaltung werden natürlich auch Fragen zur Linienführung erörtert, aber die endgültige 

Entscheidung liegt in diesem Fall beim HVV. Für diesen ist die Osterstraße ein Umsteigepunkt zwischen Bus 

und U-Bahn, weswegen nicht so leicht einzelne Linien herausgenommen bzw. verändert werden können. 

Man steht hier aber im Dialog mit dem HVV. 
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Plenum: Das präsentierte Konzept ist zukunftsweisend. Die Reduzierung der Verkehrsmenge wurde jedoch 

nicht erwähnt. Gibt es Zahlen zum Durchgangsverkehr? Weniger Verkehrsbelastung führt zu weniger Kon-

flikten. Wurde an Verkehrsberuhigung gedacht?  

 

Herr Franke: Konkret hat man sich bisher noch nicht damit beschäftigt. Wenn allerdings der Durchgangs-

verkehr verdrängt wird, stellt sich die Frage, wohin er verdrängt wird. Dies würde die umliegenden Straßen 

noch mehr belasten. Ein großer Anteil derer, die die Osterstraße befahren sind nämlich Anwohner der um-

liegenden Wohngebiete – und die müssen weiterhin zu ihrer Wohnung kommen.  

 

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

 

03.07.2014   Öffentliche Information  um 19 Uhr im Hamburg-Haus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gez. Maryam Azizullah 

steg Hamburg mbH 

25.06.2014 

 

 

 

 

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 

 


