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Infoveranstaltung Esplanade am 21.November 2019

Infoveranstaltung Esplanade
Um die Gewerbetreibenden an der Esplanade und in der näheren Umgebung über den Umbau der
Esplanade und den aktuellen Planungsstand zu informieren, veranstaltete der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg (LSBG) am 21. November 2019 eine Informationsveranstaltung in der Handelskammer Hamburg (11.30 bis 13.30 Uhr).
Das Ziel der Veranstaltung bestand darin, die Gewerbetreibenden über den aktuellen Stand der Planung zum Umbau der Esplanade zu informieren und ihnen Gelegenheit zu geben, Anregungen für
die weitere Planung zu geben. Des Weiteren wurden erste Informationen zu der Bauphase bzw. der
Baudurchführung gegeben.

Tagesordnung

1
Einführung durch Dr. Meike Othengrafen (büro stadtkommunikation) 2
Vorstellung des aktuellen Planungsstandes durch Oliver Baumann (LSBG) 3
Feedback und Diskussion zur aktuellen Planung 4
Erste Informationen zur Baudurchführung durch Oliver Baumann (LSBG) 5
Hinweise und Wünsche für die Bauzeit 6
Ausblick und Abschluss (Hans Grote, LSBG) 7
Begrüßung durch Hans Grote (LSBG)

Vorstellung des aktuellen Planungsstandes
Den Teilnehmenden wird zu Beginn der aktuelle Planungsstand vorgestellt, wobei Herr Baumann
insbesondere auf wesentliche Veränderungen gegenüber der heutigen Situation und die Aspekte
eingeht, die sich im Hinblick auf den letzten Planungsstand verändert haben (Erste Verschickung).
Als wesentliche Veränderungen gegenüber der derzeitigen Situation sind vor allem folgende Aspekte zu benennen:
 Die Herstellung durchgehender Radverkehrsanlagen auf beiden Seiten.,
 breitere Gehwege im Bereich der Colonnaden,
 die Umwandlung der Nebenfahrbahn im nördlichen Bereich in eine Hauptfahrspur sowie
 die Aufhebung des Linksabbiegers der Esplanade in die Dammtorstraße (Ausweichmöglichkeit über Jungiusstraße).
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Diskussion des aktuellen Planungsstandes
Die Diskussion wird im Folgenden thematisch zusammengefasst und nicht in chronologischer Reihenfolge.

Abb. 1: Übersicht der Anmerkungen zu den Themen MIV, Parken und Fußgänger

Motorisierter Individualverkehr und Parken
Der nicht mehr vorhandene Linksabbieger in Richtung Dammtorstraße/Gänsemarkt wird von
mehreren Gewerbetreibenden kritisch gesehen. So wird befürchtet, dass die Innenstadt „vom MIV
abgeschnitten“ werde und sich dies negativ auf die Dammtorstraße auswirke. Einzelne fürchten,
dass dadurch bereits erfolgte, eigene Investitionen in der Dammtorstraße konterkariert werden.
Auch die Erreichbarkeit des Parkhauses Oper, das insbesondere die Gäste der Hotels intensiv nutzen, wird dadurch umständlicher. Bezüglich der Ausweichmöglichkeit über die Jungiusstraße wird
angemerkt, dass diese auf jeden Fall hergestellt werden müsse, bevor die Linksabbiegemöglichkeit
am Stephansplatz eingeschränkt wird. Dies sichert Herr Baumann vom LSBG zu.
Mehrere Anmerkungen widmen sich der Frage, wie künftig wie künftig die An- und Abfahrt zu und
von den Hotels in beide Richtungen gewährleistet werden kann. Herr Baumann verweist hier auf
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die neue Hauptfahrbahn im mittleren Bereich, über die sowohl von der nördlichen als auch von der
südlichen Fahrspur ein Wechsel stattfinden kann.
Zudem stellt ein Anwesender in Frage, ob eine Spur in Richtung Hauptbahnhof tatsächlich ausreiche. Hier wird die Gefahr von Stau an der Esplanade gesehen.
Viel diskutiert wird die Reduzierung auf eine Fahrspur im südlichen Bereich der Straße (vor den
Hotels). Hier entstehen bereits heute durch das Parken in zweiter Reihe (Anlieferungen, be- und
entladende Taxen) Engpässe, die sich bei einer Fahrspur in dem Bereich noch verstärken könnten.
Herr Baumann schlägt daraufhin vor, einen Taxistand im mittleren Bereich einzurichten, um das
Parken in zweiter Reihe vor den Hotels zu entschärfen, ohne ein Versprechen auf Realisierung geben
zu können. Dies wird von den Hoteliers positiv aufgenommen, die Wirksamkeit jedoch bezweifelt,
da die Fahrgäste trotzdem direkt vor dem Hotel einsteigen möchten. Außerdem herrscht derzeit ein
solcher Mangel an Taxen in Hamburg, dass fraglich wäre, ob dort jemals ein Taxi stehen würde.
Zusätzlich wird angeregt, auf die Bäume im Bereich der Ladezone vor den Hotels zu verzichten, um
mehr Platz zum Halten/Be- und Entladen zu schaffen. Herr Baumann hält dies grundsätzlich für
möglich.
Im Bereich des Mittelstreifens werden derzeit Dauerparker als Problem angesehen. Nach Ansicht
der Gewerbetreibenden sollte man hier drei Stunden parken können. Vor allem Opernbesucher nutzen die Parkflächen an der Esplanade nachts intensiv. Herr Baumann wies zudem auf einen Zusammenhang zwischen dem Parkplatz und der „regelhaft ausgelasteten“ Ladezone hin. Demzufolge
wurde mehrfach beobachtet, dass – wenn der Parkplatz ausgelastet ist – Autos in der Anlieferungszone abgestellt werden und somit kein Platz für die eigentlichen Anlieferer verbleibt.

Fußgänger/Gehwege
In Bezug auf die Fußgänger nimmt vor allem die Querung der Esplanade vom Dammtor in Richtung
Dammtorstraße/Colonnaden viel Raum ein. Dies bezieht sich zunächst auf die Ausrichtung der Fußgängerströme: Da vor mehreren Jahren die Fußgängerbrücke über die Esplanade abgerissen wurde,
müsse aus Sicht der anwesenden Gewerbetreibenden auch nach dem Umbau erreicht werden, dass
die Fußgänger auch in Richtung Colonnaden geleitet werden. Hier werden auch die derzeit vorgesehenen zwei Lichtsignalanlagen in unmittelbarer Nähe kritisiert, von denen aber keine direkt in die
Colonnaden führt.
In Frage gestellt wird zudem, ob es auf dem Mittelstreifen einen Gehweg geben müsse.

Radwege/-verkehr
Ein Teilnehmer regt an, ob man die Fahrradwege nicht in den Mittelstreifen verlegen könnte, um
Platz zum Parken, Be- und Entladen zu gewinnen. Dies wird von Herrn Baumann verneint, da sich
dies nur über längere Strecken lohne. Die Ampelschaltung, mit der die Radfahrer/innen auf den Mittelstreifen hin- und wieder zurückgeleitet werden müssten, würde die Leistungsfähigkeit der Esplanade erheblich einschränken.
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Abb. 2: Übersicht der Anmerkungen zu den Themen Radverkehr, Sonstiges und der Themenspeicher

Themenspeicher
Der Themenspeicher war für Anregungen und Anmerkungen gedacht, die sich nicht direkt auf die
Planung der Esplanade, sondern ggf. angrenzende Planung (z.B. den Doppelknoten) beziehen. Hier
werden jedoch keine Anmerkungen seitens der Teilnehmenden gemacht.
Es wird lediglich vorgeschlagen, eine weitere Infoveranstaltung zur Bauphase durchzuführen, um
die Gewerbetreibenden kurz vor Beginn konkreter zu informieren.

Erste Informationen zur Baudurchführung
Zu der Baudurchführung können zum jetzigen Zeitpunkt erst grobe Informationen gemacht werden,
da hierfür zunächst die Planung abgeschlossen sein muss. Außerdem liegen noch keine Informationen darüber vor, wo ggf. Arbeiten von Leitungsträgern gemacht werden müssen. Der gesamte Bau
soll im Jahr 2021 erfolgen; möglicherweise mit einigen Restarbeiten im Jahr 2022.
Während der gesamten Bauzeit soll die Esplanade überwiegend in beide Richtungen befahrbar sein.
Die einzelnen Teilräume werden dabei unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Bordsteinarbeiten und der Ausbau der Nebenfahrbahn zur Hauptfahrbahn werden voraussichtlich mehr Zeit
in Anspruch nehmen, während z.B. auf der nördlichen Seite höchstens Arbeiten an den oberen
Schichten erfolgen.
Die Baustellenkoordination koordiniert diese mit anderen Baustellen, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Private Baustellen werden nur dann berücksichtigt, wenn davon der
Verkehr auf einer Hauptverkehrsstraße betroffen ist.
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Hinweise und Wünsche für die Bauzeit

Abb. 3: Anmerkungen zu der Baudurchführung/Bauphase

Die anwesenden Gewerbetreibenden weisen auf die Bedeutung der Baustellenkoordination hin, da
vor allem die an der Esplanade ansässigen Hotels immer wieder selber Bauarbeiten durchführen.
Zudem wird im Innenhof von Esplanade und Colonnaden ein Gebäude abgerissen, was ebenfalls mit
Lärmbelastungen für die Anlieger verbunden ist.
Für die Hotels wäre es zudem wichtig, dass nicht die lautesten Arbeiten am frühen Morgen durchgeführt werden. Hier wäre evtl. eine Abstimmung der lauten Bauarbeiten möglich.
Der Linksabbieger zur Dammtorstraße/Gänsemarkt wird erst dann aufgehoben, wenn die alternative Strecke über die Jungiusstraße freigegeben ist.
Zwei Teilnehmende geben an, dass im Bereich des Parkplatzes noch Gleise verlegt sind. Diese müssten im Zuge der Umbaumaßnahme beseitigt werden.
Abschließend äußern einige der Gewerbetreibenden den Wunsch, während der Bauzeit einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Hier verweist Herr Grote auf den Baustellenleiter und die Tatsache,
dass die Gewerbetreibenden ggf. auch individuell angesprochen werden.

Ausblick und Abschluss
Basierend auf den Hinweisen der Veranstaltung und weiteren Akteuren, die eingebunden werden
müssen (z.B. Polizei), wird die vorliegende Planung nun weiter bearbeitet. Die Träger öffentlicher
Belange werden weiter über den Stand der Planung informiert. Wann und in welcher Form die Gewerbetreibenden über die Baudurchführung informiert werden, wird noch bekanntgegeben.
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