LSBG. Für Sie. Für Hamburg.

12. Mai 2020

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner,
sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchten wir Sie über den aktuellen Sachstand im 2. Bauabschnitt im Ehestorfer
Heuweg informieren. Seit dem 8. April 2020 ist auf Höhe der Rudolf-Steiner-Schule ein
ampelgeregelter Blockverkehr auf einer Länge von ca. 200 Metern eingerichtet. Der
Abschnitt zwischen Rudolf-Steiner-Schule und Landesgrenze, inklusive der neuen
Buswendeanlage, ist fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben. Der Blockverkehr vor
der Rudolf-Steiner Schule wird voraussichtlich bis Mitte Juli erhalten bleiben.
1. Was wird gebaut und warum?
Die Fahrbahn wird weiter saniert und die Rad- und Gehwege werden nach den gültigen Richtlinien
ausreichend breit und sicher ausgebaut. Außerdem werden die Bushaltestellen barrierefrei und
mit Überdachungen ausgestattet. Die Straßenentwässerung wird ebenfalls erneuert. Diese
Arbeiten werden aktuell auf der Ostseite der Straße durchgeführt, danach wird die westliche
Straßenseite saniert und der Verkehr dann über die bereits hergestellte Ostseite vorbeigeführt.
2. Wann wird gebaut?
Voraussichtlich Mitte Juli 2020 werden die Bauarbeiten unter Beibehaltung des ampelgeregelten
Blockverkehrs weiter nördlich im Abschnitt zwischen Rudolf-Steiner-Schule und Schanzengrund
fortgesetzt. Dieser ca. 250 Meter lange Abschnitt soll analog zum Bereich davor in halbseitiger
Bauweise saniert werden. Hier ist eine Bauzeit von drei Monaten vorgesehen. Genauere
Informationen wird der LSBG zu Beginn des Baus im Juli bekannt geben. Bis Ende 2021 wird in
mehreren Bauphasen weiter gebaut.
3. Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?
Um die Belastung für Anwohnende so gering wie möglich zu halten, ist ein Blockverkehr mit
Ampeln eingerichtet. Jedoch ist dieser mit diversen verkehrsrechtlichen Auflagen versehen.
Anwohnende müssen sich auf Sicht in den Blockverkehr einfinden, dass heißt sehr aufmerksam
darauf achten, in welche Richtung der Verkehr gerade fließt. Für die Schule wird eine
Bedarfsampel eingerichtet, die nur auf Grün schaltet, wenn jemand vom Schulgelände fahren
möchte. Der LSBG, die Polizei und die Schulleitung der Rudolf-Steiner-Schule bitten darum,
Kinder möglichst nicht auf dem Schulparkplatz abzusetzen, da die Ampel dann zu oft angefordert
werden würde und damit die Hauptverkehrsrichtung zu häufig unterbrochen wird. Es wird
deshalb darum gebeten, die Kinder unbedingt entweder im Einmündungsbereich AugustSchlicka-Weg vor der Baustelle oder auf dem kurzen Parkstreifen auf Höhe der neuen Buswende
abzusetzen. Alternativ können die Kinder die Schule auch gut mit der Linie 340 aus beiden
Richtungen erreichen.
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Die Verkehrsführung gilt generell als sensibel, dient hauptsächlich der Entlastung der
Anwohnenden und kann den durchfahrenden Pendlerverkehr nicht aufnehmen. Deshalb bleiben
die großräumige Umleitungsempfehlung und das Durchfahrtsverbot von Schwerlastverkehr
bestehen und müssen unbedingt eingehalten werden.
Zur Herstellung einer nachhaltigen und hochwertigen Deckschicht ist zum Abschluss der
Arbeiten in diesem Abschnitt ca. Mitte Juli für eine Woche eine erneute Vollsperrung vorgesehen.
Die geplante öffentliche Informationsveranstaltung am 25. Mai im Jägerhof muss der LSBG
aus aktuellem Anlass leider absagen. Am geplanten Informationstermin am 25. Oktober 2020
wird vorerst festgehalten. Der aktuelle Sachstand ist jederzeit online unter
https://lsbg.hamburg.de/ehestorfer-heuweg/ einsehbar.

Mit freundlichen Grüßen
H. Rincker
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