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Im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen lud der LSBG am 05. Februar 2020
ab 19 Uhr in der HAW Hamburg, im Raum BT 21 Aula, Berliner Tor 21 zu einer
öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Der Einladung zur Informationsveranstaltung folgten 96 Anlieger*innen und Interessierte.
Sechs Vertreter*innen der beteiligten Behörden, Planungsträger oder Planungsbüros waren zugegen. Durch die Veranstaltung führte eine externe und neutrale
Moderation. Inhaltlich wurde die Veranstaltung durch die Projektbeteligten gestaltet.
Die Veranstaltung wurde zudem nach Bedarf auf arabisch, türkisch und fasi durch
drei anwesende Silmultanübersetzer*innen begleitet.
Dieses Protokoll listet die aus dem Plenum eingebrachten Fragen, Hinweise und
Anregungen auf und fasst diese unter thematische Blöcke zusammen. Die Antworten der Projektleitung des LSBG bzw. der Fachplaner*innen folgen direkt auf
die Fragen.
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Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) ist mit der Um- und
Neugestaltung des Steindamms beauftragt worden, um die Verkehrs- aber auch
die Aufenthaltsqualität für alle Verkehrsteilnehmenden zu verbessern und den Bereich städtebaulich aufzuwerten. Der Steindamm wird zukünftig einen Allee-Charakter mit drei Baumreihen haben.
Der Steindamm ist Teil der Veloroute 7, die vom Rathausmarkt über die Mönckebergstraße, Steintordamm über den Steindamm in Richtung Wandsbek und Rahlstedt führt. Sie ist somit eine wichtige Verbindung zwischen dem bevölkerungsreichen Osten der Stadt und der Hamburger City.
Die Planungen des LSBG sehen einen neu aufgeteilten Straßenquerschnitt vor, mit
je zwei Fahrstreifen rechts und links einer neuen Mittelbaumreihe, der Radverkehr
wird auf Radstreifen geführt, die neben der Fahrbahn liegen. Die Lieferzonen werden den Parkplätzen vorgelagert ohne den Radverkehr zu blockieren. Die nördliche
Baumreihe bleibt vollständig erhalten, die Bestandsbäume zwischen Haupt- und
Nebenfahrbahn entfallen, werden aber durch die neue Mittelbaumreihe und einer
neuen südlichen Baumreihe mit erhöhter Anzahl ersetzt.
Bauzeit: Frühjahr 2020 bis ca. Ende 2020
Weitere Informationen: www.lsbg.hamburg.de/steindamm/

NEUGESTALTUNG STEINDAMM
UND AUSBAU VELOROUTE 7
Mittwoch, 5. Februar 2020
Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn der Veranstaltung 19:00 Uhr
Ort: HAW Hamburg, BT 21 Aula
Berliner Tor 21, 20099 Hamburg
Weitere Informationen unter: lsbg.hamburg.de/steindamm

Öffentliches Ankündigungsplakat der Informationsveranstaltung

WFP
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG - FRAGEN UND ANTWORTEN
1. THEMENBEREICH BAUZEIT/BAUUMSETZUNG
1.1. Bauzeit

WFP

Wie lange dauert der Umbau?
Die Baumaßnahme startet am 02.03.2020 und wird nach dem geregelten Bauablaufplan am 12.12.2020 beendet sein. Durch äußere Einflussfaktoren wie zum
Beispiel Wetter oder Unvorhersehbares (abweichende Baugrundverhältnisse,
nicht bekannte Leitungen, abweichende Leitungsverläufe usw.) kann es zu Verzögerungen kommen.

Wann stehen die Bushaltestellen wieder zur Verfügung?
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Die Bushaltestellen Lohmühlenstraße stehen dann wieder zur Verfügung, wenn
die Baumaßnahmen am Knoten abgeschlossen sind. Die Bauzeitenplanung sieht
den Umbau am Knoten bis Ende April 2020 vor.
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Wurde ein Bonus-Malus-System vereinbart?
Ein Bonus-Malus-System wurde weder ausgeschrieben noch vereinbart. Es sind
aber natürlich Fertigstellungstermine vereinbart, deren Einhaltung durch das Baumanagement überwacht werden. Es wird bauherrenseitig dafür Sorge getragen
werden, dass die Bauzeit eingehalten wird, um keine Existenzen bei den Gewerbetreibenden zu riskieren. Aber grundsätzlich ist auch jede Baufirma darin interessiert, fristgemäß fertigzustellen, um auch die eigene Kalkulation einzuhalten.

Gibt es Ersatzhaltestellen für die Busse?
Ersatzhaltestellen sind auch schon gegenwärtig eingerichtet und werden jeweils
bei Bedarf außerhalb des jeweiligen Baufeldes, so lange erforderlich, eingerichtet.

Wird das Abbiegen vom Steindamm links in die Danziger Straße noch
möglich sein?
Während der Baumaßnahme ist das Links-Abbiegen in die Danziger Straße generell (Kfz- und Radverkehr) nicht möglich. Nach der Fertigstellung ist das LinksAbbiegen aber in die Danziger Straße wie heute auch dann wieder über einen
separaten Links-Abbiegestreifen möglich.

1.2. Radverkehr
Wie kommt ein Radler stadtauswärts links in die Danziger Straße?
Während der Baumaßnahme muss die Fußgänger-Querung benutzt werden. Dort
können Radfahrende queren oder sie nutzen schon vorher die Lange Reihe.

Nein, das ist ein Gehweg, der für den Radverkehr freigegeben ist. Das heißt der
Radverkehr darf auf dem Gehweg, aber auch auf der Fahrbahn fahren.

WFP

Ist der Gehweg während der Bauzeit für Fahrradfahrende benutzungspflichtig?

Teilweise sind die Radwege aber aktuell schon benutzungspflichtig
(Verkehrszeichen 237)

Die empfohlene südliche Umleitung für den Radverkehr erscheint zu
weiträumig.
Die empfohlenen Umleitungsstreckensind eine Streckenoption, damit die Radfahrenden die Baustelle nicht zwingend passieren müssen. Die südliche Umleitung
ist deshalb so gewählt, weil leider keine kürzere Radwegstrecke dazwischen liegt.
Natürlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, mit dem Rad durch den Steindamm zu
kommen, es ist nur eben etwas beschwerlicher.

Warum muss die Veloroute durch den schmalen Steindamm verlaufen und kann nicht dauerhaft über die Adenauer Allee ( Umleitungsstrecke) verlaufen?
Da jede Straße eine ordnungsgemäße Radverkehrsanlage braucht, wird diese auch
im Steindamm realisiert. Darüber hinaus gibt es eine stadtplanerische und politische Routen-Entscheidung für die Veloroute 7 die durch den Steindamm verläuft.
Die Festlegung des Verlaufs der Wegerouten für den Radverkehr durch die ganze
Stadt ist bereits vor längerer Zeit erfolgt. Es hat seinerzeit auch eine öffentliche
Beteiligung dazu stattgefunden.
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Während der ersten Bauphasen sind die nördlichen Nebenflächen noch im Bestand
und wenn dort Benutzungspflicht ist (VZ 237), dann bleibt das auch so. Bei einer
gemeinsamen Verkehrsfläche als Fuß- und Radweg ist das VZ 240 ausgeschildert.
Auch dann besteht für diese Fläche Benutzungspflicht und die Straße darf nicht
genutzt werden.
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1.3. Gewerbe

WFP

Was passiert mit den Auslagen vor den Geschäften?
Während im Gehwegbereich gebaut wird oder dieser eingeschränkt ist, müssen die
Gewerbetreibenden und auch die Außengastronomie ihre Auslagen zurückbauen.
Das ist aber nicht während der ganzen Bauzeit so, sondern nur solange, wie die
konkreten Bereiche umgebaut werden, also die Gehwege neu gepflastert werden.
Auf der Nordseite zum Beispiel gibt es zu Beginn noch keine Bautätigkeit, dort
können die Auslagen vorerst wie gehabt aufgebaut werden. Die Bautätigkeiten
finden dann abschnittsweise statt. Hierüber informiert die Bauleitung die Gewerbetreibenden direkt und teilt ihnen mit, wer wann seine Auslagen zurücknehmen
muss. Wenn die Flächen entsprechend hergestellt worden sind, können die Auslagen wieder aufgestellt werden. Und so geht das dann Abschnitt für Abschnitt.
Gleiches gilt natürlich für die Außengastronomie-Flächen.

Informationsveranstaltung vor Baubeginn Umbau Steindamm 2020

Wie werden die Hotel-Vorfahrten organisiert?
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Das kurzfristige Liefern und Laden ist auf jeder Straßenseite immer gewährleistet.
Vielleicht nicht immer direkt davor, aber es ist immer möglich, dann auf der jeweiligen Straßenseite in einem Straßenabschnitt zu halten. Grundsätzlich sind die Zufahrten immer aufrecht zu erhalten, jedoch gibt es kurzfristige Sperrungen, wenn
genau im Anfahrtsbereich beispielsweise gepflastert wird. Zufahrten zu Tiefgaragen oder zu Parkplätzen oder zu direkten Anliegerwohnstücken, sind immer offen.

Ist mit viel Bautätigkeit an den Wochenenden zu rechnen? Denn dann
machen Gastronomie und Händler ihr Hauptgeschäft.
Es ist so, dass sich die zusätzlichen Einschränkungen auf die Anzahl der Fahrstreifen beziehen, die dann am Wochenende aufrechterhalten werden. Generell stehen drei Fahrstreifen, zwei stadteinwärts und einer stadtauswärts, zur Verfügung
und in den verkehrsärmeren Zeiten, was eben auch das Wochenende ist, werden
dann Arbeiten durchgeführt, die mehr Platz benötigen, zum Beispiel für Asphaltierungsarbeiten. Und da kann dann immer nur ein Fahrstreifen pro Richtung aufrechterhalten werden. Und das wird in den verkehrsärmeren Zeiten gemacht, das
betrifft im Regelfall das Wochenende. Die Geschäfte sind aber weiterhin über die
Fahrstreifen erreichbar und auch der Fußverkehr ist genauso wie an den anderen
Tagen auch gewährleistet.

Werden Hotel- und Gewerbebetriebe rechtzeitig informiert, wenn
ihre Erreichbarkeit für Gäste und Kunden eingeschränkt ist?
Generell gibt es immer die Anliegerinformation, die rechtzeitig verteilt wird. Zudem informieren wir auch alle Gewerbebetreibenden über die Ansprechpartner auf
der Baustelle vor Ort. Die betroffenen Anwohner*innen oder Gewerbetreibenden
werden darüber hinaus, wenn direkt vor ihrem Grundstück etwas passiert, wo sie
eben Rücksicht drauf nehmen müssen, wie zum Beispiel keine Auslagen möglich
sind und so weiter, direkt kontaktiert, sodass sie sich dann auch rechtzeitig darauf
einstellen können, wenn genau dieser Bereich des Gehwegs vor ihrem Geschäft

betroffen ist.
Die Bauleitung vor Ort ist sich der besonderen Situation der Gewerbetreibenden
sehr bewusst und steht für alle Fragen und Anliegen direkt als Ansprechpartner
vor Ort zur Verfügung. Es wird ein ständiger unbürokratischer Austausch vor Ort
gewährleistet sein.

Wie sieht der Zugang / die Passierbarkeit für Menschen mit Behinderung aus?
Wird der Fußweg während der Bauzeit barrierefrei werden?

WFP

1.4. Barrierefreiheit

Es werden immer entsprechende asphaltierte Rampenhergestellt, sodass der
Bordsteinmit einem Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen überwunden werden
kann. Dies gilt ebenso für das barrierefreie Queren der Straße und Einmündungen.

Wie erreicht man per Auto vom Lübeckertordamm kommend den
Lidl-Parkplatz bzw. die Lindenstraße?
Vom Lübeckertordamm kommend ist das nicht möglich), nur von der Innenstadt
kommend (von Westen) ist der Lidl-Parkplatz zu erreichen.

Kann man nicht wie jetzt auch das Parkhotel einmal umfahren?
Sie könnten dann nicht geradeaus. Grundsätzlich wird man während der Bauphase
aus den Seitenstraßen immer nur rechts in den Steindamm einbiegen können. Nach
Baufertigstellung sind sämtliche Fahrbeziehungen möglich, wie sie heute sind.

Gibt es im Baustellenbereich Geschwindigkeitsbeschränkungen?
Es gibt grundsätzlich innerhalb geschlossener Ortschaften (50 km/h) keine Geschwindigkeitseinschränkungen. Man kann aber davon ausgehen, dass in der Baustelle aufgrund der baulichen Rahmenbedingungen meist langsamer gefahren
wird. In Ergänzung ist anzumerken, dass das Baustellenschild ohnehin schon eine
Vorgabe für den Autofahrer ist, sich an diese neue Fahrbeziehung und Straßenführung durch die Baustelle anzupassen.

Das heißt, der Radverkehr muss dann mit dem fließenden schnelleren
Verkehr mithalten. Wie eng wird der Fahrbahnstreifen denn sein?
Genau. Da die Regelbreiten in den Fahrbahnen bzw. Fahrstreifen mit 3,25m Breite
eingehalten werden, braucht der Kfz-Verkehr nicht eingeschränkt zu werden. Zudem gibt es während der Bauzeit die Verkehrsanordnung „Radfahrer frei“ auf den
Fußwegen, sodass Radfahrerende, die sich unsicher auf der Fahrbahn fühlen, auf
die Nebenflächen ausweichen können. BBJ/P: Das bedeutet aber auch, dass nach
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1.5. Verkehr und Fahrstreifen
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der ständigen Rechtsprechung der noch nicht eingeführte Sicherheitsabstand zu
parkenden Autos seitens der Radfahrenden und zu den Radfahrenden seitens der
Autofahrenden dazu führen muss, dass eine gegenseitige Rücksichtnahme, wie sie
die Straßenverkehrsordnung fordert, dass Autos Radfahrende eher nicht überholen können.
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2. THEMENBEREICH ZUSTAND NACH FERTIGSTELLUNG/NUTZUNG
2.1.Radverkehr

Dann gibt es hier die Frage nach der Breite der Fahrradwege zum Beispiel zum Überholen von Dreirädern, ob das dann ausreichend wäre?
Im Endzustand sind die Radverkehrsanlagen auf beiden Seiten 2m breit. Diese
Breite wurde unter Abwägung aller Belange bei der Planung für den Radverkehr
vorgesehen. In den Bundesvorschriften sind 1,85 m vorgesehen und wir haben hier
2m plus 25cm Markierung.

Es gibt ja auch Straßen, wo Fahrradwege hin und her gehen, das heißt,
dass die nicht jeweils 2m, also 4m, sondern über 3,50m haben und
dann in beide Richtungen geht. Dann wäre auch der Ausgleich mit
den Dreirädern, was Sie gesagt haben, wesentlich günstiger. Und wir
würden noch Flächen sparen für Parkplätze, die Sie uns jetzt wegnehmen.
Das ist eher eine allgemeine Frage. Also es gibt natürlich solche Radwege, aber
die sind eher dort geplant, wo sie selbständig geführt sind, also unabhängig vom
Straßenquerschnitt. Man hat bei solchen Zweirichtungsradwegen immer das Problem an einigen Straßen, dass man eben nicht erwartet, dass die Radfahrer dann in
Gegenrichtung zum Kfz-Verkehr gefahren kommen und auch sehr große Probleme
am Beginn und Ende, den Radverkehr dann wieder auf die richtige Seite zu bekommen. Am Steindamm ist so etwas nicht möglich.
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Im Endzustand wird es ja so sein, dass der Radfahrstreifen, wie in Hamburg üblich, rechts neben dem Kfz-Fahrstreifen liegt. Daneben kommt in Hamburg die Ladezone, um dem Lieferverkehr eine klare Nebenflächenzuweisung zu geben, die
auch akzeptiert wird. Da der Radverkehr auf dem Radfahrstreifen dem fließenden
Verkehr zugeordnet wird, ist es dementsprechend die logische Position, dass der
Radverkehr wie der Kfz-Verkehr dann in dieser Fläche mitfließen kann. Die Alternative wäre natürlich, dass wir den Radverkehr, so wie heute auf der Nordseite des
Steindamms, zwischen Gehweg und den Parkplätzen führen würden. Davon haben
wir aber Abstand genommen, weil es eben mehr Nachteile als Vorteile bringt, wie
man es heute auch sieht. Es gibt beständige Konflikte mit dem Fußgängerverkehr
und dann auch mit den Lieferanten, die Waren und so weiter über den Gehweg
transportieren müssen und dann immer den Radweg queren. Und es besteht dann
weiterhin das zusätzliche Sicherheitsrisiko, dass Radfahrende weniger gut durch
den Abbiegeverkehr wahrgenommen würden, als wenn der Radverkehr direkt an
der Fahrbahn geführt wird. Dementsprechend haben wir uns für diese Verkehrsführung entschieden.

WFP

Wie können sie ausschließen, dass ein Fahrrad nicht in den toten
Winkel der Parkenden und Lieferautos gerät und übersehen wird?
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Bitte erläutern Sie einmal, wie der Überholvorgang zwischen zwei
Radfahrern auf diesen 2m unter Berücksichtigung der Verkehrsregeln funktionieren soll. Sie dürfen ja als Radfahrer nicht über die weißen Streifen fahren. Bedeutet dies, dass es auf der gesamten Länge
des Steindamms nicht möglich ist, regelkonform zu überholen, wenn
die weiße Linie nicht überfahren werden darf.
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Es kann überholt werden, wenn es die Situation zulässt. Wie bereits deutlich gemacht, ist es aufgrund des Gesamt-Straßenquerschnitts des Steindamms nicht
möglich, größere Breiten zur Verfügung zu stellen. Auch Autos können nicht in jeder Situation jeden überholen und auch Fußgänger können nicht in jeder Situation
jeden langsameren Fußgänger überholen. Hier verbleibt es dann in der Entscheidung und Verantwortung der jeweiligen Verkehrsteilnehmenden, sich unter dem
Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zu verhalten.

Velorouten sind ja relativ flotte Straßen, gerade auch der Steindamm
verläuft ja sehr gerade. Was machen Sie denn zur Sicherung der
Übergänge? Gerade an der Lindenstraße ist dann an der Ecke ein Lidl,
da sind viele Familien, viele Kinder, etc. pp. Wenn die dann über die
Straße gehen wollen und dann so eine Veloroute überqueren müssen,
ist dort irgendetwas außer den bisher bekannten normalen Rahmenbedingungen vorsehen?
Die Lindenstraße zum Beispiel ist dann wie heute auch mit einer Ampel ausgestattet. Der Radverkehr hält dann wie der Kfz-Verkehr an der Ampel. Es gibt keine
Konflikte mit Fußgängern.

Kennen Sie das Radverkehrsaufkommen im Steindamm?
Es ist eine Angebotsplanung, die wir hier am Steindamm machen. Es führt dort die
Veloroute 7 lang. Und dementsprechend werden die Radverkehrsanlagen eben für
die Veloroute auch hergestellt. Auch wenn der Steindamm keine Veloroute wäre,
würden dort Radverkehrsanlagen gebaut werden.

2.2. Parkplätze und Ladezonen

Die Ladezone ist zum kurzfristigen Halten, Liefern und Laden. Das heißt, dass der
Besitzer des Fahrzeuges in unmittelbarer Nähe ist. So wie es heute auch am Steindamm funktioniert, wird es auch dann funktionieren. Heute wird auch in zweiter
Reihe gehalten und die Autofahrer kommen damit klar. Das wird sich unserer Einschätzung nach nicht ändern. Das Halten in der Ladezone ist nach Straßenverkehrsordnung (StVO) mit 3 Minuten definiert. Wenn das Aus- und Einladen länger
dauert, dann darf man da auch länger stehen, wie es die StVO vorgibt. Die Parkplätze werden, wie bereits heute, mit einer Höchstparkdauer bewirtschaftet werden, also gebührenpflichtig bleiben.

WFP

Wie erreiche und verlasse ich die Parkplätze, wenn die Ladezone besetzt ist? Gibt es eine Höchstparkdauer für die Ladezone?

Es gibt in den Parkständen immer Unterbrechungen, sodass man sozusagen am
Beginn und Ende der Lieferzone direkt über den Gehweg zu den Ladengeschäften gelangt. Und sonst muss man sich da durchschlängeln. Die Ladezone ist ja
nicht nur zum ausschließlichen Liefern und Laden da, sondern auch zum Ein- und
Aussteigen von Personen aus Fahrzeugen oder um auf Zusteigende kurze Zeit zu
warten.

Wie wird ausgeschlossen, dass Ladezonen nicht zu Parkplätzen werden, es als nicht zu Dauerparken, oder Zweite-Reihe-Parken kommt?
Die Parkplätze werden mit „Parkplatz“ beschildert und die Ladezonen mit absolutem Halteverbot mit dem Zusatz „Liefern und Laden frei“. Und dementsprechend
kann es dann durch den Ordnungsdienst geahndet werden.

Da gab es offensichtlich mal eine Stellplatzabgabe, die die Gastronomen zahlen mussten: 6.500 Euro pro 10 Sitzplätze. Kann diese
Abgabe durch den Wegfall von Stellplätzen zurückgefordert werden?
Bitte wenden Sie sich an die Bauaufsicht des Bezirks Mitte, die für Bauanträge und
Genehmigungen im öffentlichen Raum zuständig ist.

30m-Ladezone zwischen Stiftstraße und Lindenstraße (Nordseite)
für 3 kleine Geschäfte: Welche Berechnungsgrundlage liegt hierzu
vor? Verhältnismäßigkeit?
Die Ladezonen sind hier in einigen Abschnitten zusätzlich Feuerwehraufstellflächen bzw. Anleiterflächen der Feuerwehr und können daher nicht mit dauerhaften
Nutzungen wie ruhendem Verkehr oder Bäumen belegt werden.
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Dann gibt es noch die Frage, wie Lieferanten durch die parkenden
Autos- also wie die Waren sozusagen von der Ladezone durch die
parkenden Autos in die Läden kommen.
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2.3. Weitere

WFP

Warum jetzt nicht die Chance nutzen, den Steindamm als türkischen
Basar herzurichten? Warum wird die Nebenfahrbahn nicht als Flaniermeile hergestellt?
Das ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen, weil sonst auf den
verbleibenden Flächen nicht alle Nutzungsansprüche hergestellt werden könnten.
Und ein wichtiges Thema ist zusätzlich, dass wir in vielen Abschnitten die Feuerwehranleiterbarkeit sicherstellen müssen, die Gebäude müssen für die Feuerwehr
immer erreichbar sein, aber auch die Geschäfte und die Tiefgaragen. Da wäre eine
Flaniermeile dann immer unterbrochen und nicht durchgängig möglich.

Wie viele Parkplätze fallen weg?
Im Bestand gibt es 132 Parkplätze und nach Fertigstellung 101 Parkplätze. Dafür
wird es mehr Liefer- und Ladezonen für das kurzfristige Halten und Liefern/Laden,
wofür wir den Bedarf am Steindamm eben sehr hoch sehen, geben.
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Verändert sich die Beleuchtung und die Möglichkeit der Müllentsorgung?
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Durch den Umbau am Steindamm werden einmal komplett alle Flächen neu hergestellt. Das hat auch den Effekt, dass alle Einbauten und Ausstattungselemente neu
und klar geordnet werden können. Durch den Umbau wird sozusagen eine klare
Struktur geschaffen: Wo die Mülleimer stehen, wo gelaufen wird, wo geparkt wird,
wo gefahren wird und so weiter. Dazu zählt auch, dass wir die öffentliche Beleuchtung komplett neu herstellen und an die heutigen Standards anpassen.

Warum keine Fußgängerfurt Höhe Böckmannstraße?
Die Querung für Fußgänger über den Steindamm nach Ende der Planung wird
genauso sein wie heute auch an den Kreuzungen Kreuzweg, Danziger Straße/
Lindenstraße (jetzige Ampel) und Lohmühlenstraße. Die Dichte und Anzahl von
Querungsmöglichkeiten ist immer ein Abwägen: Die Planung sieht in einem 500m
langen Abschnitt insgesamt 3 Querungen des Steindamms vor, was als ausreichend angesehen wird.

Es ist toll, dass wir eine Ladezone haben, aber es ist unflexibel, weil
man um 20 Uhr abends keine Ladezone mehrbenötigt, sondern dann
Parkplätze für die Gäste. Wieso gibt es keine flexible Gestaltung,
dass, wenn abends kein Lieferant mehr kommt, dann schräg geparkt
werden?
Über diese Idee haben wir während der Planung lange diskutiert. Allerdings kämen
wir hier in einen Konflikt mit den Feuerwehrflächen, die für die Gebäude am Steindamm freigehalten werden müssen, die so genannten Anleiterbarkeitsflächen. Das
heißt, es gibt bestimmte Flächen, die für die Feuerwehr erreichbar sein müssen.

Und wenn wir da schräg parken zulassen, muss man davon ausgehen, dass die
Feuerwehr nicht nah genug an die Gebäude heranfahren kann und damit die Leiterfahrzeuge nicht mehr zur Rettung bis an alle Geschosse der jeweiligen Gebäude
heranreichen.

Wir gehen nicht davon aus, dass die Südwohnungen durch die Bäume verschattet
werden. Es werden neue Bäume auf der Südseite gepflanzt, es gibt natürlich heute
auch schon Bäume auf der Südseite. Es sind Stieleichen, die dort gepflanzt werden, die sind feingliedrig.

WFP

Werden die Wohnungen Süd von den Bäumen verschattet?

2.4. Barrierefreiheit
Wie wird die Barrierefreiheit nach Baufertigstellung realisiert?
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Im Endzustand sind alle Kreuzungen, Einmündungen und Querungen und der gesamte Verkehrsraum barrierefrei hergestellt. Eine Querung für Blinde, die hat dann
eine Bordkante von 6cm hat und die gut mit dem Taststock zu ertasten ist wird
daneben immer auch eine auf null abgesenkte Furt für Rollstuhlfahrer oder Rollatoren, Kinderwagen und so weiter haben.
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3. THEMENBEREICH PROZESS

Informationsveranstaltung vor Baubeginn Umbau Steindamm 2020

WFP

Wie wurde die Öffentlichkeit bis heute über die Baumaßnahme informiert?
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Grundsätzlich ist es so, dass es im Rahmen von Planungsverfahren öffentliche
Auslegungen der Planunterlagen in den entsprechenden Bezirksämtern oder Ortsämtern gibt. Darüber hinaus tagen die kommunalpolitischen Entscheidungsgremien, die Entscheidungen vorbereiten, aber auch die Bezirksversammlung, grundsätzlich öffentlich. Ergänzend wurde die Planung auch frühzeitig im Stadtteilbeirat
vorgestellt. All das hat auch für die Planungen des Steindamms stattgefunden. Die
hier heute stattfindende Information ist bereits eine zusätzliche Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger, die der Stadt Hamburg wichtig ist, obgleich sie gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Den Prozessverlauf haben wir in unserer Präsentation gezeigt. Zudem werden unsere Planungen auch immer auf der Internetseite
öffentlich vorgestellt. Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, uns zu
schreiben, uns anzurufen und mit uns in Kontakt zu treten, eben auch auf solchen
Veranstaltungen wie dieser. Und das ist auch in diesem Planungsprozess erfolgt.

Gibt es einen Business-Improvement-Prozess (BIP) für die Geschäftsinhaber?
Nein.

•
•
•
•
•
•
•
•

Keine Bäume auf der Südseite pflanzen.
Bäume verschatten die Wohnungen.
Wir brauchen keine Ladezonen.
Keine Ladezonen, da Lieferung über Kleiner Pulverteich.
Wir lehnen den Umbau in weiten Teilen ab
(evtl. Klage vor Verwaltungsgericht).
Führen der Umbau und mehr Baumpflanzungen zu weniger Kriminalität?
Es gab keine Information an die Grundeigentümer.
Die IG (Interessengemeinschaft) Steindamm vertritt NICHT die Grundeigen
tümer.

WFP

KOMMENTAR- UND HINWEISWAND

MODERATION UND DOKUMENTATION:
WFP Bernward Benedikt Jansen
Planung Beratung Partizipation
www.freiraeume.org
BILDNACHWEISE:
WFP Bernward Benedikt Jansen
Stand: 28.04.2020

Informationsveranstaltung vor Baubeginn Umbau Steindamm 2020

Hingewiesen sei nochmal darauf, dass die Informationen über die Planung, wie auch jetzt schon, auch im weiteren Verlauf in der Haspa-Filiale am Steindamm öffentlich zugänglich gemacht werden, sodass Sie dort auch die Möglichkeit
haben, sich vor Ort zu informieren.
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