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Neubau Fußgängerbrücke Bargfredestraße 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Damen und Herren!   
 

Was wird gebaut und warum?  

Aufgrund des schlechten Zustandes der Fußgängerbrücke über die S-Bahn zwischen den 

Straßen Hasenhöhe und Simrockstraße ist eine Instandhaltung des Bauwerkes nicht mehr 

wirtschaftlich. Der Bezirk Altona und die BVerkehrsbehörde haben entschieden, dass die 

bestehende Gehwegverbindung erhalten bleiben soll und ein Ersatzneubau der Fuß-

gängerbrücke erforderlich ist. Der LSBG wurde von der Verkehrsbehörde beauftragt, das 

Projekt zu realisieren. Für den Neubau wird eine Vergrößerung der lichten Stützweite 

über dem S-Bahngleis durch den LSBG berücksichtigt, um die Möglichkeit eines zwei-

bahnigen Gleisausbaus durch die DB AG in den nächsten Jahrzehnten zu erhalten.   

 

Stand der Planung 

Für die Planung erforderliche Untersuchungen am Bauwerk – wie Bestandsvermessung, 

Baugrunduntersuchung und Schadstoffermittlung – wurden durchgeführt. Weitere 

Untersuchungen im Bauumfeld zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der zu 

erwartenden Belastungen für Anwohnende in der Bauzeit erfolgen durch beauftragte 

Gutachter in diesem Jahr. 

Die für den Ersatzneubau erforderliche Baustelleneinrichtungsfläche und -zufahrt wurde 

ermittelt. Die hierfür nötigen Abstimmungen und Flächenabstimmungen mit den be-

teiligten Anliegern und Anliegerinnen wurden vom LSBG über den Landesbetrieb 

Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) initiiert, um für den geplanten 

Bauzeitraum wegen der beengten Platzverhältnisse vor Ort eine möglichst einver-

nehmliche Lösung zu finden.   
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Wann wird gebaut? 

Baubeginn: 18.09.2023 

Bauende:    15.11.2024 

Innerhalb der Bauzeit wird die Baustelle eingerichtet, die Bestandsbrücke ausgehoben, 

der Neubau eingehoben und die Baustelle zurückgebaut. Die genutzten Flächen werden 

wiederhergestellt. In der Bauzeit des LSBG erfolgen gleichzeitig koordinierte Bautätig-

keiten durch Leitungsunternehmen (Stromnetz Hamburg).   

 

TERMINRAHMEN 

 

Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt? 

Die Gehwegverbindung wird während der Bauzeit voll gesperrt. Die Umleitung der Fuß-

gänger:innen wird über die Bohnstraße erfolgen. Eine Zugänglichkeit der Anlieger:innen 

zu ihren Grundstücken, Kleingartenparzellen und Parkplätzen wird bewahrt.  

Erforderliche Sperrzeiten des S-Bahngleises werden nach Genehmigung der DB AG 

erfolgen. 

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Beeinträchtigungen für Anlieger:innen und 

Wegenutzer:innen leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauaus-

führenden Firma alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.  

Aktuelle Informationen zu dieser Baumaßnahmen erhalten Sie auf der Internetseite 

http://lsbg.hamburg.de/brueckenneubau-bargfredestrasse/.  

Auf diese Seite gelangen Sie auch, wenn Sie den folgenden QR-Code 

einscannen.  
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