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Anliegerinformation 

Liebe Bürger:innen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir möchten Sie hiermit über anstehende Instandsetzungsarbeiten informieren. 

Ab Mitte März 2023 führt der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) in Ihrer Nachbarschaft 

die Grundinstandsetzungsarbeiten an der Fußgänger-Holzbrücke über den Jenfelder Bach (Verbindungsweg 

Dringsheide / Rispengrasweg) durch.  

Was wird gebaut und warum? 

Die vorhandene Brücke wird aufgrund von massiven Schäden am Holzüberbau abgerissen und durch eine 
neue Brücke ersetzt. Die tragende Konstruktion des neuen Brückenbauwerkes besteht vollständig aus Stahl 
und erhält einen Belag aus Kunststoffbohlen. Das Brückengeländer wird als Füllstabgeländer in Lärche 
ausgeführt. Der Handlauf wird mit einer Kunststoffabdeckung versehen. Die neue Brücke wird um ca. 80 cm 
auf 2,74 m verbreitert und bietet damit mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrende. 

Wann wird gebaut? 

Die Brückenbauarbeiten beginnen Mitte März 2023 und dauern voraussichtlich bis Ende Juni 2023 an. Da die 
Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es zu Verschiebungen kommen.  

Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?  

Während der gesamten Bauzeit kann die Fußgängerbrücke weder vom Fuß- noch vom Radverkehr genutzt 
werden. Gesonderte Umleitungen werden nicht eingerichtet, da das Wegenetz genügend unmittelbare 
Ausweichmöglichkeiten bietet.  

Der Weg von der Dringsheide zur Fußgängerbücke wird als Baustraße eingerichtet. 

Einschränkungen für den öffentlichen Verkehr gibt es durch die Brückenbauarbeiten nicht. Lediglich für den 
An- und Abtransport der Gerätschaften sowie des Brückenüberbaus kann es zu kurzfristigen Einschränkungen 
des Zufahrtsweges im Bereich der Dringsheide kommen. 

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Einschränkungen für Anlieger:innen sowie für Wegenutzer:innen 
leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen 
möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.  

Sie haben Rückfragen oder möchten weitere Informationen erhalten?  

Bitte wenden Sie sich an: 

Für weitere Informationen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an: lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de  

Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren Baumaßnahmen des LSBG erhalten Sie auf der Internetseite 
https://lsbg.hamburg.de/downloads/anliegerinformationen 

Aktuelle Informationen zu Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet erhalten Sie auf der 
Internetseite www.hamburg.de/baustellen 

An alle Haushalte       08.03.2023 
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