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Anliegerinformation 

Liebe Bürger:innen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben informiert Sie der LSBG über Bauarbeiten zur Umgestaltung und zum barrierefreien 
Umbau der Haltestellen Adolf-Köster-Damm und Herbert-Pardo-Weg. 

Was wird gebaut und warum? 
Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) baut die beidseitigen Bushaltestellen Adolf-
Köster-Damm und Herbert-Pardo-Weg entsprechend der aktuellen Anforderungen zur Barrierefreiheit um. 
Dies umfasst die Umgestaltung der Gehwegbereiche sowie die Herstellung des An- und Abfahrtsbereichs 
der Busse als Betonfläche. Der Einstiegsbereich der Busse wird dem barrierefreien Standard angepasst, das 
heißt die Haltestellen werden mit Sonderborden zur Erleichterung des Einstiegs sowie mit taktilen 
Leitelementen ausgestattet. Zusätzlich erhält die Haltestelle Adolf-Köster-Damm eine Stadtradstation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporäre Vollsperrung für den KFZ-Verkehr    

Quelle Kartenmaterial: LGV 

Wann wird gebaut? 
Baubeginn ist am Montag, 03.04.2023. Bauende wird vorraussichtlich Ende Mai 2023 sein. 

An alle Haushalte, März 2023 
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Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?  
Die Baumaßnahmen an den Haltestellen Adolf-Köster-Damm und Herbert-Pardo-Weg werden gleichzeitig 
durchgeführt. Hierzu wird es eine Vollsperrung für den Kfz-Verkehr der betreffenden Bereiche geben.  

Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken wird weitestgehend möglich sein, wobei es während der 
Bearbeitung im unmittelbaren Bereich der Zufahrten zu zeitweiligen Sperrungen kommen kann. Die 
ausführende Firma wird die jeweils betroffenen Anlieger:innen im Voraus informieren. Die Fußgänger:innen 
und Radfahrer:innen werden während der Herstellung der Geh- und Radwege sicher am jeweiligen 
Baustellenbereich vorbei bzw. auf der gegenüberliegenden Seite geführt. 

Die Bushaltestellen werden in der Zeit der Baumaßnahme verlegt. Die Ersatzhaltestellen werden vom HVV 
durch Fahrgastinformationen an den Haltestellen ausgewiesen, sie können außerdem unter www.hvv.de 
eingesehen werden. 

Die Bautermine können sich durch nicht vorhersehbare Umstände oder schlechte Witterung verschieben. 
Die Arbeiten sind auf die im Umfeld befindlichen Baumaßnahmen abgestimmt. 

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?  
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 
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