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In der letzten Sitzung des Regionalausschusses Eppendorf-Winterhude wurden konkrete Pläne für den 

Umbau des östlichen Endes des Eppendorfer Wes vorgestellt. Die Einmündung Lehmweg und die 

Kreuzung Löwenstraße sollen so umgestaltet werden, dass einer Einbeziehung dieses Teilstücks in die 

angrenzende Tempo 30-Zone nichts mehr im Wege steht. Der Umbau soll nun bald starten. 

Ingo Hemesath, GRÜNER Sprecher für Eppendorf und Hoheluft-Ost, erklärt dazu: „Endlich geht es los! 

Die 160.000 Euro für den Umbau sind für uns gut investiertes Geld: Es gibt mehr Platz und Sicherheit für 

Rad- und Fußverkehr. Durch neue Fahrradbügel werden mehr als 60 sichere Fahrradabstellmöglichkeiten 

neu geschaffen. Dass noch ein zusätzlicher Baum gepflanzt wird, wird die Aufenthalts- und Wohnqualität 

ebenso steigern wie die geringere Lärmbelastung durch den nun langsameren Kfz-Verkehr. Profitieren 

werden auch die ansässigen Geschäfte und die Gastronomie, weil es zukünftig mehr Raum auf den 

Bürgersteigen geben wird. 

Im Zuge des Ausbaus der Velorouten sollte unserer Meinung nach nun auch noch der Rest des Eppendorfer 

Wegs ab Falkenried, der zur Veloroute 13 gehört, so umgestaltet werden, dass eine einzige, große Tempo-

30-Zone entsteht.“ 

 

Der Umbau besteht aus zwei Maßnahmen (Link zur Planung s.u.): 

 Die Einmündung des Eppendorfer Wegs in den Lehmweg wird so verengt werden, dass ein  

schnelles Einfahren in die Einbahnstraße unmöglich wird. Der Radverkehr entgegen der 

Einbahnrichtung wird wie bei Wohnstraßen üblich, künftig auf der Straße geführt und der 

ehemalige Radweg wird genutzt, um den Gehweg zu verbreitern. 

 Der Kreuzungsbereich des Eppendorfer Wegs mit der Löwenstraße wird stark verengt, um auch 

hier die Einfahrgeschwindigkeit zu reduzieren. Für Radfahrende werden in den 

Einmündungsbereichen Eppendorfer Weg (Ost) und Löwenweg (Süd) Streifen aufgebracht, um 

zu verdeutlichen, dass der Radverkehr hier auch in Gegenrichtung unterwegs sein darf. 

 

 

 



Anlage 

 Planunterlagen (online): 

sitzungsdienst-hamburg-nord.hamburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1004753  

 Foto: Eppendorfer Weg zwischen Lehmweg und Löwenstraße - der alte, schmale Radweg wird 

dem Gehweg zugeschlagen, der Radverkehr nutzt dann die Fahrbahn 

(Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord) 

 Foto: Eppendorfer Weg (Straßenschild) (Reiffert/GRÜNE Fraktion Nord) 

 Foto Ingo Hemesath (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/15i1 
 
Fotos sind bei Nennung der Urheberin kostenfrei verwendbar. 

 
 


