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Magistralen

Neue, aber auch bestehende U- und S-Bahn-Haltestellen 
müssen vor dem Hintergrund eines veränderten Mobilitäts-
verhaltens und möglichem Rückgang des Individualverkehrs 
als Motoren für die Siedlungsentwicklung bewertet werden. 
In diesem Bereich ist die Siedlungsverdichtung besonders 
sinnvoll um Städtebau und öffentliche Verkehrsinfrastruktur 
verstärkt zu verknüpfen.

Die Magistralen bieten durch Rückgang von Lärm und 
Emissionsbelastung durch neue Antriebe große Entwick-
lungsperspektiven. In ihrem Umfeld soll die bauliche Dichte 
konsequent erhöht werden. Die baulichen Nutzungen in der 
2. Reihe profitieren davon, da damit der Lärmschutz 
verbessert wird. Die Magistralen sollen im Sinne der 
doppelten Innenentwicklung aus „mehr aber auch besser“ 
als urbaner Aufenthaltsraum qualifiziert werden. Alleen, 
Radstreifen, breitere Fußgängerwege sind das Ziel. 

Aus der Überlagerung der beiden Verkehrsräume der 
ÖPNV-Haltestellen und der Magistralen als urbane Stadtstra-
ßen leiten sich die Potentiale für eine verstärkte Urbanisierung 
ab. Gerade an diesen Orten kann Stadt dichter werden und so 
auch urbane Stadträume schaffen, die sich durch eine intensi-
ve Nutzungsmischung aus Arbeit, Wohnen und Infrastruktur 
auszeichnen. 

Da auch kleinteilige Verdichtungen in den einzelnen Stadtquar-
tieren mit dazu beitragen, dass Wohnraum neu geschaffen 
wird, sollten auch in den Gebieten mit bisher geringer Dichte 
Baulücken, Aufstockungen, Ergänzungsbauten, Abriss und 
dichterer Neubau als Potential für ein Mehr an Wohnraum 
genutzt werden. Die vorhandene Erschließung kann damit 
besser genutzt werden.

Um Verkehr zu vermeiden, ist eine nutzungsgemischte Stadt 
von besonderer Bedeutung. Im Bezirk Eimsbüttel ist diese 
Struktur mit den Gewerbeschwerpunkten angelegt. Nicht nur 
das Logistikgewerbe, sondern auch das kleinteilige Gewerbe 
mit Handwerksbetrieben und Dienstleistungen ist neben den 
großen Unternehmen,  von besonderem Wert, um die Stadt 
der kurzen Wege zu sichern. Eimsbüttel braucht Arbeitsstät-
ten, aber in verdichteter Form. Flachbauten verschwenden 
Fläche. Bei begrenzten Flächen müssen Gewerbenutzungen 
mehr in die Höhe als in die Breite gehen.

Die Landschaftsachse Eimsbüttel und der 2. Grüne Ring sind 
das Rückgrat für die langfristige Freiraumentwicklung. Dieses 
Rückgrat soll gestärkt werden. Es geht dabei nicht um ein 
Mehr an Fläche, sondern vor allem um die Verbesserung des 
Bestandes. Das Freiraumpotential der Landschaftsachse erhält 
bessere Zugänge und ein robustes Wegesystem, dass die 
unterschiedlichen Freiräume miteinander verknüpft. 

Weiterhin ist das grüne Wegenetz in den Siedlungsgebieten 
ein Schlüsselprojekt in der lebenswerten Stadt. Wenn wenige 
Freiräume vorhanden sind, dann müssen die Wege zu diesen 
bereits eine freiraumbezogene Nutzungsqualität haben.

Die Struktur des Bezirks mit seinen neun vielfältigen Stadtteilen 
wird weiter gefördert, indem die vorhandenen Zentren ausge-
baut werden. 

Urbane Zentren zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht 
monofunktional sind. Daher wird auch hier die Nutzungsmi-
schung eine wesentliche Anforderung sein, um lebendige Kerne 
zu schaffen. Das bedeutet neben Einkauf und Dienstleistung 
auch Wohnen und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu 
verbinden. Die Kerne und Zentren sind die Ansatzpunkte, um 
urbane Gebiete mit hoher baulicher Dichte und Nutzungsmi-
schung herzustellen. Die Urbanen Straßen ergänzen die Kerne 
und wirken in die Fläche. Auch mit den Urbanen Straßen wird 
das Ziel verfolgt, städtische Dichte, Nutzungsmischung und 
gleichzeitig Aufenthaltsqualität zu schaffen.




