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Röhricht, Radwege und Wiesen:
Das wird gemacht am Kanal

CARSTEN VITT, EIMSBÜTTEL

Die Bauarbeiten an den Geh-
und Radwegen sowie an den
Grünflächen werden in drei
Abschnitte aufgeteilt. Ab Mitte
Januar wird zwischen Weiden-
stieg und Bundesstraße gebaut.
Dauer: etwa zweieinhalb Mona-
te. Bereits ab Montag, 9. Januar,
wird dieser Bereich komplett
gesperrt. Etwa ab März/April
geht es zwischen Bundes- und
Bogenstraße weiter. Schät-
zungsweise ab Mai wird der
dritte Abschnitt zwischen Bo-
genstraße und Hoheluftbrücke
gemacht. Bis Oktober soll alles
fertig sein. Gesamtkosten: etwa
eine Million Euro.
Arbeiten im Detail

� Teichrosen werden im
westlichen Ende des Kanals ge-
pflanzt (nahe Weidenstieg).

� An der Bismarckstraße /
Ecke Osterstraße wird im Ufer-
bereich ein Röhrichtbiotop mit
typischenWasserpflanzen ange-
legt. Dieser Bereich wird mit ei-
nem Zaun abgegrenzt, damit
niemand dort herumläuft.

� Bereits neu angelegt ist ein
Beet mit Wildstauden an der
Bismarckstraße in Höhe der
Fahrradbrücke. Mit einem nie-
drigen Gatter soll der Bereich
geschützt werden.

� Der Bolzplatz neben der
Kaifu-Kita bleibt erhalten und
bekommt einen neuen Basket-
ballkorb, rund um die Fläche
werden Sträucher gepflanzt.

� Die Liegewiese zwischen
Bundesstraße und Spielplatz na-
he Heymannstraße wird mit ei-
ner Hecke zum Fahrradweg ab-
gegrenzt, auch rund um den
Spielplatz werden Sträucher ge-
pflanzt.

� Der Bereich zwischen Goe-
benbrücke und Heymannstraße
wird neu gestaltet, unter ande-
rem bekommen Radler einen
extra Weg. Das Denkmal (Platz
der Bücherverbrennung) bleibt
erhalten.

� Die Liegewiese zwischen
dem Weg zur Heymannstraße
und der Bogenstraße – rund um
die Feuerstelle – bleibt erhalten,
die Hundewiese nebenan wird
mit langem Gras bepflanzt und
soll Naturbereich werden.

Was wo genau passiert: Bauabschnitte im Überblick

Infos
Im Kerngebietsausschuss
werden am Montag, 9. Janu-
ar, die Planungen zum Ise-
bekpark vorgestellt. Beginn:
18 Uhr im Bezirksamt Eims-
büttel, Grindelberg 66, Ferdi-
nand-Streb-Saal (12. Stock).
Am gleichen Ort ist für Frei-
tag, 20. Januar, eine Infover-
anstaltung für Bürger ge-
plant. Beginn ist um 17 Uhr.
Es geht hauptsächlich um die
Bauarbeiten an den Wegen.

� Im Mansteinpark zwischen
Bogenstraße und Hoheluft-
chaussee auf der nördlichen
Uferseite werden die Asphalt-
wege durch eine Grandfläche
ersetzt. Hier sind zudem zwei
Wiesenflächen mit langem
Graswuchs geplant: auf der jet-
zigen Hundewiese und im be-
nachbarten Bereich in etwa zwi-
schen Bootssteg und Café.

� Die Zufahrtsstraße für An-
lieger bleibt mitsamt dem alten
Kopfsteinpflaster erhalten, es
werden am Rand zusätzliche
Lindenbäume gepflanzt.

� Am Wendehammer vor
dem Wohnhaus an der Hohe-
luftbrücke (südliche Kanalseite)
ist eine Bike and Ride-Station
mit bis zu 400 Abstellplätzen ge-
plant.
Was noch nicht feststeht

� Ein weiterer Steg soll an der
nördlichen Uferseite nahe der
Hoheluftbrücke gebaut werden.
Dafür muss allerdings noch die
Kaimauer amKanal saniert wer-
den. Ein Zeitpunkt dafür steht
bisher nicht fest.

� Offen ist, ob der Bereich
der Pavillons mit dem Tee- und
Blumengeschäft und der Park-
platz daneben in den Park inte-
griert werden können. Disku-
tiert wurde auch, hier einen Teil
der Fahrradabstellflächen ein-
zurichten.

Isebek: Chronik
eines Konflikts
EIMSBÜTTEL. Wenn voraus-
sichtlich 2018 der Isebek-Park
fertig sein wird, ist das der
Schlusspunkt für einen mehr
als zehnjährigen Konflikt um
Naturschutz. Eine kleine Chro-
nik.
�� 2005/2006: Ein SPD-Kon-
zept zur „Ise-Promenade“ sieht
Neubauten am Kanal, Boots-
stege, Cafés und Uferterrassen
vor. Teile davon werden in der
Bezirksversammlung beschlos-
sen.
�� 2008: Die Isebek-Initiative
geht mit einem Bürgerbegeh-
ren gegen Pläne des Bezirks-
amts vor, das Ufer des Kanals
für Cafés und Terrassen anzu-
tasten und zu bebauen. Die
Forderungen des Bürgerbe-
gehrens, den Kanal zu schüt-
zen und einen Isebek-Park zu
schaffen, werden 2009 von
der Bezirksversammlung über-
nommen.

�� 2009/2010: Die Isebek-
Initiative macht die Pläne für
ein Geschäftshaus am U-Bahn-
hof Hoheluftbrücke zum
Gegenstand eines weiteren
Bürgerbegehrens. Kerninhalte:
der Schutz der Natur am Kanal
und keine Bebauung des Bahn-
hofsvorbereichs. Die Bezirks-
politik stimmt dem nicht zu, im
Sommer 2010 folgt ein Bürger-
entscheid (Foto). Mit Zwei-Drit-
tel-Mehrheit gewinnt die Initia-
tive. Das Bezirksamt geneh-
migt später trotz des
Ergebnisses und gegen heftige
Kritik ein Wohn- und Ge-
schäftshaus am U-Bahnhof –
das schürt massives Misstrau-
en.
�� 2011/2012: Am Kanal ver-
kommen die Gehwege immer
mehr zum Pfützenmeer, das
Bürger nur mit Sprüngen über-
winden können (Foto). Das Be-
zirksamt sieht sich durch den
Bürgerentscheid blockiert und
tut so gut wie nichts am Kanal.

�� 2013: Auf Vorschlag der Be-
zirkspolitik nimmt ein Runder
Tisch die Arbeit auf. Als Mode-
rator wird Jürgen Roloff be-
stimmt. Mit allen wichtigen
Interessengruppen soll ein
Konzept für einen Isebekpark
entwickelt werden. Mit dabei
sind Anwohner, Naturschützer,
Grundeigentümer, Vereine und
Politiker. Anfangs gibt es Streit
um Stimmen und Mandate: Na-
turschützer und Isebek-Initia-
tive steigen zwischenzeitig
aus. Nach zähem Ringen findet
der Runde Tisch zu einem Kon-
sensprinzip und kann nach
und nach Beschlüsse fassen.
�� Ende 2016: Das Konzept für
den Isebek-Park ist fertig. Das
Bezirksamt plant die Umgestal-
tung bis Ende 2018. Der Runde
Tisch soll einmal jährlich zu-
sammenkommen, um zu über-
prüfen, ob die Beschlüsse ein-
gehalten wurden.
Fazit: Es scheint, als hätten Be-
zirkspolitiker, Verwaltung und
kritische Bürger nach gut zehn
Jahren streiten und Kompro-
misse schließen gelernt.

Der Radwegwird zwischen
Weidenstieg und Hoheluftbrücke
neu gebaut. Die Strecke bleibt
aber genauso breit wie bisher
und wird in beide Richtungen
befahrbar sein. FOTO: CV

Die historische Zufahrtsstraße zwischen Hoheluftchaussee und
Bogenstraße soll erhalten bleiben, hier werden Lindenbäume
nachgepflanzt. FOTOS: CV

Kurz vor der Ampel Bundesstraße: Poller und Bügel kommenweg,
es entsteht einWartebereich für Radfahrer und Fußgänger.

Der kleine Steg imMansteinpark (zwischen Bogenstraße und Ho-
heluftchaussee) bleibt als Zugang zumWasser erhalten.


