
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Pressemitteilung 10/2016, 12.10.2016  

 

Das neue Herz von Blankenese 

Informationen über die Planungen zur Umgestaltung des Blankeneser 

Ortskerns 

 

 

In einer beispielhaften Zusammenarbeit der Behörden mit lokalen Institutionen und Bürgern wird 

intensiv an der Umgestaltung des Blankeneser Ortskerns gearbeitet. Vor Kurzem wurde der 

aktuelle Stand des Konzepts auf einem Infostand der BLANKENESE Interessen-Gemeinschaft 

e.V., des Blankeneser Bürger-Vereins e.V. und des Zukunftsforums Blankenese e.V. beim 

Straßenfest Blankenese am 24. September 2016 vorgestellt.  

Ziel der Ortskernumgestaltung ist es, die überregionale Anziehungskraft unseres Ortes zu 

bewahren, das neue Herz von Blankenese für die Bürger deutlich attraktiver zu gestalten, es zu 

beleben und damit auch den Standort Blankenese im Wettbewerb mit den großen Einkaufzentren 

der Umgebung und dem Online-Handel zu stärken. 

Das neue Konzept stieß auf großes Interesse, erhielt viel Zustimmung, und viele Blankeneser 

haben ihre Wünsche und Anregungen eingebracht. Gemeinsam mit Vertretern des Bezirksamtes 

Altona, des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Verkehr und den Planern von arbos 

Freiraumplanung wurde lebhaft über die Möglichkeiten der Umgestaltung diskutiert. 

Wesentliche Elemente sind eine behutsame, ortstypische Weiterentwicklung, eine weitgehend 

barrierefreie Platzgestaltung mit offenen Sichtbeziehungen, viele Verbesserungen für Fußgänger, 

Fahrradfahrer und Behinderte sowie die Schaffung neuer Möglichkeiten der Nutzung eines 

zukünftig autofreien Marktplatzes.  

Um dies zu erreichen, sehen die aktuell Planungen vor, dass die jetzigen Mauern entfallen und 

das Geländeniveau angeglichen wird. Die Nebenstraßen am Markt sollen verkehrsberuhigt 

werden. Als Gestaltungskriterium wird auf die in Blankenese vielfach verwendete 

Klinkerpflasterung zurückgegriffen, in einer modernen, auf geringe Verschmutzung, hohe 

Belastungen und bessere Rutschfestigkeit ausgelegten Variante. 

Die Blankeneser wünschen sich für ihre neue Mitte mehr Sitzmöglichkeiten, Flächen für 

Außengastronomie, wenn möglich eine Spiel- und Tanzfläche und generell eine attraktive 

Stadtmöblierung. Wichtig ist, dass der neu gestaltete Ortskern zusätzlichen Raum für 

Veranstaltungen auch in Verbindung mit dem Wochenmarkt bietet.  

Das geplante Budget für die Umgestaltung des Marktplatzareals ist für den Doppelhaushalt 

2017/2018 bereits angemeldet. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in verschiedenen 

Einzelmaßnahmen und Bauabschnitten. Als erster Umbauschritt ist die Umgestaltung der Fläche 

zwischen Oesterleystraße und Propst-Paulsen-Straße im Frühjahr 2017 in Planung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits im September sind die Müllcontainer in der Bahnhofstraße aus dem Ortskern an die 

Kreuzung Oesterleystraße/Dormienstraße verlagert worden. Diese Container können nunmehr 

mit dem Auto angefahren werden, ohne dass der Verkehr blockiert wird. Der freigewordene Platz 

in der Bahnhofstraße wird zunächst Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bieten, später z.B. auch 

einen größeren Raum für Informationsstände und Bänke zum Verweilen eröffnen. 

Vorab ist dort eine Musterfläche für die in Rede stehende Pflasterung verlegt worden; zwei 

weitere Musterflächen werden unter Berücksichtigung der bisherigen Rückmeldungen aus der 

Bevölkerung bis Ende Oktober angelegt. 

Vorrangig ist auch die Entlastung der angespannten Parkplatzsituation im Ortskern von 

Blankenese Teil der geplanten Ortskernumgestaltung. Der knappe Parkraum soll in Zukunft 

während der Geschäftszeiten für die kurz parkenden Kunden und Besucher reserviert sein. Dies 

wird sicher auch den derzeit hohen Verkehr zur Parkplatzsuche deutlich reduzieren.  

Das neue System der Parkraumbewirtschaftung soll kurzfristig eingerichtet werden. Hierfür 

werden ca. 18 Parkautomaten aufgestellt, so dass man ab Anfang November im Ortskern bis zu 

zwei Stunden für 1,20 € pro Stunde parken kann. Auch über eine Handy-App kann modern und 

bargeldlos bezahlt werden. Der Marktplatz wird noch bis zur baulichen Umgestaltung 

kostenpflichtig als Parkplatz zur Verfügung stehen. 

Um auch den Beschäftigten im Ortskern gerecht zu werden, hat die Blankenese Interessen-

Gemeinschaft e.V. mit dem Parkhausbetreiber am Blankeneser Bahnhof ein attraktives Angebot 

für seine Mitglieder und deren Mitarbeiter aushandeln können. Durch diese Maßnahmen wird es 

in Blankenese künftig wesentlich mehr Parkmöglichkeiten für Kunden geben, da sich der 

Austausch auf den einzelnen Stellplätzen deutlich erhöhen wird. 

Im Ergebnis wird das Zentrum von Blankenese deutlich aufgewertet. Die Verkehrssituation wird 

beruhigt: Kunden, Besucher und Kinder werden sich schneller und sicherer zu Fuß und mit dem 

Fahrrad bewegen und Fahrzeuge einfacher im Ort parken können. Der attraktiv gestaltete 

Marktplatz und sein Umfeld werden zum Verweilen, als Treffpunkt und zu neuen künftigen 

Veranstaltungen einladen. 
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