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klimafreundliche Mobilität.
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• Im Bereich der Hammer Straße sowie am Robert-Schuman-Tunnel führt
• das Projektteam Erdarbeiten durch. Die Arbeiten dauern den gesamten
• Monat an und finden tagsüber an den Wochentagen statt. Sie sind nicht
• lärmintensiv, leichte Erschütterungen können jedoch durch den Einsatz
• einer Walze entstehen.
• Im Bereich des Schloßgartens sowie an der Hammer Straße und der
• Luetkensallee arbeitet die Stromnetz Hamburg außerdem an Leitungen.
• Die Arbeiten finden ausschließlich tagsüber und unter der Woche statt.
• Auch in der Claudiusstraße sowie im Bereich des Neumarkts arbeiten
• Fachexpert:innen an Leitungen. Dies geschieht über den gesamten Monat
• tagsüber an den Wochentagen.

Wenn in Ihrem Wohnbereich besonders lärmintensive Arbeiten stattfinden, 
erhalten Sie eine gesonderte Information von uns. Wir freuen uns, für Sie 
und für Hamburg zu bauen und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Für weitere Informationen, Fragen zum Projekt und den Arbeiten 
wenden Sie sich gerne an:

Mail: S4@deutschebahn.com 
Telefon:  040 3918 2161, erreichbar montags bis freitags von 8:30–17 Uhr. 
Internet: www.s-bahn-4.de

Freundliche Grüße 
Ihr Projektteam der S4 
Hamburg, 27. September 2022
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S-Bahnlinie S4 Hamburg–Bad Oldesloe – Oktober 2022

Sehr geehrte Anwohner:innen,

wir möchten Sie über die im Oktober anstehenden Arbeiten für die neue 
S4 informieren. Bei allen Arbeiten handelt es sich um Maßnahmen, die 
durch das Eisenbahn-Bundesamt genehmigt wurden. Diese Genehmigungen 
können bei Bedarf im Projekt angefragt werden.

Folgende Arbeiten führen wir aus: 
• Auf der aktuellen Hauptbaustelle an der Hammer Straße führen
• Fachexpert:innen über den gesamten Monat vorbereitende Arbeiten für
•den Einhub von Hilfsbrücken durch. Diese finden in Tagschichten statt
• und sind nicht lärmintensiv.
• Zwischen dem 10. und dem 14. Oktober liefert ein Schwerlasttransporter
• zwei Hilfsbrücken zur Baustelle. Straßensperrungen sind nicht geplant.
• Ab dem 10. Oktober beginnt die DB mit bauvorbereitenden Maßnahmen
• für die Lärmschutzwände. Dies passiert von der Hammer Straße bis
• zur Claudiusstraße sowie von der Bovestraße bis zur Luetkensallee.
• Die Arbeiten werden von erhöhtem Baulärm begleitet, finden aber
• ausschließlich tagsüber statt.
• Die Arbeiten an den Stützwänden im Bereich der Horner Kurve führen
• Fachexpert:innen im Oktober fort. Diese werden von erhöhtem Baulärm
• begleitet, finden aber ausschließlich tagsüber statt.
• Von der Bovestraße bis zur Luetkensallee sowie von der Claudiusstraße
• bis zum Schloßgarten werden Kampfmittelsondierungen durchgeführt.
• Dies geschieht über den gesamten Monat unter der Woche in
• Tagschichten. Die Arbeiten sind nicht lärmintensiv. P
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