
 

 

Anpassung des Betriebskonzeptes an Wochenenden 
 
Die angenehmen Temperaturen des vergangenen Wochenendes haben zu einem erhöhten 
Besucheraufkommen am St. Pauli Elbtunnel geführt. Um in der aktuellen Situation den 
Tunnel auch weiterhin für alle verfüg- und erlebbar zu halten und dennoch einen 
bestmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten, hat sich die HPA entschieden, das 
Betriebskonzept an den Wochenenden anzupassen und zusätzliche Maßnahmen zu 
ergreifen.  
Das Ziel der Maßnahmen ist eine Entzerrung der Besucherströme und eine verbesserte 
Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Aufzugsanlagen innerhalb der geltenden 
Betriebszeiten an den Wochenenden. 
Die Anpassungen werden durch ergänzende Beschilderungen und Markierungen dargestellt. 
Des Weiteren steht zur Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen ab nächstem 
Wochenende Sicherheitspersonal vor Ort zur Verfügung. 
 
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 
 
Folgende Maßnahmen werden umgesetzt 

 Verbesserung und Verdeutlichung der Wegeführung über ergänzte Beschilderung  
 Sa & So sind die Personenaufzüge auf der Westseite zusätzlich ganztägig nutzbar 
 Am Schachtgebäude Steinwerder findet Sa & So zwischen 10-18 Uhr eine Trennung 

von Radfahrern in Lastenaufzüge und Fußgängern in Personenaufzüge statt, um 
die Besucherströme in den beengten Zugangsbereichen der Personenaufzüge zu 
reduzieren; dazu werden Barken und entsprechende Hinweisschilder aufgestellt 

 In den Zugangsbereichen der Personenaufzüge werden am Boden 2-Meter-Abstände 
gekennzeichnet 

 Rund um das Schachtgebäude St. Pauli stehen Wartenden zwar grundsätzlich mehr 
Freiflächen zur Verfügung als auf der Steinwerder-Seite. Aufgrund der 
Baustelleneinrichtungs-Flächen für die Grundinstandsetzung der Weströhre und der 
dadurch begrenzten Platzverhältnisse ist hier aber besondere gegenseitige 
Rücksichtnahme erforderlich.  

 In allen Personenaufzügen wird zusätzliche Beschilderung angebracht, die Radfahrer 
darauf hinweist im Bereich der Aufzugsanlage das Fahrrad zu schieben, um ein 
schnelles und gefährdendes Ein-/Ausfahren zu vermeiden 

 An den Wochenenden wird ein Sicherheitsdienst an beiden Schachtgebäuden 
eingesetzt. Das Sicherheitspersonal unterstützt bei der Umsetzung des neuen 
Zugangskonzeptes und der Einhaltung der grundsätzlichen Corona-bedingten 
Maßnahmen und steht vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung  

 


