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Baustellen-Newsletter Ebertstraße 08/2018 

Mit dem Newsletter November 2018 möchten wir Sie über den aktuellen 

Stand rund um den Umbau der Ebertstraße informieren. Auf der Baustelle 

gibt es wieder einige Veränderungen, die wir Ihnen auf den folgenden 

Seiten im Einzelnen näher bringen möchten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 

beim Lesen! 

 

Aktuelle Umbaumaßnahmen 

Momentan gibt es zwei zentrale Bereiche auf der Baustelle, an denen sich 

augenscheinlich eine Menge verändert: Die Fertigstellung und Freigabe der 

Fahrbahn, der Parkplätze und des Gehwegs an Ebertstraße rückt immer 

näher. Auch die Arbeiten im Kurvenbereich zur Mulvanystraße sind nun 

nahezu abgeschlossen und der Gehweg kann schon durchgängig genutzt 

werden. Hier stehen nur noch kleinere Restarbeiten (Erneuerung von 

Lichtschächten an den Gebäuden) an. Zudem hat die Errichtung der neuen 

Haltestellendächer begonnen, so dass die Haltestelle Musiktheater voraus-

sichtlich noch dieses Jahr wieder in Betreib genommen werden kann. 

 

 
Abbildung 1: Pflasterarbeiten am Bahnsteig Anfang Oktober (Quelle: Caroline Seidel) 
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Beendigung der Arbeiten im Bereich der Ebertstraße 

Mittlerweile ist die neue Fahrbahn der Ebertstraße auch in der Kurve zur 

Mulvanystraße gepflastert. Es laufen nur noch vereinzelte Restarbeiten, und 

die Fahrbahn kann für beide Fahrtrichtungen voraussichtlich am 16. No-

vember freigegeben werden. Ab diesem Zeitpunkt sind dann auch die 

bereits fertiggestellten neuen Parkplätze nutzbar. Die provisorische Schot-

terfahrbahn wird dann nicht mehr benötigt, und der Bau der fehlenden 

Parkplätze kann auch auf dieser Fläche beginnen. Um den Verkehrsfluss in 

beiden Richtungen so schnell es geht zu ermöglichen, werden die Über-

gänge an den Enden der neuen Ebertstraße zuerst provisorisch hergestellt. 

Wir halten Sie dazu weiter auf dem Laufenden. 

Auch die Pflasterarbeiten im Bereich des Gehwegs sind nahezu abge-

schlossen und Fußgängerinnen und Fußgänger können auf direktem Weg 

den neuen Gehweg von der Vattmannstraße bis zur Mulvanystraße nutzen, 

ohne über die Parkflächen ausweichen zu müssen.  

 

 
Abbildung 2: Arbeiten an der Ecke Mulvanystraße/Ebertstraße (Quelle: Caroline Seidel) 

 

Neubau der Haltstellendächer 

Der Neubau der Haltestellendächer ist ein weiterer großer Schritt in Rich-

tung Fertigstellung der neuen Haltestelle „Musiktheater“. Nachdem die 

Fundamente bereits eingebaut wurden, begann der Aufbau der Stahlkons-

truktionen am 16. Oktober. Die erste Konstruktion wurde über dem Abgang 

zur Linie 301 errichtet, die weiteren folgen stückweise. Im Anschluss 

werden die Pflasterarbeiten in diesem Bereich fortgesetzt. Zu einem späte-

ren Zeitpunkt werden dann Verkleidungen angebracht, die Dächer begrünt 

und das Inventar, wie z.B. Werbetafeln oder Snack- und Fahrkartenautoma-
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 ten, auf dem Bahnsteig installiert. Wenn alle Steine verlegt sind und die 

Beleuchtung angebracht ist, kann die Haltestelle „Musiktheater“ für die 

Linien 302 und 107 voraussichtlich zum Jahreswechsel wieder freigegeben 

werden und auch der Abgang zur Linie 301 vor dem ELE-Gebäude wieder 

geöffnet werden. Bis dahin bleibt die Ersatzhaltestelle auf der Florastraße 

bestehen.  

 

 
Abbildung 3: Aufbau des ersten neuen Haltestellendachs (Quelle: Caroline Seidel) 

 

Ansprechpartner auf der Baustelle und weitere Informationen 

Als Ansprechpartner auf der Baustelle steht der Polier der Firma Boymann, 

Herr Zoglauer, zur Verfügung. Natürlich können Sie sich auch weiterhin an 

das Team des Stadtumbaubüros unter den o.g. Kontaktdaten wenden. 

Unsere offene Bürgersprechstunde findet weiterhin jeden ersten und dritten 

Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr sowie nach persönlicher Vereinba-

rung statt. 

Schauen Sie doch gerne zudem auf der Homepage der Stadt Gelsenkir-

chen vorbei, dort haben wir eine chronologische Dokumentation der Bauar-

beiten für Sie bereitgestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

  

 
H. Allouss (stellvertretend für das Projektteam Ebertstraße) 
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