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BEBAUUNGSPLAN-ENTWURF EPPENDORF 26 / ALSTERDORF 23 

DIGITALE DISKUSSION I PROTOKOLL 

1. Projekthintergrund

Der bestehende Bebauungsplan Eppendorf 10 weist in der Grünanlage östlich der Erikastraße einen 

Schulspielplatz aus. Seit Jahren befindet sich an dieser Stelle eine Tennissportanlage, die gesichert 

werden soll. In der Parkanlage am Eppendorfer Mühlenteich liegt außerdem das Winterquartier des 

Schwanenwesens. Dessen erforderlicher Ausbau sowie die dazugehörige Notevakuierungshalle des 

Schwanenwesens sollen ebenfalls langfristig planungsrechtlich gesichert werden. Die bestehende 

öffentliche Parkanlage um den Mühlenteich erstreckt sich nach Norden über die Gleise der 

Güterumgehungsbahn hinaus bis in den Stadtteil Alsterdorf. Dort wird die Errichtung eines neuen 

Bolzplatzes planungsrechtlich festgesetzt. Abschließend wird die angestrebte Neuregelung der Park- 

und Parkplatzsituation am gesamten Salomon-Heine-Weg geregelt. 

2. Digitale Diskussion am 13.01.2021

Am Mittwoch, den 13.01.2021 lud das Bezirksamt Hamburg-Nord zu einer digitalen Diskussion zum 

Bebauungsplan-Entwurf Eppendorf 26 / Alsterdorf ein. An der Veranstaltung nahmen rund 120 

Personen teil, davon fünf Vertreter*innen des Bezirksamts, die Stadtentwicklungsbeauftrage Daniela 

Dalhoff (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE) sowie drei Mitarbeiter*innen von SUPERURBAN. Moderiert wurde 

die Veranstaltung von Markus Birzer.  

Im Vorfeld wurden zudem fünf Vertreter*innen ausgewählt, die die Belange der verschiedenen 

Interessensgruppen und Akteure im Einzugsgebiet des neuen Bebauungsplans in der Diskussionsrunde 

repräsentieren.   

Begrüßungen 

Daniela Dalhoff, Stadtentwicklungsbeauftrage, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE 
In ihrer Begrüßung hebt Frau Dalhoff die Wichtigkeit von Bürgerbeteiligung als Zeichen einer 

funktionierenden Demokratie hervor. Sie betont dabei die Rolle der Lokalpolitik: Diese böte die Chance, 

gemeinsam Stadt zu gestalten, indem trotz vieler Hürden auf lokaler Ebene Kompromisse ausgehandelt 

würden. 
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Hans-Peter Boltres, Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Bezirksamt Hamburg-Nord 
Herr Boltres skizziert die bisher durchgeführte Öffentlichkeitsbeteiligung und erläutert, wieso die 

heutige Zusatzveranstaltung vom Stadtentwicklungsausschuss veranlasst wurde. So habe die Vielzahl 

der eingegangenen Rückmeldungen zur öffentlichen Planauslegung Anfang 2020 die Notwendigkeit 

einer weiteren Diskussionsplattform, die über die gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung eines 

Bebauungsplan-Verfahrens hinausgeht, aufgezeigt. Er wünscht allen Beteiligten eine informative, faire 

und konstruktive Veranstaltung – vor allem angesichts der Herausforderung, diese rein digital 

durchzuführen. 

3. Planvorstellung

Anschließend wurde die aktuelle Planfassung durch die Vertreter*innen des Bezirksamts Hamburg-

Nord vorgestellt und erläutert. Die Präsentation ist unter https://www.hamburg.de/hamburg-

nord/bauleitplanung/13835446/eppendorf26-alsterdorf23/ einsehbar. Die Hauptaussagen werden im 

Folgenden stichpunktartig aufgeführt. 

01 Planrecht 
Ablauf Bebauungsplanverfahren 

- Bebauungsplan-Verfahren dauert normalerweise 18 Monate, aktuelles Verfahren „mittendrin“

- Frühzeitige Bürger*innenbeteiligung fand bereits statt (2020), heute Zusatzveranstaltung

- Nächste Schritte: Detaillierte Ausarbeitung des Bebauungsplans > Beteiligung von Behörden und

Trägern öffentlicher Belange > Nächste Möglichkeit der Bürger*innenbeteiligung: Öffentliche

Planauslegung (ausgelegt werden Plan, Verordnung, Begründung, Gutachten)

Bebauungsplan-Entwurf – Geltungsbereich 

- Verortung der relevanten Flächen im Plangebiet: Flächen rund um den Eppendorfer Mühlenteich

- Begrenzungen: Salomon-Heine-Weg; Erikastraße; Rosenbrook

- Wesentlicher Planinhalt: Erweiterungsbereiche für das Schwanenwesen und den Winterhuder

Eppendorfer Turnverein (W.E.T.)

- Güterumgehungsbahn teilt Eppendorf und Alsterdorf

Aktuell gültige Bebauungspläne 

- Bisher geltende Bebauungspläne Alsterdorf 1/19 und Eppendorf 10 > Änderungsbedarf

- Hinweis auf unterschiedliche Farben in den Bebauungsplänen (ältere Pläne haben teils andere Farben)

- Erläuterung: Straßen: gelb, Wohngebiete: braun bzw. Gebäude in braun, Baugrenzen: blaue Kästen,

Gartenbereiche: grün; Sportverein: weiß

- rote Kringel: Veränderungen im Bebauungsplan im Vergleich zur Entwurfsfassung des letzten Jahres
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Bebauungsplan – aktueller Entwurf – letzte Änderungen 

Änderungen in der aktuellen Planzeichnung (Januar 2021) 

- Nördlicher roter Kreis: vorgesehene Erweiterungsfläche für Clubhaus (blaue Umgrenzung)

- Grüne Fläche südlich, angrenzend an Erikastraße: private Grünfläche + Anpflanzungs- und

Erhaltungsgebot Richtung Erikastraße (Bepflanzung soll bestehen bleiben und ergänzt werden)

- Südliche Grenze Tennisanlage: 3-4 m Erweiterungsfläche als Umfahrung für Rettungs- und

Versorgungsfahrzeuge (keine öffentliche Verkehrsfläche)

- roter Kreis Richtung Mühlenteich: Neues Gebäude für das Schwanenwesen

02 Landschaftsachse 
Landschaftsachse aus Fachkarte Grünes Netz Hamburg 
- Übersichtsplan der Landschaftsachsen und den Grünen Ringen

- Plangebiet ist Teil der Alster-Landschaftsachse

Landschaftsachse 
- Gliederung des Plangebietes in öffentliche Grünanlagen (dunkelgrüne Flächen) und eingeschränkt

nutzbare (der Allgemeinheit nicht zugängliche) Grünflächen (hellgrüne Flächen)

- Generell eher restriktiver Umgang mit Bebauung in Grünanlagen

- Punktuelle und geringfügige Erweiterungen bestehender Bebauung sind im Einzelfall möglich

03 Schwanenwesen 
Folie 1 
- linke Seite: Luftbild, Schwanenwesen blau markiert

- besteht derzeit aus Provisorien > bedarf Sanierung und einer großen Halle für den Quarantänefall

Folie 2 
- Architektonischer Wettbewerb wurde ausgeschrieben

- Prämierter Entwurf, welcher neben seiner Funktionalität eine optische Aufwertung mit sich bringt

- Gestaltung in Anlehnung an Alster-Bootshäuser, Holzbau, „einfache aber angemessene Architektur“,

Anordnung parallel zum Fußweg, Erhalt des Gehölzbestandes, geschlossene Seite zum Wanderweg

- Eine stärkere Differenzierung der Gebäudefassaden wurde in Auftrag gegeben

04 Sportgelände 
Sportraumbedarfe und -entwicklung 
- Hamburg als wachsende Stadt > wachsender Sportraumbedarf, hohe Flächenkonkurrenz

- Strategie: Vorhandene Sportflächen intensiv nutzen und verteilen

- hoher und zunehmender Bedarf an Bewegungsräumen (kleine Hallen + Räume)

- Studie (rechts im Bild): Sportraumbedarfe in Groß-Borstel strahlen auch auf W.E.T. aus
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Sportrahmenvertrag – Winterhuder Eppendorfer Turnverein 
- Historie: ehemalige Schulsportfläche der Wolfgang-Borchert-Schule > Abgabe der Fläche an W.E.T. >

Nutzung und Pflege durch W.E.T. > Abgabe der Fläche durch Schulbehörde an Bezirk > Bezirk

Weitergabe an W.E.T. (Pacht)

- Ziel der Planungen: Hohem Nachfragedruck beim Tennis ebenso wie Wunsch nach Bolzen gerecht

werden: Erweiterung Tennisanlage und Einrichtung eines Bolzplatzes in der Nähe

- Verlagerung des Vereinsfußballs nach Groß-Borstel (Kunstrasenplätze vorhanden)

- Zuführung eines Teils der Rasenfläche (südliche) zu Park

05 Erweiterung der Tennisanlage 
Winterhuder Eppendorfer Turnverein (W.E.T.) 
- linke Seite: Genehmigter Bestand an Tennisplätzen (4)

- mittig: heutiger Bestand (5 Plätze)

- beantragt: zwei zusätzliche Plätze im Süden

Sportanlage des Winterhuder Eppendorfer Turnvereins (W.E.T.) 
- Bild unten rechts: Rotes Kreuz markiert Rasenfläche, die dem Park zugeführt werden soll

Lärmtechnische Untersuchung – geforderter Bolzplatz 
- Wenn für den bislang „informellen“ Bolzplatz Planrecht geschaffen werden soll, muss lärmtechnische

Untersuchung durchgeführt werden, um Auswirkungen auf umgebendes Wohngebiet zu testen

- linke Seite, grau: Bebauung Erikastraße, schwarz umrandet: bestehende Tennisplätze, unterer schwarz

umrandeter Kasten: skizzierter Bolzplatz in zwei verschiedenen Lagen (linke und rechte Darstellung)

- Kreise um den Bolzplatz: Lärmbelastung

- Richtwert für reine Wohngebiete: helles beige (siehe Legende) > Wohngebiete im Plan sind gelb,

wären also zu stark von Lärm betroffen

- Neuanlage des Bolzplatzes südlich des W.E.T. ist dementsprechend ohne zusätzliche

Lärmschutzmaßnahmen wie z. B. Lärmschutzwände nicht möglich

Neuer Bolzplatz nördlich der Bahnanlage geplant 
- Vorschlag: Verlegung des Bolzplatzes nördlich der Güterumgehungsbahn

- wäre an dieser Stelle lärmtechnisch verträglich, gut erreichbar über den Wanderweg

- laut Polizei sei der Ort unbedenklich, soziale Kontrolle sei gegeben

06 Salomon-Heine-Weg 
Parkplatzsituation am Salomon-Heine-Weg 
- Generelles Ziel: Stärkung der Landschaftsachse

- linke Karte blauer Rahmen zeigt: Salomon-Heine-Weg
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- Teile der heute als öffentliche Straßenverkehrsfläche ausgewiesenen Fläche des Salomon-Heine-

Weges sollen als öffentliche Grünanlage ausgewiesen werden

- rechte Karte: Verkehrsfläche verschmälert, mehr Fläche wird öffentlicher Grünanlage zugewiesen

Parkplatzsituation am Salomon-Heine-Weg II 
- Eindrücke der Parkplatz-Problematiken am Salomon-Heine-Weg

- viele Wohnmobile, Firmenwagen

- Bäume stark belastet durch parkende Autos

Parkplatzsituation am Salomon-Heine-Weg III 
- Erste Idee für Neuordnung des Verkehrs

- Ziel: Alte Baumbestände schützen, jedoch trotzdem Parkplätze erhalten

- Handskizzen (Entwurf): Senkrechtparkstände sollen Längsparker auf der Fahrbahn werden

Geplante Parkplatzsituation am Salomon-Heine-Weg 
Darstellung: Querschnitt  

- zukünftig geplant: Parken auf der Fahrbahn, damit Autos nicht mehr zweireihig parken und auf

Baumwurzeln stehen

- Prognose: Wegfall von ca. 35 Parkständen

4. Statementrunde Interessensvertretende

Im Anschluss an die Präsentation der aktuellen Planfassung durch das BA-Nord waren die fünf im 

Vorhinein ausgewählten Interessensvertretenden dazu aufgefordert, ihre Anregungen und Kritikpunkte 

in maximal 3-minütigen Statements kompakt vorzubringen: 

Christopher Petereit, Anwohner Erikastraße 
Herr Petereit zeigt grundsätzliches Verständnis für den sportlichen Betrieb des W.E.T., kritisiert jedoch 

die Lärmbelastung für Anwohnende durch die Tennisspiele. Diese seien teilweise von 6-23 Uhr zu hören. 

Er äußert die Sorge, dass sich dieses Problem durch den Ausbau der Sportanlage verschärfen könnte 

und fordert konkrete Konzepte, um der Lärmproblematik entgegenzuwirken. Er kritisiert außerdem das 

Fehlen eines Parkkonzepts für die Erikastraße. Herr Petereit plädiert gegen die Erweiterung der 

Tennisanlage und für den Erhalt einer multifunktional nutzbaren Fläche im südlichen Teil des W.E.T.-

Geländes, da diese für alle Anwohnenden einen Mehrwert darstelle. 

Dagmar Klages, Bürgerinitiative „Wir sind Eppendorf“ 
Frau Klages äußert sich deutlich gegen die Erweiterung der W.E.T.-Anlage, von der aus ihrer Sicht nur 

wenige Menschen profitieren würden. Die aktuell noch als Bolzplatz genutzte Fläche sei für sehr viel 
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mehr Menschen von hohem Wert als der Tennisverein. Weiterhin wirft sie die Frage auf, wie es dazu 

kommen konnte, dass zwei Tennisplätze gebaut werden sollen, wenn nur einer davon genehmigt 

wurde. Sie plädiert für einen zweiten Zugang zur öffentlichen Grünfläche, da diese für die Öffentlichkeit 

als zugehörig zum W.E.T. erscheine.  

Ramona Dederding, Anwohnerin Salomon-Heine-Weg  
Frau Dederding kritisiert die massive Belastung des Salomon-Heine-Weges durch Fremd- und 

Wildparken und plädiert für eine Neuordnung der Parksituation. Während sie den Wunsch äußert, die 

generelle Belastung durch ruhenden Verkehr zu reduzieren, ist das Anwohnerparken für sie von großer 

Wichtigkeit – gerade im Kontext der aktuell im Bau befindlichen 200 neuen Wohnungen im Salomon-

Heine-Weg. Sie befürchtet, dass durch den Wegfall von ca. 35 Parkplätzen für die neuen Anwohnenden 

nicht genug Stellplätze zur Verfügung ständen und sich die Parksituation dementsprechend zuspitzen 

wird.  

Bezüglich des Bolzplatzes präferiert sie eine multifunktional nutzbare Wiese, welche eine Alternative 

zum wenig genutzten Spielplatz darstellen würde., 

Ulrich Feist, Vorstandsmitglied und Schatzmeister im W.E.T. e.V. 
Herr Feist hebt in einem kurzen Vereinsportrait dessen Gemeinnützigkeit hervor und weist in Bezug auf 

Herrn Petereit darauf hin, dass es in den letzten 40 Jahren keine Probleme mit den Anwohnenden, von 

denen die Mehrheit das Angebot des Vereins nutzen würde, gegeben habe. Ziel des Vereins sei es, auch 

den neuen Anwohnenden ein Sportangebot zu ermöglichen. Im Kontext einer Verdoppelung der 

Mitgliederzahlen in den letzten fünf Jahren habe sich der Verein frühzeitig mit dem Bezirk über einen 

möglichen Ausbau der Sportanlagen abgestimmt.  

Herr Feist betont, dass die südliche Rasenfläche multifunktional vom Verein und der Allgemeinheit 

genutzt werden würde. Der Verein habe großes Interesse an einer weiteren Nutzung dieser Fläche und 

würde diese weiterhin pflegen, verwalten und der Allgemeinheit zugänglich machen. 

Michael Günther, Rechtsanwalt, Vertreter von circa 30 Anwohnenden 
Aufgrund technischer Probleme konnte Herr Günther sein Statement nicht eingangs verlesen, sondern 

erst zum Ende der Diskussionsrunde. Es soll der Logik halber jedoch trotzdem an dieser Stelle angeführt 

werden. Herr Günther vertritt als Rechtsanwalt die Interessen von circa 30 Anwohnenden.  

Herr Günther zeigt Verständnis für den Standpunkt des W.E.T., spricht ihm jedoch die 

Ortsgebundenheit ab. Er spricht sich gegen eine reine Nutzung der Fläche als Sportanlage – wie aktuell 

geplant – aus, da Grünanlagen immer knapper und wertvoller würden. Zudem sei eine vorläufige 

Nutzung durch den Sportverein nur dann bestandskräftig, wenn der Bebauungsplan geändert bzw. die 

Nutzung festgesetzt würde. Weiter verweist Herr Günther auf ein ausstehendes Gutachten zu den 

Auswirkungen des Bolzplatzes, welches im Verfahren berücksichtigt werden müsse. Er fordert eine 
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zusätzliche lärmtechnische Untersuchung des Tennisvereins und schlägt eine weitere Erörterung mit 

allen Interessensvertretenden anhand dieser Gutachten vor. Er plädiert dafür, die Relevanz der 

verschiedenen Interessen, die mit dem Park und der Sportanlage verbunden sind, erneut abzuwägen. 

5. Frage- und Diskussionsrunde

Über das digitale Beteiligungstool Slido konnten die Teilnehmenden der digitalen Diskussion direkt 

kommentieren bzw. Fragen an die Vertretenden des Bezirksamtes richten. Alternativ bestand die 

Option, über den Zoom-Chat Fragen und Kommentare einzureichen, welche durch die Zoom-

Administration ebenfalls in Slido eingespeist wurden. Alle Teilnehmenden konnten die eingereichten 

Kommentare per „Daumen hoch“ favorisieren. Die Kommentare bzw. Fragen mit den meisten Likes 

wurden über die Bildschirm-teilen-Funktion direkt in Zoom und für alle sichtbar. Die Moderation reichte 

die am höchsten platzierten Fragen an die jeweiligen Ansprechpartner*innen der Verwaltung weiter. Im 

Rahmen der Veranstaltung wurden auf der Plattform Slido insgesamt 88 Kommentare abgegeben, von 

denen aus Zeitgründen nicht alle beantwortet werden konnten.  

Im vorliegenden Protokoll wurden die Fragen und Kommentare themenspezifisch geclustert. Eine 

Antwort seitens des Bezirksamts deckt somit häufig mehrere Fragen ab. Die Antworten sind der 

digitalen Diskussion entnommen und wurden leicht redaktionell überarbeitet.  

5.1 Salomon-Heine-Weg 

5.1.1 Parkplatzsituation 

> Gibt es zurzeit private Stellflächen für Kfz im Salomon-Heine-Weg oder sollen alle Privatfahrzeuge im

öffentlichen Raum abgestellt werden? (Anonym)

> Könnte man die Parkplätze am Salomon-Heine-Weg auch bewirtschaften, um das Wildparken

einzudämmen? (Anonym)

Hans-Peter Boltres, Baudezernent, BA-Nord: Auf die Frage nach dem bewirtschafteten Parken bzw. 

des Anwohnerparkens können wir leider keine konkrete Antwort geben, da es konkrete 

Voraussetzungen gibt, die der Landesvertrieb Verkehr prüfen muss. Generell ist der Salomon-Heine-

Weg eine öffentliche Straße und damit dem Gemeingebrauch gewidmet. Somit sind sowohl 

Anwohnende als auch alle anderen dazu berechtigt, ihr Fahrzeug dort abzustellen. Wir versuchen, mit 

dem von Daniel Ermert vorgestellten Konzept auf der ganzen Länge etwas für die Bäume und die 

Stellplätze zu tun. Dazu zählt beispielsweise, das Parken auf den Wurzeln der Bäume zu unterbinden 
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und ein geregeltes Parken zu erwirken. Die Folge dessen ist allerdings, dass es insgesamt weniger 

Parkplätze im Salomon-Heine-Weg geben wird.  

Die langfristige Zielrichtung der Stadt ist es, die Mobilitätswende herbeizuführen und dementsprechend 

die Anzahl der PKWs in der Stadt zu reduzieren. In Hamburg kursiert jedoch leider das Missverständnis, 

dass der öffentliche Raum für das Parken privater Fahrzeuge da ist. Wir haben in Bestandsquartieren 

immer das Problem, dass die hohe Anzahl privater Fahrzeuge die Kapazität der Parkgelegenheiten 

übersteigt, was zu diesen Problemen und Konflikten führt. Natürlich gibt es am Salomon-Heine-Weg 

auch private Stellplatzanlagen auf den Grundstücken, jedoch ist der Bedarf offensichtlich höher. 

Abgestellte Firmenwagen und Camping-Fahrzeuge sind ein zusätzliches Problem, welches durch die 

Anordnung von Anwohnerparken gelöst werden könnte. Dies bedarf politischer Klärung mit einem 

entsprechenden Antrag. Allerdings stellt dies nicht die Lösung aller Probleme dar. 

5.1.2 Anwohnerparken 

> Kann man am Salomon-Heine-Weg "unnützes" Parken (sprich Firmenwagen und Wohnwagen

einschränken + "normales" Parken ohne Anwohnerparkausweis erlauben? (Anonym)

> Warum wird denn der Fremdparkersituation nicht einfach heute schon durch Anwohnerparken mit

Anwohnerausweis begegnet? (Anonym)

> Wie weit würde der Umkreis für ein Anwohnerparken reichen? Der Parkraum dort ist auch oft "letzte

Rettung" für Anwohner bis Nissenstraße und weiter. (Anonym)

> Kann Anwohnerparken auch an der Person hängen? Bin Anwohner und habe nur zeitweise Miet-

/Carsharing-Wagen. Kein Recht zum Parken dann? (Anonym)

Nachträgliche Antwort Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord:  
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens kann kein Anwohnerparken festgesetzt oder ausgewiesen 

werden. 

5.1.3 Zukünftige Verkehrsplanung 

> Ist angedacht, die Wegebeleuchtung (insbesondere beim Radweg zwischen der Einmündung

Salomon-Heine-Weg in die Meenkwiese und der Schubackstrasse) zu verbessern? (Anonym)
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> Gibt es einen Plan, den Radweg im Salomon-Heine-Weg auf die Straße zu verlegen? Der vorhandene

Radweg ist unbenutzbar. (XXXXXXXX)

> Soll die Trennung von Fuß- und Fahrradweg im Park am Ostufer beibehalten werden? (XXX
XXXXXXX)

> Bitte UNBEDINGT einen BESSEREN RADWEG am S.-Heine-Weg mit planen! Ausbau des vorhandenen

Radweges wäre super! (Anonym)

Daniel Ermert, Abteilungsleiter Landschaftsplanung, BA-Nord: Wenn wir die Salomon-Heine-Straße 

anfassen können, wäre dies denkbar. Der jetzige Radweg in der angrenzenden Parkanlage führt zu 

Konflikten. Es ist deshalb vorstellbar, den Radverkehr aus Richtung Groß Borstel durch den Salomon-

Heine-Weg zu führen. 

Cordula Ernsing, Leiterin des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung, BA-Nord: Letztendlich gibt 

es immer dann weniger Verkehr, wenn z. B. mehr Fahrradfahrer*innen die Straßen befahren, denn dann 

macht das Autofahren weniger Spaß. Ähnlich wirken sich fehlende Parkplätze auf das Autofahren aus. 

Den neuen Anwohnenden wäre es möglich, mit dem Fahrrad oder zu Fuß die Anlage des W.E.T zu 

erreichen.  

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (nachträgliche Ergänzung): 

Diese Problematik kann in Bebauungsplanverfahren nicht bewegt werden. Die zuständige Stelle ist im 

Bezirksamt Hamburg-Nord das Fachamt Management des öffentlichen Raums. Diese ist sowohl für die 

Parkanlage als auch für die Straßenverkehrsflächen zuständig.  

> Wird der Salomon-Heine-Weg auch in Zukunft in Richtung Norden Sackgasse bleiben? (xxxxxxxxx)

Claus Jorga, Abteilungsleiter Bebauungsplanung, BA-Nord: Schon beim Bebauungsplan „Alsterdorf 

19“ stand die Befahrung bzw. Durchquerung dieses Gebiets im Raum. Da seitens der Bevölkerung 

großer Widerstand besteht, den Salomon-Heine-Weg als Abkürzung zu nutzen, gibt es derzeit keine 

Pläne, die Straßen Deelböge und Salomon-Heine-Weg zu verbinden. Es wird davon ausgegangen, dass 

der Salomon-Heine-Weg eine Sackgasse bleibt. Ganz ausschließen kann man das natürlich nie. 

> Die Überlegung bezüglich der Umgestaltung des oberen teils des Salomon-Heine-Wegs finde ich

wunderbar. Warum sieht man denn nicht vor den ganzen Salomon-Heine-Weg mit gemauerten

Querparkplätzen, die in entsprechend notwendiger Entfernung von den Bäumen stehen, zu versehen?
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Anwohner Salomon-Heine-Weg, Live-Anmerkung in Zoom)
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Daniel Ermert, Abteilungsleiter Landschaftsplanung, BA-Nord: Die Skizze, die Sie in der Präsentation 

gesehen haben, ist keine feststehende verkehrstechnische Planung, die die Parkplatzsituation im 

Salomon-Heine-Weg regelt. Es handelt sich um eine erste Überlegung. Viele der Bäume haben ein 

weitreichendes Wurzelwerk, welches auch unterhalb der Parkplätze südlich der Güterumgehungsbahn 

liegt. Man rechnet grundsätzlich damit, dass die Krone eines Baumes sein Wurzelwerk widerspiegelt 

und im Salomon-Heine-Weg haben wir größtenteils einen Kronenschluss. Insofern tut man den Bäumen 

damit viel Gutes, wenn man die Parkstände dort entfernt und das Befahren dieser Flächen einschränkt. 

Wir werden uns im weiteren Verfahren differenziert mit dieser Thematik auseinandersetzen. 

5.2 Bolzplatz 

5.2.1 Zukünftige Nutzung des aktuellen Bolzplatzes 

> Warum kann der gesamte jetzige Bolzplatz nicht zu einem öffentlichen Park umgenutzt werden mit

Spielplatz und Wiese? Alle profitieren. (xxxxxxxxxx, SLIDO)

> Warum stellt der Bezirk diese Bolzwiese nicht für jeden ersichtlich als öffentliche und von allen

nutzbare Fläche dar? W.E.T hat daran kein Interesse!!! (Anonym)

Daniel Ermert, Abteilungsleiter Landschaftsplanung, BA-Nord: Wir verstehen unter dem Bolzplatz 

den großen Sportplatz, der südlich der W.E.T-Tennisplätze ist. Wir haben hier einen Tennisverein, der 

eine große Nachfrage hat. Um den Menschen gerade in Zeiten von Corona sportliche Aktivitäten zu 

ermöglichen, versuchen wir einzurichten, dass sich der W.E.T im überschaubaren Maße der hohen 

Nachfrage stellen kann. Gleichzeitig soll nicht der ganze Sportplatz dem W.E.T überlassen werden, 

sondern der südliche Teil der Parkanlage zugesprochen. Wie diese Fläche dann konkret gestaltet und 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, wird im Nachgang des Bebauungsplanverfahrens sicherlich 

ein Thema. Ich könnte mir vorstellen, eine Abpflanzung zu den Tennisplätzen des W.E.T vorzunehmen 

und dort ggf. eine größere multifunktional-nutzbare Wiese zu belassen.  

Da es die konkrete Nachfrage nach einem Bolzplatz gibt, die lärmtechnische Untersuchung jedoch 

ergeben hat, dass eine Realisierung auf der aktuellen Fläche nicht möglich ist, bleibt nur die dafür 

auserkorene, nördlich der Bahntrasse gelegene Fläche für einen Bolzplatz übrig, die dementsprechend 

ausgebaut werden wird. 

> Nach dem Verlust des Bolzplatzes: Ist es möglich, temporär per „Sondernutzung“ die Fläche für

besondere W.E.T-Aktivitäten, z. B. Tenniscamp, zu mieten? (Anonym)
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Daniel Ermert, Abteilungsleiter Landschaftsplanung, BA-Nord: Sondernutzungen in öffentlichen 

Parkanlagen sind immer sehr kompliziert. Prinzipiell wäre das möglich, aber für die Kolleg*innen, die 

später für den Betrieb der Parkanlage zuständig sind, wäre es sehr aufwendig und generell nicht die 

optimale Lösung. 

Kommentare 
> Wissen die Planer, dass wir für den Erika-Platz keinen Belag aus Beton oder Tartan wollen? Bloß nicht,

die Grünfläche soll bleiben, gar kein Lärmschutz nötig! (xxxxxxxx)

5.2.2 Zukünftiger Bolzplatz nördlich der Bahn 

> Wie definiert sich ein Bolzplatz? Rasen? Geräte? Versiegelte Flächen? (Anonym)

Daniel Ermert, Abteilungsleiter Landschaftsplanung, BA-Nord: Der zukünftige Bolzplatz wird kein 

Rasenplatz, sondern eher Tartan- oder Betonfläche mit einem Fangzaun. Also reden wir hier von 

versiegelter Fläche. 

Nico Schröder, Leiter des Fachamtes Sozialraummanagement, BA-Nord: Solch eine Art von 

Sportfläche wird von Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu Rasenflächen viel besser angenommen, 

da sie über eine andere Qualität verfügt. 

> Gibt es unabhängig vom Bolzplatz Pläne für den Spielplatz? (xxxxxxxxxxxxxx)

Daniel Ermert, Abteilungsleiter Landschaftsplanung, BA-Nord: Die Kolleg*innen vom Fachamt 

Management des öffentlichen Raumes/Stadtgrün, die für die Planung und Umsetzung des neuen 

Bolzplatzes und des angrenzenden Spielplatzes nördlich der W.E.T.-Anlage zuständig sind, werden sich 

Gedanken darüber machen, ob es sinnvoll ist, die Parkecke nördlich der W.E.T.-Anlage anzufassen. Die 

Kolleg*innen sind sehr erfahren und würden die Bürger*innen in den Gestaltungsprozess mit 

einbeziehen. 

Kommentare 
> (Die Kirche) bzw. der Bolzplatz/ Rasenplatz gehört ins „Dorf“, also in die Nähe zu Wohnungen und

Häusern. Der neu geplante Platz liegt klar „ab vom Schuss“! (Anonym)

> Die Lage des neuen Bolzplatzes und des Spielplatzes nördlich der Bahnlinie ist für Familien sehr

unattraktiv. Ich lasse meine Kinder dort nicht alleine spielen! (xxxxxxxxx)
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> Die Möglichkeit für kleine Kinder der näheren Umgebung im W.E.T Fußball zu spielen, finde ich sehr

wichtig. Ohne dunklen Brücken und breite Straßen auf dem Weg. (Anonym)

5.3 W.E.T 

5.3.1 Interessenskonflikt 

> Warum werden Vereinsinteressen vorrangig vor Interessen der nicht organisierten Allgemeinheit

behandelt? (Anonym)

Hans-Peter Boltres, Baudezernent, BA-Nord: Das sehe ich nicht so. Es handelt sich hierbei um eine 

politische Frage. Häufig herrscht in der Bevölkerung Unklarheit bzgl. der Tätigkeiten der Verwaltung 

und dem konkreten Auftrag. Ich sehe keine Bevorzugung des W.E.T.s unsererseits. 

Nico Schröder, Leiter des Fachamtes Sozialraummanagement, BA-Nord: Es handelt sich bei dem 

W.E.T. um einen gemeinnützigen Verein. Aufgrund der hohen Nachfrage dieses Vereins ist es auch 

unsere Aufgabe, dieses Bedürfnis ernst zu nehmen und abzuwägen. Generell handelt es sich bei dem 

Entwurf um einen Kompromiss, der möglichst viele Interessen versucht zu befriedigen. 

Cordula Ernsing, Leiterin des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung, BA-Nord: Ich denke, dass 

wir hier einen Kompromiss gefunden haben, der sowohl den politischen Wunsch nach Erweiterung der 

Tennisanlage als auch den Wunsch bezüglich der Parkgröße berücksichtigt. Obwohl die Fläche bzw. die 

Anlage für die jeweiligen Interessenvertreter*innen sicher noch größer sein könnte muss angemerkt 

werden, dass das Freizeit-Angebot vor Ort schon recht hoch ist. Außerdem bleibt das Areal städtische 

Fläche, wodurch in Zukunft eine neue Funktionszuweisung möglich ist. 

5.3.2 Südliche Rasenfläche („Bolzplatz“) 

> Warum wird der Anschein erweckt, dass der Rasenplatz dem Verein gehört? Es ist kein öffentlicher

Zugang zu diesem Platz ersichtlich? (xxxxxxxxxxxx)

Nico Schröder, Leiter des Fachamtes Sozialraummanagement, BA-Nord: Der Rasenplatz ist 

Vereinsfläche, die per Sportrahmenvertrag übergeben wurde. Es ist ein Zugeständnis von Seiten des 

Vereins an die Öffentlichkeit, den sportlichen Betrieb auf der Rasenfläche für Kinder und Jugendliche 

zuzulassen. Es handelte sich hierbei nie um eine öffentliche Fläche, sondern immer um eine Fläche, die 

dem W.E.T. von der Stadt überlassen wurde. 
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In Bezug auf die Größe des Bolzplatzes gibt es in der Regel auch immer Beteiligungsformate, sodass 

man den Bolzplatz und auch andere Belange, die dort eine Rolle spielen, bedarfsgerecht gestaltet. 

> Wurde zu irgendeiner Zeit im Bezirksamt jemals die doch naheliegende Kompromiss-Lösung aus nur 1

neuen Tennisplatz + einem kleineren öffentlichen Bolzplatz diskutiert? (Anonym)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort):  

Ja, aus diesem Grunde wurde auch die lärmtechnische Untersuchung dahingehend ausgeweitet, zu 

untersuchen, ob ein Bolzplatz an dieser Stelle möglich ist.  

> Könnte die bauliche Erweiterung des Vereinshauses, die zu Lasten eines Tennisplatzes gehen würde,

nicht auch in die Höhe zugestanden werden, sodass der Fläche im Süden nur noch ein Platz gebaut

werden muss und mehr Park für die Allgemeinheit übrigbleibt? (Marco Hosemann, DIE LINKE)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Die bauliche Erweiterung wurde trotz der Lage in der Landschaftsachse sowohl in der Grundfläche als 

auch in der Höhe zugestanden. Das abgebildete zweigeschossige Baufenster für die Erweiterung stellt 

das aus Sicht des Bezirksamtes höchstmögliche Maß dar. 

> Die Rasenfläche des W.E.T wird ja auch für Veranstaltungen und Flohmärkte mit Kinderfesten genutzt,

sind Alternativflächen vorgesehen? (Anonym)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort):   

Dies sind Überlegungen, die seitens des W.E.T. getroffen werden müssen. 

Kommentare 
> Gerade während der Corona-Zeit war die Grünfläche, die jetzt durch den Bolzplatz versiegelt werden

soll, für meine Familie und besonders für meine Kinder von zentraler Bedeutung, wenn es darum ging, in

einen Park zu gehen und dabei den Abstand einzuhalten. Meines Erachtens nach ist es super, wenn der

Bolzplatz trotz Verkleinerung erhalten bleibt – ich plädiere für den Erhalt der genannten Grünfläche.

(xxxxxxxxxxxx, Anwohner Siemssenstraße, Live-Anmerkung in Zoom)

> Gerade an Wochenenden gleichen die Fußwege am Mühlenteich Fußgängerzonen. Die Erhaltung einer

großen grünen Fläche des W.E.T und des Spielplatzes wären sehr wichtig (xxxxxxxxxxxx)

> Die Fläche des W.E.T war ja nie eine öffentliche Grünfläche, die von der Allgemeinheit genutzt wurde,

sondern wurde immer von dem Verein gepflegt. (Anonym)
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> Wenn die Wiese nicht mehr eingezäunt ist, wird sie sich nicht mehr lange in diesem gepflegten

Zustand befinden (Müll, Grillparty-Überreste, Hundehaufen...) (Anonym)

> Während Corona, durfte die Fläche durch den Verein nicht zugänglich sein, er hätte sich strafbar

gemacht (Anonym)

5.3.3 Ausbau, Mitglieder & Auslastung 

> Warum wird die offenbar nicht genehmigte Erweiterung des W.E.Ts einfach toleriert? (xxxxxxxxxx)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Dies ist eine politische Entscheidung.  

> Wurde die behauptete Vollauslastung der Plätze durch den Bezirk objektiv geprüft? Meist sind selbst

im Sommer die Plätze Max. 30% belegt... (Anonym)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort):   

Die entsprechende Nachfrage wurde durch die steigenden Mitgliederzahlen belegt. Es gibt immer 

Zeiten, in welchen Sportanlagen weniger bzw. mehr genutzt werden.  

> Wie viele Kinder sind heute im W.E.T aktiv, wie viele können durch die Platzerweiterung zusätzlich in

den W.E.T aufgenommen werden? (Anonym)

Ulrich Feist, Vorstandsmitglied und Schatzmeister im W.E.T. e.V.: Wir haben im Tennisverein derzeit 

circa 300 Kinder. Außerdem nehmen circa 30 Kinder am Fußballtraining teil. Die Kinderturnabteilung 

hat 250 Mitglieder. Die Erweiterung der Anlage durch zwei weitere Plätze würde es uns ermöglichen, 

circa 75 neue Mitglieder aufnehmen zu können. Diesbezüglich gehen wir davon aus, dass der Anteil von 

Kindern und Erwachsenen der Gleiche bleiben wird. 

5.3.4 Lärm 

>Aus der Präsentation war nicht erkennbar, ob eine Lärmschutzwand errichtet wird oder ob diese nicht

mehr geplant wird? (xxxxxxxxxxxx)
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Hans-Peter Boltres, Baudezernent, BA-Nord: Wir würden die Lärmschutzwand an der Erikastraße 

aufgrund der Auswirkungen auf Stadt- und Landschaftsbild verhindern wollen. Diese widerspricht der 

langfristigen Gestaltungvision der Alsterachse und bringt zudem Kosten mit sich, die keiner tragen 

kann.  

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (nachträgliche Ergänzung):  
Zudem ist eine Lärmschutzwand aufgrund des aktuell vorliegenden Lärmgutachtens nicht erforderlich 

und kann somit rein rechtlich nicht gefordert werden. 

> Warum soll ein Bolzplatz lärmtechnisch nicht möglich sein, Tennisplätze aber schon? (Marco

Hosemann (DIE LINKE))

Claus Jorga, Abteilungsleiter Bebauungsplanung, BA-Nord: Das hängt vor allem mit der Flächengröße 

und dem Fakt zusammen, dass ein Tennisplatz in der Regel nur von vier Personen genutzt werden kann, 

während auf einem Bolzplatz im Wesentlichen mehr Menschen spielen können. Hinzu kommen die 

Knallgeräusche an den Ballfanggittern eines Bolzplatzes, welche wesentlich lauter sind als die 

Geräusche, die vom Tennisspielen ausgehen. Somit ist die Lärmquelle Bolzplatz wesentlich 

geräuschintensiver als eine Flächennutzung auf einem Tennisplatz. 

> Gibt es zu den von Herrn Petereit genannten Zeiten 6 bis 23 Uhr eine Dokumentation oder offizielle

Bestätigung seitens BA-Nord? (Anwohner)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Im Lärmgutachten wurden Spielzeiten von 6 bis 22 Uhr werktags sowie 7 bis 22 Uhr an Sonn- und 

Feiertagen berücksichtigt. Dies sind die vom W.E.T. im Rahmen des Lärmgutachtens übermittelten 

Angaben.  

Kommentare 
> Eine Tennishalle wäre vielleicht ja eine Lösung für Anwohner, da diese vielleicht geräuschärmer wäre.

(Anonym)

> Neben den Tennisplätzen und dem Fußball-/Bolzplatz ist übrigens die Güterumgehungsbahn. Die ist

weitaus lauter. (Anonym)

> Welche Lärmbelästigung bringt ein öffentlicher Park mit sich? Musik, nächtliches Feiern... ggf. deutlich

lauter als ein Tennisplatz - besonders nachts! (Anonym)
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5.3.5 Relevanz des W.E.T 

Kommentare 
> Meiner Meinung nach sollten alle Kinder die Möglichkeit haben, sich zu bewegen und sich sportlich zu

betätigen. Da unser Verein eine lange Warteliste hat und dementsprechend viele Absagen an

Interessent*innen verteilt werden müssen, störe ich mich an der Unterscheidung W.E.T versus die

Allgemeinheit. Wir sind ein Verein für die Allgemeinheit und für Eppendorf. Ich möchte Sie dazu anregen,

sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob es nicht sinnvoll wäre in einem organisierten Rahmen

insbesondere den Kindern die sportliche Aktivität zu ermöglichen. (Kayan Lüders, Tennistrainer im W.E.T,

Live-Anmerkung  in Zoom)

> Das ist total richtig, es ist ein super Verein im Sinne der Allgemeinheit! (Anonym)

> Holt die Kids von den Computerspielen auf den Tennisplatz! W.E.T ist sympathischer Club mit super

Trainern, die Gemeinschaftssinn, Sportsgeist & Leidenschaft fördern (Anonym)

> Dank unseres Hamburger Tennischamps Zverev erlebt Tennis wieder einen Boom. Wir brauchen die

Möglichkeit eines W.E.T für unsere Kinder u. die Nachwuchsförderung. (Anonym)

> Der W.E.T. ist ja nicht nur ein Flächennutzer, sondern ein wichtiger nachbarschaftlicher Treffpunkt, der

Halt gibt. Was wären die Alternativen für neue Anwohner? (Anonym)

> Sport ist wichtig für Kinder und Familien! (Anonym)

> Tennis wird immer beliebter, beim W.E.T gibt es Wartelisten, vielleicht gibt es ja weitere Flächen hinter

der Bahn? (Anonym)

> Es ist doch mit dem Haynspark in der Gegend genug öffentliche Grünfläche vorhanden. Der ist

meistens auch nicht gerade überlaufen. Wir brauchen den W.E.T/ Tennis! (Anonym)

> Der W.E.T mit seinen 700 Mitgliedern ist doch eine größere Allgemeinheit als die wenigen

Anwohner*innen der Erikastraße in ihren großen Häusern bzw. Villen. Wieso ist nicht die Anzahl der

Profiteure entscheidend? (xxxxxxxxx)

> Siebzig Tenniskinder sollen von dem Umbau profitieren!!! Dürfen die vielen „anderen“ denn wenigstens

durch den Zaun zu schauen?? (Bürger)
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> Herr Petereit hatte doch gesagt, dass der Käfig zugeschlossen war, wo kann man da von allgemeiner

Nutzung sprechen? (Anonym)

5.3.6 Verkehr Erikastraße 

> Der Sportverein zieht nach meiner Erfahrung viel Durchgangsverkehr an. Warum gibt es zu diesem

Bebauungsplan dann nicht auch eine umfassende Verkehrsplanung? (Anonym)

> Der Ausbau des W.E.T führt zu noch mehr An- und Abfahrtverkehr in der Sackgasse Erikastraße. Gibt

es Ideen, den zusätzlichen Autoverkehr zu reduzieren? (XXXXXXXXX)

> Wie verhält es sich mit einem Parkraumkonzept für die Erikastraße? (Anonym)

Hans-Peter Boltres, Baudezernent, BA-Nord: Die Anregung bezüglich des Parkraumkonzeptes für die 

Erikastraße geht weit über diesen Bebauungsplan hinaus. Wie Sie gesehen haben, betrifft der 

Bebauungsplan die Erikastraße nur teilweise. Dennoch werden wir die Anregungen aufnehmen, weil wir 

das Thema bearbeiten müssen. 

Kommentare 
> Wenn mehr Tennisplätze gebaut werden, dann werden auch mehr Autos in der Erikastraße fahren. Das
kann auch nicht im Interesse der Anwohner sein. (Peter Ludwig)

> Die meisten Mitglieder des W.E.T. kommen Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Mitglieder kommen aus der

unmittelbaren Umgebung. (Anonym)

> Ich möchte Ihnen Mut machen, dem vorgelegten Entwurf auch ein Verkehrskonzept beizulegen. Dabei

geht es neben dem Parken vor allem auch um den Durchgangsverkehr. Mich würde zudem interessieren

wie viele Mitglieder des W.E.T in der Straße parken. Die Problematik spitzt sich aufgrund der

Großsiedlung Groß Borstel, welche eine höhere Frequentierung der Erikastraße bewirkt. Auch die

angesprochene Mobilitätswende sollte aus meiner Sicht aus dem Entwurf ersichtlich werden. (xxxxxxx
xxxx, Anwohner Erikastraße, Live-Anmerkung in Zoom)
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5.4 Schwanenwesen 

> Nicht direkt angesprochen, aber doch eine Überlegung wert: kann das Schwanenanwesen nicht hinter

die Bahn verlegt werden? Gebaut wird ja sowieso. Vorteil W.E.T (Anonym)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Im Norden des Parks gibt es unter anderem aufgrund von Biotopen in Wassernähe keinen geeigneten 

Ort für das Schwanenwesen. Außerdem ist die Wasserfläche für das Winterquartier der Schwäne an 

dieser Stelle nicht ausreichend.  

> Warum sollen die Schwäne in so einem – salopp – „ollen Schuppen“ wohnen? Hätte man da nicht
etwas Schickeres finden können für die altehrwürdigen Schwäne? (Anonym)

> Könnte man für das Schwanenhaus mit einem “venezianischen Spiegel” arbeiten: Die Öffentlichkeit

kann rein-, die Schwäne aber nicht rausschauen. Ein Hingucker! (Anonym)

Hans-Peter Boltres, Baudezernent, BA-Nord: Die Jury hat es sich in der Wettbewerbsentscheidung 

nicht leicht gemacht, sich für diesen Entwurf auszusprechen. Die Entscheidung muss auch von den 

Kosten und Betriebskosten abhängig gemacht werden. Auch wenn die Schwäne uns wichtig sind, 

können wir wenig Mittel für die letztendlich temporäre Nutzung sie aufwenden. Im Wesentlichen ist es 

eine etwas edlere Fahrzeughalle, die nur für den unglücklichen Fall, dass die Schwäne aufgestallt 

werden müssen, von diesen genutzt wird. 

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Der Wettbewerb zum Neubau des Schwanenwesens hatte klare Vorgaben dahingehend, welche 

Funktionalitäten für eine solche Anlage erforderlich sind. Da diese sowohl für das Winterquartier als 

auch die Quarantäne-Station im Krankheitsfall vorgesehen ist, wurde ein öffentlicher Bereich 

ausgenommen. Ein weiteres Kriterium für das Gebäude war eine möglichst zurückhaltende, sich in die 

Landschaft einfügende äußere Gestaltung sowie ein wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.  

5.6 Park am Mühlenteich 

> Kann man abschätzen, wie oft bzw. wie lange der Fußweg im Park am Schwanenwesen wegen der

Bauarbeiten blockiert sein wird? Zur groben Orientierung. (Anonym)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

In dieser Planungsphase ist noch nicht absehbar, ob, wann und wie lange es ggf. Sperrungen geben 

wird.  



BEBAUUNGSPLAN-ENTWURF EPPENDORF 26/ALSTERDORF 23 | Protokoll Digitale Diskussion 19 

> Wird beim Umbau des Salomon-Heine-Wegs der Fußweg im Park am Teich auch zeitweise blockiert

sein? Wie lange ca.? Gleichzeitig zur anderen Seite des Teichs? (Anonym)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Hierfür gibt es grundsätzlich keine Veranlassung.  

> Werden die Grünflächen am Rande des Mühlenteichs aufgewertet oder parkähnlich gestaltet?

(Anonym)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Die zuständige Stelle ist im Bezirksamt Hamburg-Nord das Fachamt Management des öffentlichen 

Raums. Diese ist sowohl für die Parkanlage als auch für die Straßenverkehrsflächen zuständig.  

5.7 Grünflächen im Koalitionsvertrag 

> Wie steht die Planung zum Versprechen bzw. Regelung im rot/grünen Koalitionsvertrag „jegliche

Bebauung von Parks& öffentlichen Grünflächen wird verweigert“? (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Anwohner

Erikastraße)

Hans-Peter Boltres, Baudezernent, BA-Nord: Diese Frage müsste von den Damen und Herren mit 

politischen Mandaten beantwortet werden. Vor dem Hintergrund der geschilderten politischen 

Rahmenbedingungen handelt es sich nicht um eine Bebauung von Grünflächen, sondern eine 

Verstetigung und eine behutsame Weiterentwicklung von Nutzungen, die es hier schon gibt. Die Nähe 

zum Teich bzw. Wasser ist für das Schwanenwesen obligatorisch und soll idealerweise seinen Standort 

beibehalten. Mit dem W.E.T. verhält sich das ähnlich. 

Timo Kranz, Fraktionsvorsitzender DIE GRÜNEN, Bezirksversammlung Hamburg-Nord: Auf die Frage 

nach dem Koalitionsvertrag möchte ich sagen, dass der genannte Passus im Kontext der 

Wohnbebauung zu sehen ist. Es geht vor allem darum, dass wir nicht für den Wohnungsbau 

Grünflächen und Parkanlagen opfern. Die Erweiterung einer Sportfläche, die per Überlassungsvertrag 

an einen Sportverein übergeben wurde, sehen wir in diesem Kontext nicht kritisch. Wir sehen dies als 

einen Umbau einer bereits existierenden Sportfläche an und nicht als Bebauung einer Grünanlage. 

(Live-Anmerkung in Zoom) 

6. Ausblick

> Könnten Sie den weiteren Gang der Bebauungsplanung skizzieren? Sind die Planungen schon

entschieden oder gibt es als Bürger eine Mitbestimmung? (xxxxxxxxxxxx)
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Hans-Peter Boltres, Baudezernent, BA-Nord: Alle Gutachten werden im Rahmen der öffentlichen 

Auslegung zugänglich gemacht. Eine weitere Erörterung ist im Baugesetzbuch nicht vorgesehen. Die 

Abwägung und die demokratische Diskussion der Pläne werden von Seiten der Politik geführt werden. 

Der Plan wird jetzt in die Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange gegeben. Alle Argumente 

und Themen, die heute aufgekommen sind, werden von den unterschiedlichen Fachämtern und 

Fachbehörden bearbeitet. Wir werden das Ergebnis dieser Überarbeitung der Politik mit der Frage 

vorlegen, ob das Ergebnis bereit für die öffentliche Auslegung ist bzw. der formellen 

Öffentlichkeitsbeteiligung zugeleitet werden kann. Zurzeit kann leider keine Aussage darüber getroffen 

werden, wann dies der Fall sein wird. Weiterhin stehen Ihnen Claus Jorga und Beatrix Falk für Fragen 

zur Verfügung. Viele der Gutachten laufen bereits und werden in den weiteren Prozess integriert. 

Claus Jorga, Abteilungsleiter Bebauungsplanung, BA-Nord: Es ist davon auszugehen, dass die 

Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange in den nächsten zwei Monaten vonstattengehen 

wird. Voraussichtlich wird ab Sommer 2021 absehbar sein, wann der Plan ausgelegt werden kann. 

Bezüglich der Tennisplätze wurden bereits Gutachten durchgeführt und sind mit dem reinen 

Wohngebiet vereinbar.  

7. Offene Fragen/Anmerkungen

7.1 Slido 

> Warum legt man nicht statt eines zweiten Fußballplatzes Tennisplätze in Groß Borstel an? Alle

Kids/Sportler könnten hier spielen ohne weitere Versiegelung! (Anonym)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Dies würde an der Situation in Eppendorf nichts ändern. Der vorhandene Sportplatz / Rasenplatz des 

W.E.T. dürfte dennoch im Bebauungsplan nicht ausgewiesen werden, da die Lärmwerte zu hoch sind 

durch die dort stattfindenden Aktivitäten. 

Fachamt Sozialraummanagement, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Darüber hinaus: Es gibt auch einen wachsenden Bedarf an Fußballplätzen bzw. Zeiten, weswegen der 

Erhalt und die Ertüchtigung mit Kunstrasen des zweiten Fußballplatzes in Groß Borstel notwendig ist.  

> Wie wurde die Bürgerbeteiligung berücksichtigt, wenn zwischen erstem Planungsentwurf und dem

jetzigen kein Unterschied zu sehen ist? Nur Scheinbürgerbeteiligung? (Bürger)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort):  

Die Frage ist wenig konkret, daher ein Beispiel: Die frühzeitige Bürgerbeteiligung im April / Mai hat 
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gezeigt, wie wichtig den Bürger*innen ein zu allen Zeiten zugänglicher Bolzplatz ist. Die festgestellte 

Unterversorgung mit Spiel- und Bolzplätzen bestätigte diese Nachfrage, weshalb am nördlichen 

Bolzplatz festgehalten wird. Südlich der Tennissportanlage ist dies aus Lärmgründen nicht realisierbar. 

Zudem können in einem Bebauungsplanverfahren aus rechtlichen Gründen nicht alle Belange eines 

Ortes bewegt werden. Im Übrigen sind auf der Online-Veranstaltung die Unterschiede der beiden 

Planfassungen dargestellt und erörtert worden. 

> Wenn im Bereich Fußball eine Zusammenarbeit mit anderen Vereinen möglich ist, warum gilt das nicht

für Tennis? In Richtung Flughafen bestehende Tennisplätze? (xxxxxxxxxxxxx)

Fachamt Sozialraummanagement, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Die Fragestellung wurde untersucht und eine Kooperation angeregt. Grundsätzlich sind die 

Tennisanlagen in Groß Borstel – anders als der Sportplatz – sehr viel weiter vom W.E.T. entfernt, so dass 

eine Verlagerung nicht in Betracht kommt. 

> Warum wird dann der jetzige Bolzplatz an der heutigen Stelle kaum benutzt? Das würde bei Ihrem

Vorschlag nicht viel anders aussehen! (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Fachamt Sozialraummanagement, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Der „jetzige Bolzplatz“ ist kein öffentlicher Bolzplatz. Für die Auslastung der vorhandenen Rasenfläche 

des W.E.T. ist allein der Verein zuständig. Die Erfahrung mit anderen regulären Bolzplätzen (z.B. an der 

Loogestr.) zeigt, dass diese aufgrund ihrer modernen Ausstattung sehr attraktiv sind für Kinder und 

Jugendliche und entsprechend stark frequentiert werden.  

> Warum ist der Sportverein nicht ortsgebunden? Die Mitglieder kommen alle aus der unmittelbaren

Umgebung. (xxxxxxxx)

> Sollen Kinder, welche mit Ihren Fahrrädern zum Sport fahren, dann zukünftig mit dem Auto in

Randgebiete gebracht werden? (Anonym)

> Fällt der Einzeltennisplatz weg, wenn das W.E.T Vereinshaus erweitert wird? (Anonym)

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord (Nachträgliche Antwort): 

Abhängig des Umfangs der Erweiterung ist davon auszugehen. 
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7.2 Chat 

> Kann man nicht das gesamte Areal denken, warum wird der Bereich Deelböge nicht mit bedacht?Auch

für gestalterische Fragen sollte zumindest der Bereich des Haynspark mit Berücksichtigung finden. Ich

habe auch noch eine Anregung zur sportlichen Nutzung, weil das im Grunde sich anböte, auf der freien

Deelbögen-Fläche einen Sportplatz, eventuell ein Hockey-Stadion mit zu berücksichtigen. Wäre eine

mögliche gemeinsame Nutzung von Club an der Alster mit W.E.T. nicht eine wunderbare Möglichkeit, um

dem Club einerseits Zugang zur Alster zu gewähren und gleichsam das Rothenbaum-Tennis-Stadion zu

entlasten von einer ständig wiederkehrenden Frage?

Es gibt bei dem gesamten Areal offensichtlich Altlasten in Form eines ehemaligen Lagers, was dort noch

immer in Resten von Zäunen erahnbar ist. Leider habe ich bei versuchten Internet-Recherchen keine

weiterführenden Informationen erhalten. Vielleicht weiß man von Veranstalterseite in dieser Sache mehr,

um eventuell ein Areal für Skulpturen mit zu denken? (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

> Das Holzhaus mit dem Entwurf ist großartig! Vielleicht kann Herr Nieß ja auch noch für sein Polizeiboot

einen Holzschuppen zum Unterstellen am Wasser bekommen. Vielleicht ist dann auch noch die

Abtrennung auf dem Wasser, eben sehr schön als grüne "Wurst“ zu sehen, dergestalt zu verbessern, dass

man die Umzäunung so verankert, das unten die Basisplattform nicht erkennbar ist und oben eine

Holzoptik schlichtweg eine bessere Optik schafft. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

> Wunderbar, der Sportplatz Groß Borstel könnte einen Trainingsplatz auf dem Deelbögen-Gelände

erhalten, hinter der Jet-Tankstelle. Wenn man die Kfz-Shops und das ehemalige Zeugen Jehovas-

Gebäude für den soeben angeforderten Hallensport nutzen könnte, wäre das phantastisch. Squash,

Hallentennis, Badminton und Gymnastik! Hervorragend! Die Kfz-Shops könnten hervorragende

Ersatzflächen in den Nedderfeld-Neubebauungen erhalten. (Frank-Michael Schmidt)

> Der Fußball-Bedarf wird aber am jetzigen Platz nicht wahrgenommen, weshalb die Maulwurfhügel

überhandgenommen haben. Deshalb wäre in einem Sportpark an der Deelböge automatisch die

Nutzung, eben auch für die Groß Borsteler viel erfolgreicher. Gleichzeitig könnte man mit einer teilweisen

Randbebauung der jetzigen Fußball-Platzfläche am Ende Erika-Str eine Tiefgarage finanzieren und damit

zumindest auf der einen Seite der Erikastr. die Fahrzeuge aus dem öffentlichen Raum entfernen

und den Tennisplätzen Parkmöglichkeiten schaffen. Eine Teilbebauung des jetzigen Bolzplatzes könnte

dann mit einer Tennishalle versehen werden mit 2 Feldern. Damit wäre gleichzeitig

Lärmschutz für die Wohnungen der Randbebauung garantiert. (xxxxxxxxxxx)

Bei einer Deelbögen/Salomon-Heine-Bebauung würde ein Parkraum entstehen, der für das Stadion 

bestimmt wäre und gleichzeitig die jetzigen Parkprobleme im Salomon-Heine-Weg lösen würde. Im 

hinteren Bereich werden Altfahrzeuge abgestellt, das könnte man besser mit Bäumen bepflanzen, eine 



BEBAUUNGSPLAN-ENTWURF EPPENDORF 26/ALSTERDORF 23 | Protokoll Digitale Diskussion 23 

Wiese anlegen und die Fahrzeughalter dazu zwingen, ihre Fahrzeuge auf den dann ausgewiesenen 

Parkflächen abzustellen. Das würde ermöglichen, die gesamte rechte Seite des SH-Weges von 

Meenkwiese aus als Fahrradweg herzurichten! 

Auf der linken Seite müssten alle Parkflächen befestigt werden und der Parkraum gekennzeichnet 

werden. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

> Auch muss ein Trampelpfad, um den Weg am Wasser zu erreichen richtig als Weg hergerichtet

werden, an zwei Stellen!

Parallel zu den Gleisen eine Überführung für Fahrradfahrer und Fußgänger schaffen und den

Fichtenwald neben den 48er Gebäuden auszubauen- Lärmschutz

Salomon-Heine-Weg als Anliegerstr. ausschildern, da Befahrbarkeit der Deelbögenparkplätze von der

Alsterkrugchaussee und der kleinen Anbindung des Weges erfolgen kann; Haus 60 könnte, sofern da

momentan Unbewohnbarkeit herrscht zu einem Gastronomie-Betreib hergerichtet werden mit

Hofplätzen, Angeboten für die Kita, die daneben liegende Firma und Club an der Alster/W.E.T.

Weg von SH zu den 36/40/42er Häusern als Spielstr. kennzeichnen, Bürgersteige absenken zur

Fahrbahn, so dass dort keine Autos mehr stehen, sehr wohl aber Lieferverkehr noch halten darf

"Naturschutzgebiet" - herrichten mit zwei Holzbrücken und Begehbarkeit des Areales

mit Haynspark gemeinsames Beleuchtungskonzept erstellen; unser Problem in Hamburg ist, dass man

bei gutem Wetter offenbar nicht mehr sich dort bewegen darf, wo es besonders schön ist. (xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx)

> Bunkernutzung unter den Gleisen: dort müsste eine Möglichkeit für ein Marionetten-Theater (Zürn)

u.U. geschaffen werden können, was auch für den Verkehrskasper der Polizei dienlich sein kann. Durch

das neue bebaute Areal an der Tarpenbek muss auf der W.E.T.-Seite der Weg entlang der Tarpenbek

beidseitig begehbar sein. da schon jetzt die Wege überlastet sind, wäre mit den Kleingärtnern zu reden,

ob die bereit wären bei geeigneten Ersatzflächen, diese Flächen für die Öffentlichkeit frei zu geben,

damit es in diesem Bereich auch Ruhezonen gibt. Das aber selbstverständlich nur mit dem

Einverständnis und geeigneten Ersatzflächen

Beleuchtung ist deshalb wichtig, weil die Spielplätze abends nicht genutzt werden können, aber auf dem

Areal insgesamt auffallend viele Familien wohnen; vielleicht könnte man für die Älteren den Klein-

Bolzplatz und die Basketball-Fläche in einen Park einbinden auf der Fläche des Hauses der Jugend.

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

> Eine Frage noch zu den "Lärmschutzwänden", die es in unserer Stadt an den unmöglichsten Stellen

gibt. Wer ist dafür zuständig und wer entscheidet über eine etwaige Entfernung solcher? Das

Geschmiere ist schlimm, zudem ist der Nutzen auf der Brücke ziemlich zweifelhaft und mitunter eine

Bahn, oder mehrere in einer Großstadt durchaus erträglich. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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> Leider verstehe ich momentan gar nichts, aber vielleicht könnte man das Eine oder andere auch auf

diese Art regeln. Herr Petereit, Sie haben vollkommen recht mit dem Thema Bolzplatz! Der ist wichtig, die

Frage ist nur wo die Lage besonders geeignet ist. Leider ist die Nutzung derart wenig festzustellen, dass

schlichtweg auch eine gewisse Frequentierung auf einer solch guten Fläche nachweisbar sein muss.

Zudem sind die umgebenden Zäune alles andere als schön!

Ich wohne zwar in Wellingsbüttel, muss aber gestehen, dass ich sehr häufig dort Spazieren gehe,

weshalb ich meine Anregungen auch nur als Anregungen und nicht Einmischung verstanden wissen

möchte! Das Areal an der Deelböge böte sich nicht nur für Bolzplatz an, sondern auch für die von der

früheren Teilnehmerin und anderen nachgefragten Angebotserweiterungen in Sachen Gymnastik,

Turnen usw. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

> Was gibt es sozialeres, verbindenderes als einen Sportverein?! In den W.E.T kann man für sehr wenig

Geld eintreten. Insbesondere die Fußballabteilung, aber auch das Kinderturnen, und andere Sparten und

die Tennisabteilung, holt Kinder in einen Verein, den EET, der sie stützt und fördert. Das tut kein Bolzplatz

und auch keine brachliegende Rasenfläche. Das als elitäre Mononutzung darzustellen ist für mich Unsinn.

Der W.E.T sorgt zudem auch für Kinder/Familien/Anwohner für Angebote die nicht mit einer

Vereinsangehörigkeit zu tun haben: Sportcamps, Flohmärkte, etc. Diese Angebote würde es nicht

mehr geben, wenn die Rasenfläche weg wäre. (xxxxxxxxxx)

> Ich selbst bin Mitglied im W.E.T. Im W.E.T. spielt wirklich niemand um 06:00 Uhr Tennis. Die Darstellung

ist leider falsch. Die meisten Tennisspieler/Innen kommen zu Fuß oder Fahrrad da sie in der

unmittelbaren Umgebung wohnen. (xxxxxxxx)

> Offenbar ist die Grünfläche keine Fläche der allgemeinen Nutzung, ansonsten wäre vermutlich ein

Abschließen nicht möglich; weil es sich offensichtlich um Vereinsgelände handelt und der Verein eine

öffentliche Nutzung geduldet hatte. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

> Die Gondel sollte etwas mehr Beispiel für die Gestaltung sein des gesamten Areales, da deren

Bedeutung weit über die bloße Besonderheit einer weiblichen Gondoliere in fremder Umgebung

hinausreicht…das gilt für die Bedeutung der Schwäne für unsere Stadt auch! (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

> Das Problem aber sind die Trottoirs! Die sind so schmal in der Erikastr., dass dort keine Kinderwägen

manövriert werden können. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

> ich würde gern nochmal darauf hinweisen, dass soziale Angebote wegfallen müssen wenn der W.E.T

die Rasenfläche abgeben müsste. ich verstehe tatsächlich nicht was das dem Bezirk und den Anwohnern

bringen würde. Der W.E.T macht echt tolle Kinderarbeit. versuchen sie das doch nochmal zu

berücksichtigen. Gruß und danke (xxxxxxxxxx)
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7. Nachträgliche Fragen, Anregungen und Anmerkungen

Sehr geehrte Frau Falk, 

vielen Dank für Ihr Schreiben und auch die Veranstaltung gestern Abend, die ich sehr gelungen fand. Es 

gab einen regen Austausch und die verschiedenen Aspekte und Bedenken der Bürger kamen meines 

Erachtens gut zum Ausdruck. 

Ich möchte nochmal betonen, dass es uns vor allem auf den Erhalt der Natur- und Grünflächen bzw. 

Spielflächen ankommt. 

Wenn am Mühlenteich jetzt 200 neue Wohnungen dazukommen, wird es mehr Flächen und 

Spielmöglichkeiten für Kinder brauchen. 

Der Meenkwiese Spielplatz ist schon jetzt regelmäßig überfüllt. 

An sonnigen Tagen gleichen die Wege rund um den Mühlenteich schon jetzt überfüllten 

Fußgängerzonen mit großen Menschenmassen (siehe Bilder anbei, aufgenommen am letzten 

Wochenende vor dem Schwanenwesen). Wenn nun neue Tennisätze entstehen und der kleine Spielplatz 

hinter den Bahngleisen in einen Bolzplatz (mit versiegelten Flächen) umgewandelt wird, dann gibt es 

noch weniger grüne Flächen für das freue Spielen von Kindern in der Natur. Wir denken, dass das 

Interesse an solchen Spielmöglichkeiten höher zu bewerten ist als zusätzliche Tennisplätze. 

Zudem sind wir besorgt über den zusätzlichen Verkehr in der Erikastraße aufgrund der zusätzlichen 

Tennisplätze (durch das Hinbringen und Abholen von Kindern bzw. Tennisspielern). 

Schon jetzt sind die Parkplätze in der Erikastraße Mangelware. Wurde geprüft, ob weitere Tennisplätze 

nicht auch in Groß Borstel entstehen könnten – und damit auch näher an der neuen Wohnanlage 

gelegen? Die könnten ja dann dennoch zum W.E.T gehören?) 

Wir freuen uns auf die weitere Einbeziehung in die Diskussion. 

Könnten Sie mir noch die Kontaktmöglichkeiten der verschiedenen Interessenvertreter geben, die 

gestern auch gesprochen haben? Ich würde mich auch gerne mit diesen austauschen. 

Mit besten Grüßen 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Abteilung Landschaftsplanung, BA-Nord:  
Die Spielplatzfläche nördlich der Bahnlinie wird durch den Bolzplatz ergänzt und nicht verdrängt. 

Außerdem wird ein Teil des jetzigen vom W.E.T verwalteten Sportplatzes dann in die öffentliche 

Grünanlage integriert.  
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Weitere Nachricht des Teilnehmers: 

Hallo Frau Falk, 

vielen Dank! Ich habe auch noch mal am letzten Wochenende ein paar Fotos von dem überfüllten 

Meenkwiese Spielplatz aufgenommen (dem großen und dem kleinen Spielplatz). 

Vielleicht könnten Sie die auch noch mal zu den Unterlagen nehmen? 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung. 

Mit besten Grüßen 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord:  
Die Ausweisung weiterer Tennisplätze in Groß Borstel würde an der Situation in Eppendorf nichts 

ändern. Der vorhandene Sportplatz / Rasenplatz des W.E.T. dürfte dennoch im Bebauungsplan nicht 

ausgewiesen werden, da die Lärmwerte zu hoch sind durch die dort stattfindenden Aktivitäten.
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Sehr geehrte Damen und Herrn der Stadt- und Landschaftsplanung-Team , 

ich bin XXXXXXXXXXXXX, Trainerin und Jugendwartin beim W.E.T und habe die gestrige (Mittwoch 

13.1.2021) Zoom Konferenz mit großem Interesse verfolgt. Leider hatte ich ein technisches Problem und 

möchte nun mit diesem Schreiben, wenn es erlaubt ist, meine Sichtweise darstellen.   

Mehrere Sportsparten von Fußball, Kinderturnen, Freizeitsportler bis Yoga und Fitnessgruppen sind auf 

die (dann noch einen Drittel) W.E.T- Wiese angewiesen.  

Wir sind von Frühling bis Herbst meistens auf der Wiese. Jetzt mit Corona erst recht. Und Corona wird 

uns in die Zukunft noch weiter begleiten.  

Eine Abgabe dieser geschützte Trainingsfläche würde einen mehr als großen Verlust für den W.E.T sein. 

Wohin mit den 300 Kinder (nicht-Tenniskinder), mit unseren Sommerfesten/Kinderfesten, 

Schulkooperation/-Veranstaltungen, Tenniscamp, Flohmärkten… 

Vielen Dank für Ihre Mühen und mit freundlichen Grüßen, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord:  
Die Bestandsnutzungen wurden ebenfalls im Lärmgutachten untersucht. Hierbei stellte sich heraus, 

dass die derzeitige Nutzung der Fläche nicht wohnverträglich ausgewiesen werden kann. 

_______________________________________________________________________________ 

Moin Frau Falk, 

ich möchte gerne zwei „technische“ Anmerkungen loswerden: 

- Betr. die Software, mit der man schriftlich Fragen stellen konnte:

Mir ist es nicht gelungen, die Software aufzurufen. Dann musste ich abwägen, ob ich es weiter versuche

oder dem Bildschirm-Geschehen folge. Vielleicht wäre es besser, im Vorfeld einer Veranstaltung eine

Kurzanweisung mitzusenden.

- Mich hat sehr gestört, dass es anonyme Teilnehmer gibt oder mit Nickname. Das mag in einigen

sozialen Netzwerken Sitte sein, hier gehört es nicht her. Jeder sollte zu seiner Frage oder Meinung

stehen.

Nichts desto trotz war es eine gute „Konferenz“. 120 Teilnehmer ist eine Traumquote. 

Gruß vom Salomon-Heine-Weg 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
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Guten Tag Frau Falk, 

vielen Dank für die Info, es hat alles super geklappt. 

Die Idee, die nicht beantworteten Fragen aus Slido.com eventuell auch im Protokoll anzureißen, finde ich 

ebenfalls super. 

Fragen aus dem Publikum durch Anzahl der Interessenten durch die Softwarte SLIDO.COM höher zu 

stufen, ist perfekt. 

Insgesamt war bestimmt nicht nur ich, sondern viel Teilnehmer begeistert. Hatten Sie schon mal über 

120 Teilnehmer bei dieser Veranstaltung? 

Bitte tragen Sie meinen Wunsch weiter, diese Versammlungen auch in Zukunft über diesen Weg 

abzuhalten. 

Tolle Leistung 

Danke an alle 

XXXXXXXXXXXXX 

Anwohner im SHW 

_______________________________________________________________________________ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe gestern Abend an der digitalen Diskussions-Veranstaltung zum Bebauungsplan-Entwurf 

Eppendorf 26 (Umgestaltung/Umbau des Mühlenteichareals teilgenommen. Dabei wurde angemerkt, 

dass diese Veranstaltung sich nur auf den Bebauungsplan, nicht aber auf sonstige Anregungen und 

Wortmeldungen bezog und für derartige Dinge die Bezirksversammlung zu adressieren sei. 

Ich möchte bitte für das betroffene Areal drei derartige Anregungen geben und bitte Sie, mein 

Schreiben an die zuständigen Stellen und/oder die Bezirksversammlung weiterzuleiten. 

1. Es wurde gestern die mangelnde Nutzung des Radweges am Salomon-Heine-Weg und das

Ausweichen vieler Radfahrer auf den Fußweg beanstandet. Ein Grund dafür ist m.E. die völlig

mangelhafte Ausleuchtung des Fahrradweges bei Dunkelheit. Ich beziehe mich hier

insbesondere auf den Abschnitt zwischen der Einmündung Salomon-Heine-Weg und

Meenkwiese in die Eppendorfer Landstraße bis hin zur Brücke über den Mühlenteich-

Alsterzulauf. Der Fahrradweg läuft hier durch dichtes Gebüsch und ich selber weiche bei

Dunkelheit auch lieber auf Straße oder Fußweg aus. Diesem Abschnitt kommt zudem
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besondere Bedeutung zu, da er von Eppendorf kommend zur nächstgelegenen U-Bahn-Station 

Lattenkamp und zurückführt und somit stärker frequentiert sein dürfte als die sonstigen 

Abschnitte dort. 

2. Direkt am Mühlenteich, rückwärtig auf der Westseite etwa in Höhe des Hauses Erikastraße 146,

befindet sich eine (sehr) kleine Wiese. Diese wird im Sommer gerne von Besuchern als

Picknickwiese genutzt. Gleichzeitig lassen aber auch viele Hundebesitzer ihre Tiere dort un-

angeleint laufen, was dazu geführt hat, dass die Hunde dort stark „gebuddelt“ haben und z.T.

recht tiefe Löcher entstanden sind, die zum einen natürlich echte Stolperfallen darstellen, zum

anderen aber natürlich auch nicht schön sind, um dort zu lagern. Lässt sich dort evtl. bauliche

Abhilfe durch Ebnung schaffen?

3. Dieselbe unter 2. genannte Wiese dient Stand-Up Paddlern und Kanufahrern gerne als Ein- und

Ausstiegspunkt. Durch den weichen bzw. teilweise morastigen Untergrund ist nicht nur das Ein- 

und Aussetzen recht schwierig und unschön, sondern man tritt auch zwangsläufig den Uferrand

kaputt, der sich bereits merklich zurückgezogen hat in den letzten Jahren. Wäre es nicht

sinnvoll und unter dem Gesichtspunkt der Freizeitattraktivität sehr gewinnbringend, dort einen

einfachen kleinen Holzsteg zu errichten, um hier Abhilfe bzw. Besserung zu erreichen?

Eine hierdurch verursachte Zunahme von Freizeitpaddlern sehe ich nicht, diese sind zu einen

auch so da, nur eben unter erschwerten Bedingungen, und zum zweiten kann man beobachten,

dass der Großteil der dort einsetzenden Freizeitpaddler den Mühlenteich nur zum Einstieg

nutzt, um sein Wassersportgerät nicht ganz bis zum Alsterlauf tragen bzw. schieben zu müssen.

Die allermeisten Paddler verlassen den Mühlenteich sofort in Richtung Alsterlauf.

Über eine wohlwollende Berücksichtigung o.g. Punkte würde ich mich freuen, gleichermaßen über eine 

kurze Rückmeldung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

XXXXXXXXXXXXX 

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord:  
Der Bitte wurde entsprochen. Weiterleitung an die Abteilung Management des öffentlichen Raums.  

_______________________________________________________________________________ 

Sehr geehrte Frau Falk, 

vielen Dank für Ihre Mail. In den Unterlagen kann ich nicht ersehen, ob eine Lärmschutzwand geplant ist 

zwischen dem erweiterten Tennisplatz und den Wohngebäuden. Ist so eine geplant?  
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Der Lärm geht übrigens weniger von dem Ploppen den Tennisbällen aus als vielmehr von den 

Tennistrainern, die lautstark ihre Korrekturhinweise kundtun müssen, da die Schüler ja sich viele Meter 

von ihnen entfernt befinden. 

Freundliche Grüße, 

XXXXXXXXXXXXXX 

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord:  
… 

Zu Ihrer expliziten Frage nach einer Lärmschutzwand kann ich Ihnen mitteilen, dass eine solche nicht 

vorgesehen ist. Im Informationsblatt der frühzeitigen Beteiligung im April / Mai 2020 hatten wir diese 

für möglich erachtet. Aufgrund des uns nun vorliegenden Lärmgutachtens besteht allerdings keine 

Veranlassung mehr für eine Lärmschutzwand. Aus diesem Grunde kann sie vom Verein nicht gefordert 

werden.  

… 

_______________________________________________________________________________ 

Sehr geehrte Frau Falk, 

im Nachgang zu der o.g. Veranstaltung möchte ich mich Sie Sie als zuständige Bezirksamts-Vertreterin 

wenden, um noch Einiges zu ergänzen, das m.E. nicht ausreichend zur Sprache gekommen ist. 

Darf ich mich kurz vorstellen? Ich gehöre dem W.E.T, genauer gesagt seiner Gymnastik- und Fitness-

Abteilung seit 44 Jahren an und bin seit 9 Jahren als Beisitzerin Mitglied des Gesamtvorstandes. 

Zunächst hat es mich bei der o.g. Veranstaltung verwundert, dass beginnend mit Herrn Ermert und 

fortfahrend mit Herrn Schröder der Winterhude-Eppendorfer TURN-Verein wiederholt Winterhude-

Eppendorfer TENNIS-Verein genannt wurde, wobei sich Herr Schröder im Verlauf der Veranstaltung 

verbesserte. Dieser „Lapsus“ ist m.E. symptomatisch für die „Schieflage“ beim neuen Bebauungsplan: er 

unterstützt Tennis und vernachlässigt die anderen Sportarten.  

Zu bedenken ist nämlich, dass der W.E.T als echter Stadtteilverein etliche Sportarten anbietet, wobei die 

Abteilungen Kinderturnen und Kindertanzen besonders groß, d.h. auch geschätzt sind. Gerade auch für 

diese Gruppen planen wir das Vielzweck-Gebäude neben der Geschäftsstelle und der Vereinsgaststätte. 

Die Corona bedingten Nutzungs-Einschränkungen der Schulturnhallen konnten für die Kindergruppen 

durch die Verlegung auf den Fußballplatz abgefedert werden. Aber auch andere Gruppen, wie 

Gymnastik, Fitness und Yoga nutzten gern den Fußballplatz: der Rasen ist plan und gepflegt und vor 

allem umstanden von Bäumen, die Schatten spenden und Blickschutz geben. Diese Gruppen haben mir 

als für sie zuständiges Vorstandsmitglied rückgemeldet, dass sie auch nach dem Abklingen der 

Pandemie gern den Fußballplatz bei ausreichend gutem Wetter weiter nutzen würden. 

Aber der Fußballplatz bietet daneben ein großes Plus für den Verein: er dient für „Minis“ und kleinere 

Kinder sowie für Freizeit- „Kicker“ als Fußballplatz, er wird beim Sommer-Tenniscamp von den Kindern 
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und Jugendlichen genutzt, er steht für „öffentliche“ Aktivitäten wie Vereins-Präsentationen anlässlich 

runder Vereinsgeburtstage zur Verfügung, ebenso wie für Flohmärkte und andere vereinsübergreifende 

Aktivitäten. 

Der Verlust des Sportplatzes wäre für den W.E.T auf jeden Fall ein schlechter Einschnitt in das 

stadtteilbezogene Vereinsangebot. 

Im Rahmen der o.g. Veranstaltung habe ich die Frage gestellt, ob zwischen dem W.E.T und dem Bezirk 

keine Möglichkeiten gefunden werden könnten, „Sondernutzungen“ für die Grünfläche zu regeln; als 

Beispiel habe ich das Tenniscamp angegeben, allerdings nur, weil bei einer größeren Aufzählung mir das 

System immer anzeigte, ich hätte die Anzahl der Wörter überschritten. Ihr Kollege hat etwas abwiegelnd 

reagiert, das sei „schwierig“. Hier möchte ich gern „nachhaken“: könnte man nicht im Vornherein schon 

bestimmte Sondernutzungsfälle pauschal regeln, z.B. eben diese Tenniscamps im Juni und Juli, 

wöchentliche Sportstunden für Fußball, Kinderturnen, Gymnastik und Yoga. Dazu könnte sogar ein 

Schild angebracht werden, in etwa mit dem Text „öffentliches Grün, Vereinsnutzungen jeweils … (Uhrzeit 

bzw. Tage). Als Gegenleistung könnte der W.E.T anbieten, weiterhin für die Instandhaltung und Pflege 

der Fläche aufzukommen. 

Ich bitte Sie, meine Argumente zu bedenken und dabei wohlwollend zu berücksichtigen, dass der W.E.T 

damit seine Aufgaben im Bezirk besser wahrnehmen könnte. 

Mit freundlichen Grüßen 

XXXXXXXXXXXX 

Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord:  
Der Wunsch nach einem größeren Gebäude im Sinne einer Gymnastikhalle wurde bereits 

berücksichtigt. Ein größeres Baufenster ist vorgesehen als 2geschossiges Gebäude. 

Die Bestandsnutzungen wurden ebenfalls im Lärmgutachten untersucht. Hierbei stellte sich heraus, 

dass die derzeitige Nutzung der Fläche nicht wohnverträglich ausgewiesen werden kann. 

Die Gestaltung der Grünfläche, welche der Parkanlage überlassen werden soll, ist noch nicht 

abschließend geklärt.  

_______________________________________________________________________________ 

Sehr geehrte Frau Falk, Sehr geehrter Herr Jorga, 

mein Name ist XXXXXXXXX, ich bin seit 1976 Mitglied der W.E.T Tennis Abteilung und arbeite seit über 

25 Jahren als Tennistrainer im W.E.T.  

Aktuell bin ich Trainer und Mitverantwortlicher der W.E.T Tennisschule. 

Ich habe am 13.01.2021 an der Zoom Veranstaltung teilgenommen und möchte im Namen der W.E.T 

Tennisschule einige Themen aufnehmen. 
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 Wir würden uns als Verein und Tennisschule sehr darüber freuen, wenn die nach dem Bau der neuen 

Plätze vorhandene Grünfläche weiter vom W.E.T und der Öffentlichkeit genutzt werden kann. 

Ich möchte klar darauf hinweisen, das es uns nicht um einen sogenannten Bolzplatz geht, sondern um 

eine Fläche wo sowohl Kinder aus dem Verein als auch Kinder von außerhalb spielen können. 

Dann könnte der Verein auch weiterhin seine seit Jahren bewerten Veranstaltungen wie u.a. ein Kinder 

Sommerfest, ein Tenniscamp, Flohmarkt auf dieser Wiese durchführen. Bei allen Veranstaltungen außer 

bei 4 Tagen Tenniscamp im August entsteht kein Lärm! (wenn man fröhliche Kinder überhaupt als Lärm 

bezeichnen darf) 

Alle diese Veranstaltungen sind sowohl für Mitglieder als auch die Öffentlichkeit nutzbar.  

Der Winterhude Eppendorfer Turnverein ist stark daran interessiert die Freizeitaktivitäten der Menschen 

zu fördern und attraktiv zu gestalten. 

Natürlich wird es kein Fußballtraining oder organisierte Fußballgruppen mehr geben, damit der 

Lärmpegel eingehalten werden kann! 

Ich möchte nochmal kurz auf unser jährliches Kult Tenniscamp (4 Tage im August) eingehen. 

Dieses Camp gibt es jetzt seit 25 Jahren und startete mit ca. 26 Kinder (sämtliche Kinder der jetzigen 

Bürgerinitiative waren dabei) Inzwischen sind es jährlich zwischen 60-70 Kinder die 4 Tage auf der 

Anlage riesigen Spaß haben. Es gibt 2 Übernachtungen in Zelten auf der Wiese, es werden 

Planschbecken und eine riesige Hüpfburg aufgebaut was den Kindern unvergessliche Tage beschert. 

Diese Veranstaltung war schon häufig in der lokalen Presse, außerdem ist das Camp eine no Profit 

Veranstaltung und auch für nicht Vereinsmitglieder buchbar. 

Aufgrund der oben genannten Gründe möchten wir daß das Gelände weiter wie bisher vom W.E.T 

genutzt werden kann und zusätzlich 2 neu Zugänge vom Park und der Erikastraße für die Öffentlichkeit 

errichte werden. 

Die Wiese verliert keine weitere Fläche durch Zufahrtswege und durch den Bau neuer Zäune.  

Es entstehen geringere Kosten und der W.E.T wäre weiterhin für die Instandhaltung und Pflege dieser 

Grünfläche verantwortlich. Des Weiteren besteht eine gewisse Aufsicht der Wiese durch den Verein. 

Wir arbeiten Stadtteil übergreifend sehr erfolgreich und würden dies auch weiterhin gern anbieten 

können. 

Wir Trainer der W.E.T Tennisschule sind sehr an einer harmonischen Nachbarschaft interessiert und 

stehen jederzeit im Austausch mit den Mitgliedern, um einer eventuellen Ruhestörung vorzubeugen. Des 

Weiteren sind wir gern zum Austausch mit den Anwohnern bereit! 

Bitte berücksichtigen Sie diese Argumente bei der Findung einer guten Lösung für alle. 

Mit freundlichen Grüßen, 

XXXXXXXXXXX 
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Abteilung Bebauungsplanung, BA-Nord:  
Die Bestandsnutzungen wurden ebenfalls im Lärmgutachten untersucht. Hierbei stellte sich heraus, 

dass die derzeitige Nutzung der Fläche nicht wohnverträglich ausgewiesen werden kann. 

SUPERURBAN, 14.01.2021 




