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N ie ders ch r i f t  
 

über die öffentliche Plandiskussion 
 

zur Änderung des Flächennutzungsplans und des Landschaftsprogramms 
„Bauflächen im Bereich der Speicherstadt“ 

 
und 

zum Bebauungsplan-Entwurf HafenCity 12/Hamburg-Altstadt 48  
(Speicherstadt) 

 
am Montag, den 15. April 2013 

 
im HafenCity InfoCenter, im Kesselhaus, Am Sandtorkai 30, 20457 Hamburg 

 
 
Anwesend: 

Herr Polkowski, Abteilungsleiter „Stadt- und Landschaftsplanung Bezirk Hamburg-Mitte“ 

Frau Ehlers, Leiterin Projektgruppe HafenCity 

Herr Krauß, Projektgruppe HafenCity 

Herr Berkemeyer, Projektgruppe HafenCity (für die Niederschrift) 
 
Besucherinnen und Besucher: ca. 50 Personen,  
darunter: 

Herr Jens-Thomas Kleinikauf, 
Mitglied der Kommission für Stadtentwicklung (CDU-Fraktion) 

Herr Heinrich-Otto Patzer 
Stellvertretendes Mitglied der Kommission für Stadtentwicklung (FDP-Fraktion) 

Herr Bernd Ohde 
Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte (FDP-Fraktion) 

Herr Ingolf Goritz,  
Mitglied des Stadtplanungsausschusses und des Bau- und Denkmalschutzausschusses der 
Bezirksversammlung Hamburg-Mitte (GAL-Fraktion)  
 
Zudem ist ein Rundfunkteam (NDR) anwesend, das Tonaufnahmen macht und ein Fernseh-
team (Hamburg 1), das Bild- und Tonaufnahmen macht. 
 
 
Beginn der Veranstaltung: 18:35 Uhr 

Ende der Veranstaltung: 20:05 Uhr 
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Die Besucherinnen und Besucher hatten ab 18:00 Uhr Gelegenheit, aufgehängte Bilder und 

Pläne anzusehen. Zudem wurde das anliegende Informationsblatt verteilt. 

 

Herr Polkowski  begrüßt die Besucherinnen und Besucher, stellt die anwesenden Mitarbeiter 

des Amtes für Landes- und Landschaftsplanung vor und erläutert kurz den geplanten Ablauf 

der Veranstaltung mit Vorstellung der Planungen für die Speicherstadt durch Frau Ehlers, 

anschließender Vertiefung der Themen Umwelt/Ökologie und Freiraumplanung durch Herrn 

Krauß. Die vorgestellte Planung wird dann mit den Besucherinnen und Besuchern diskutiert.  

Üblicherweise werden bei öffentlichen Plandiskussionen im Kesselhaus Neubauvorhaben in 

der HafenCity vorgestellt. Heute geht es nicht um Neubauprojekte. Kern des Bebauungs-

planverfahrens für die Speicherstadt ist der Erhalt der Speicherstadt als denkmalgeschütztes 

Gesamtensemble mit Regelungen für die weitere Entwicklung der Speicherstadt zu einem 

gemischt genutzten, lebendigen Quartier. 

Die Speicherstadt wurde Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts für Hafennutzungen 

gebaut. Ihre Entwicklung zu einem Innenstadtquartier ist ein schon lange andauernder Pro-

zess. Ein formaler Meilenstein in diesem Prozess ist die Entlassung der Speicherstadt aus 

der Freizone Anfang 2003; Anfang 2013 ist die Freizone im gesamten Hamburger Hafen 

aufgehoben worden. Ein weiterer Meilenstein ist die Entlassung der Speicherstadt aus dem 

Geltungsbereich des Hafenentwicklungsgesetzes im Jahre 2012. Seit Oktober 2012 gelten 

für die Speicherstadt damit die Vorschriften des Baugesetzbuchs. Auf der Grundlage des 

Baugesetzbuchs werden der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans 

für die Speicherstadt erarbeitet.  

In der Regel werden Bebauungspläne vom Bezirksamt aufgestellt. Der Senat hat aber, im 

Einvernehmen mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte, die Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt mit der Durchführung dieses Bebauungsplanverfahrens beauftragt, weil die BSU 

schon lange für Baugenehmigungsverfahren im Bereich der Speicherstadt zuständig ist, die 

BSU alle Bebauungsplanverfahren für das angrenzende Entwicklungsgebiet HafenCity 

durchführt und die angestrebte Anerkennung der Speicherstadt als UNESCO-Welterbe auf 

Senatsebene, federführend von der Kulturbehörde, betrieben wird.  

Diese öffentliche Plandiskussion ist die in Hamburg übliche Form der im Baugesetzbuch vor-

geschriebenen frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit. Herr Polkowski weist darauf hin, 

dass sich das Bebauungsplanverfahren noch in einem frühen Stadium befindet. Heute wird 

der Stand der Überlegungen vorgestellt und noch keine abschließenden Entscheidungen. 

Diese Veranstaltung dient dazu, die Besucherinnen und Besucher zu informieren, mit ihnen 

zu diskutieren und ihre Anregungen aufzunehmen. Für die Öffentlichkeit gibt es dann im 

Rahmen der einen Monat dauernden öffentlichen Auslegung der Plan-Entwürfe eine weitere 

Gelegenheit, Stellungnahmen zu den dann weiter ausgearbeiteten Plan-Entwürfen abzuge-

ben, dann allerdings in schriftlicher Form. Die abschließende Entscheidung über die Rege-

lungen des Bebauungsplans trifft am Ende des Verfahrens der Senat. 

Die heutigen Anregungen werden protokolliert, und das Protokoll den zuständigen politi-

schen Gremien zugeleitet, damit die heutigen Anregungen und die Kritik in die Entschei-

dungsfindung über die Planverfahren bis zum Beschluss des Senats einfließen können. Da-
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her werden die Diskussionsbeiträge über Mikrofone aufgezeichnet und die Aufzeichnung 

nach Protokollerstellung gelöscht.  

Herr Polkowski übergibt das Wort an Frau Ehlers. 

 

Frau Ehlers  gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte der Speicherstadt, die in den 

Jahren von 1885 bis 1927 in drei Abschnitten gebaut wurde, nachdem ca. 20.000 Menschen 

aus den ehemals dicht bewohnten Kehrwieder- und Wandrahmvierteln umgesiedelt wurden. 

Bis dahin waren die Lagerflächen für die im Hafen umgeschlagenen Güter über die ganze 

Stadt verteilt. Ursprünglich war die gesamte Stadt Freihandelszone, also zollrechtlich Aus-

land, was große Vorteile für die Stadt mit seinem damals schon internationalen Hafen hatte. 

Im Jahre 1881 trat Hamburg dem Deutschen Zollverein bei. Nur der Hafen blieb Freihan-

delszone, weshalb sich die Stadt entschloss, die Lagerflächen für den Hafenumschlag im 

Hafengebiet zu konzentrieren und die Speicherstadt am heutigen Ort zentrumsnah zu bauen. 

Die Speichergebäude sind im neogotischen Stil nach der Hannoverschen Schule unter der 

Leitung von Oberingenieur Franz Andreas Meyer gebaut worden und teils reich ornamentiert, 

etwa mit Simsen, Türmen und Erkern. Verschiedene Materialien haben Verwendung gefun-

den. Straßenseitig wurden Güter mit der Bahn, mit Kutschen und später mit Autos transpor-

tiert und wasserseitig mit Booten über die Fleete. Der Transport erfolgte in Säcken, Kisten 

und Ähnlichem, nicht wie heute überwiegend in Containern. 

Im 2. Weltkrieg wurde die Speicherstadt in weiten Teilen zerstört. Die Speichergebäude an 

der Kehrwiederspitze wurden nicht wieder aufgebaut. Ansonsten wurden viele Speicherge-

bäude wieder aufgebaut und Gebäude ergänzt in einer neuzeitlichen Sprache der 50er Jahre 

und in qualitätsvollem Stil unter Leitung des Architekten Werner Kallmorgen. 

In den 60er Jahren entwickelte sich dann weltweit der Container-Transport und verdrängte 

mehr und mehr den Stückguttransport. Die Kaizonen in der Speicherstadt sind für die Hand-

habung der Standardcontainer viel zu schmal. Hafenumschlag und Lagerung haben daher 

für die Speicherstadt an Bedeutung verloren. Die Entwicklung der HafenCity in den letzten 

15 Jahren hat die Speicherstadt in eine noch zentralere Lage gebracht. Die Speicherstadt ist 

Teil der Hamburger Innenstadt, zusammen mit den historischen Innenstadtteilen Hamburg-

Altstadt und Neustadt und der Innenstadt-Erweiterung HafenCity. Angestrebt wird daher die 

weitere Entwicklung der Speicherstadt zu einem gemischt genutzten, lebendigen, innerstäd-

tischen Quartier. 

Die Speicherstadt hat eine Nutzfläche von ca. 300.000 m². Etwa 106.000 m² davon sind 

noch Lagerflächen einschließlich Präsentationsflächen für Waren, ca. 77.000 m² Büroflä-

chen, ca. 25.000 m² Kultur und Gastronomie, das Parkhaus am Sandtorkai hat 22.000 m² 

Nutzfläche. Ca. 70.000 m² sind als Kellerflächen nicht nutzbar oder werden saniert. Die Nut-

zungsverteilung befindet sich in einem ständigen Prozess. Die Zahlenangaben im Informati-

onsblatt (Seite 4) sind teils leicht abweichend. Frau Ehlers zeigt Bilder von Innenräumen der 

Speichergebäude, wie das Speicherstadtmuseum und die Lagerung von Orientteppichen. 

Die Speicherstadt ist immer noch die weltweit größte Lagerstätte von Orientteppichen. Im 

Speicherblock U sind Büroräume der HHLA entstanden. Andere Speicherflächen sind zu 

Künstlerateliers umgebaut worden. 
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Die Speicherstadt ist seit 1991 als Ensemble - also nicht nur die Gebäude sondern auch die 

Freiflächen, Brücken, Kaimauern und Kanäle - unter Denkmalschutz gestellt. Zudem wurde 

eine Gestaltungsverordnung für die Speicherstadt erlassen, die etwa Regelungen zur Gestal-

tung der Freiflächen, Fassaden, Dächer und Werbeanlagen enthält. Aktuell wir unter Feder-

führung der Kulturbehörde angestrebt, sich mit dem Ensemble „Chilehaus mit Kontorhaus-

viertel und angrenzender Speicherstadt“ um die Anerkennung als Welterbe bei der UNESCO 

zu bewerben. Der Welterbe-Status kann im Jahr 2015 erreicht werden. Bei der Bewerbung 

Hamburgs wird die Wiederaufbauleistung nach dem 2. Weltkrieg herausgestellt.  

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt hat beginnend in den Jahren 2006/2007 ein 

Konzept für die künftige Entwicklung der Speicherstadt erstellt, das im Jahre 2012 von Senat 

und Bürgerschaft zur Kenntnis genommen wurde. Kernbestandteil des Entwicklungskon-

zepts ist das Nutzungskonzept. Frau Ehlers betont, dass eine Durchmischung von Nutzun-

gen in Speicherblöcken angestrebt wird. Insbesondere Büronutzung soll Speicherblöcke 

nicht mehr dominieren sondern möglichst untergeordnet als Bestandteil anderer Nutzungen 

entstehen.  

Wohnnutzung ist in der Speicherstadt derzeit und auf absehbare Zukunft nur schwer oder 

gar nicht zu realisieren. Die Speicherstadt ist nicht hochwassergeschützt und es ist daher 

grundsätzlich verboten, dort zu wohnen. Nur ausnahmsweise könnten Wohnungen geneh-

migt werden, wenn diese Wohnungen an hochwassergeschützte Rettungswege angebunden 

sind, die für Feuerwehr und Rettungsdienst auch bei Hochwasser befahrbar sind. Die Her-

stellung einer hochwassergeschützten Rettungsweganbindung ist für Gebäudeteile neben 

dem Kibbelsteg denkbar und damit auch eine Wohnnutzung in diesem Bereich. Zudem ist es 

denkbar, den Speicherblock X an der Straße Brooktorkai über Steg- und Brückenkonstrukti-

onen hochwassergeschützt anzubinden. Die baulichen Eingriffe, die mit derartigen Steglö-

sungen verbunden wären, unterliegen dem Vorbehalt einer denkmalschutzrechtlichen Prü-

fung und sind offenen Punkte, die einer vertieften Prüfung vorbehalten sind. 

Um die Frage zu klären, wie Wohnnutzung denkmalverträglich in den tiefen Speicherblöcken 

integriert werden kann und welche Wohnungstypologien sich dafür eignen würden, wurde 

Ende 2011 ein zweistufiger, offener Wettbewerb für drei Speichergebäude ausgeschrieben. 

127 Büros haben daran in der ersten Stufe gearbeitet, in der zweiten Stufe noch 25 Büros. 

Die Herangehensweise an die Aufgabe, die Speicherböden umzubauen in Wohnungen, war 

sehr unterschiedlich. Bei vielen Entwürfen war der Wohnungsbau mit großen Eingriffen in die 

Speichergebäude verbunden. Das Hauptproblem ist die Tiefe der Speicherböden, zum Teil 

bis zu 28 m, und die kleinen Fenster und damit die Belichtung. Frau Ehlers zeigt beispielhaft 

einige Wettbewerbsentwürfe, etwa mehrgeschossige Wohnungen, die so ineinander ver-

schachtelt sind, dass auf jeder Gebäudeseite ein Ausblick besteht, oder Wohnungen, die 

auch über zentrale Lichtschächte belichtet werden. Die Wohnungen haben aber trotzdem 

Flächen, die schlecht belichtet sind. Zudem scheidet der Bau von Balkonen aus Denkmal-

schutzgründen aus. Die Wettbewerbsjury hat vor diesem Hintergrund die Auffassung vertre-

ten, dass der Erhalt des Speicherboden-Ambientes in den Wohnungen von zentraler Bedeu-

tung ist. Daher kann man sich den Bau großer Wohnungen vorstellen, die keine großen Ein-

griffe in die Gebäudesubstanz erfordern. Auch dieser Punkt wird im weiteren Verfahren noch 

zu diskutieren sein. 
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Die Speicherstadt wird als Ort gesehen, der für Kreativnutzungen grundsätzlich gut geeignet 

ist. Weitere Kreativnutzungen sind in der Speicherstadt daher vorgesehen, auch angeregt 

durch ein Gutachten aus dem Jahre 2010 zu kreativen Milieus und offenen Räumen in der 

Stadt. Es ist geplant, 10.000 m² Nutzfläche für Künstler und Kreative zu entwickeln und man 

erhofft sich dadurch weitere Impulse für die Speicherstadt als lebendiges, gemischt genutz-

tes Quartier. 

Wie bereits erwähnt, ist die Speicherstadt nicht hochwassergeschützt. Sie liegt auf einem 

Niveau von ca. 5 m über Normalnull. Frau Ehlers zeigt Bilder von einer Sturmflut aus dem 

Jahre 2007, als die Speicherstadt unter Wasser stand. Es wurde nach Möglichkeiten ge-

sucht, die Speicherstadt vor Hochwasser zu schützen. In der HafenCity erfolgt der Hochwas-

serschutz durch Aufhöhung der Flächen und Bau hochwassersicherer Sockel nach dem 

Warften-Prinzip. Ein Flutschutz der Speicherstadt als Kombination aus den Warftbereichen 

der HafenCity und ergänzenden Flutschutzkonstruktionen, wie Sperrwerke und Schleusen, 

ist technisch möglich, aber in jedem Fall kostenintensiv. Entscheidungen hierzu sind noch 

nicht getroffen worden. Es ist aber angesichts der hohen Kosten für den Flutschutz unrealis-

tisch, dass dieser auf absehbare Zeit gebaut wird. Zunächst muss ohnehin die HafenCity mit 

den Warftbereichen auch im östlichen Bereich fertiggebaut werden. 

Das Konzept für die künftige Entwicklung der Speicherstadt beinhaltet viele Themen, die 

nicht eins zu eins in einen Bebauungsplan übernommen werden können. Dafür gibt es ande-

re Regularien, wie das Denkmalschutzgesetz und die Gestaltungsverordnung für die Spei-

cherstadt, die der Stadt Eingriffsmöglichkeiten bieten, wenn der Bebauungsplan dies nicht 

leisten kann. 

Die Straßen und Freiräume der Speicherstadt gehören zum denkmalgeschützten Ensemble 

und sollen, nach dem Willen des Denkmalschutzamtes, in ihren Aufteilungen und Breiten 

sowie mit den ursprünglichen Materialien möglichst erhalten bleiben. Die Straßen der Spei-

cherstadt sind nicht für Fußgänger- und Radverkehr gebaut worden. Die Bürgersteige sind 

eigentlich Arbeitsflächen und häufig sehr schmal, nur etwa 1,5 m breit. Die Verkehrsplaner 

sind mit diesen Breiten und Querschnitten angesichts der bereits erfolgten und weiter beab-

sichtigten Nutzungsänderungen nicht glücklich. Ein Kompromiss sieht vor, die Hauptfußwege 

auf die Speicher abgewandten Straßenseiten zu legen, zum Beispiel am Zollkanal. Das für 

die Speicherstadt erarbeitete Verkehrskonzept wird in weiteren Schritten genauer auszuge-

stalten sein.  

Zukünftig soll der Elberadweg über die Niederbaumbrücke am Südufer des Binnenhafens 

und des Zollkanals entlanggeführt werden, im Rahmen einer breiten Promenade am Binnen-

hafen/Zollkanal. Der Elberadweg wird dann über die Ericusbrücke und entlang des Lohse-

parks an die Norderelbe geführt. Die geplante Promenade am Binnenhafen/Zollkanal soll mit 

ca. 7 m Breite großzügig sein. Neben dem Elberadweg soll auch genügend Platz für Fuß-

gänger vorhanden sein. Der Fußweg direkt an den Speichern soll dafür in der historisch ge-

ringen Breite erhalten werden. 

Die Platzfläche Bei St. Annen, der zentrale Platz der Speicherstadt, soll demnächst umge-

staltet werden. Der Platz an der Grenze zur neuen HafenCity wird für vielfältige Nutzungen 

umgebaut. Dabei sollen Gestaltungselemente der neuen HafenCity mit denen der Spei-
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cherstadt kombiniert und der Platz im Sinne einer flexiblen Nutzungsmöglichkeit nur sparsam 

möbliert werden. 

Die Stadtmöblierung ist im Konzept für die künftige Entwicklung der Speicherstadt themati-

siert. Bei der Stadtmöblierung geht es um unterschiedliche Themen, zum Beispiel um die 

Gestaltung der Geländer, Standorte für Leihfahrräder, Gestaltung von Fahrradständern und 

Müllbehältern, gestalterische Aspekte und Flächenabgrenzungen der Außengastronomie, 

Erhalt und Betonung historischer Elemente, wie alte Zollzäune und Zollstationen, Beschilde-

rung von Wegen und Gebäuden, Werbeanlagen vor Speichergebäuden. Das Illuminations-

konzept für die Speicherstadt mit Beleuchtung von Gebäuden, Brücken, Straßenlaternen, 

etc. soll erhalten und weiter entwickelt werden.  

Der Bebauungsplan-Entwurf ist noch von grober Struktur und noch nicht flächenscharf. Es 

geht im Bebauungsplan insbesondere um die Bestandssicherung der Speicherstadt. Neue 

Bauflächen werden nicht ausgewiesen, mit einer Ausnahme. Neben dem Kesselhaus kann 

ein neues Gebäude, gestalterisch angelehnt an die vorhandene Bebauung, errichtet werden, 

da dort bis in die 50er Jahre schon ein Gebäude stand. Ansonsten erfolgt eine reine Be-

standsausweisung der Gebäude, auch was die Höhe und die Dichte der Bebauung betrifft. 

Entsprechend der schon vorhandenen und weiterhin beabsichtigten Nutzungsmischung wird 

Kerngebiet festgesetzt. Es wird im weiteren Verfahren geprüft, die Kerngebietsausweisung in 

Bereichen durch textliche Festsetzungen zu differenzieren, zum Beispiel für Wohnnutzungen 

oder Kreativnutzungen oder für den Ausschluss von großflächigem Einzelhandel, der sich 

aber wohl in der Speicherstruktur ohnehin nicht realisieren ließe. Die Freiflächen sind ganz 

überwiegend als Straßenverkehrsflächen festgesetzt. Nur in einigen Bereichen, wo man sie 

für die öffentliche Nutzung nicht braucht, sind die Freiflächen den privaten Flächen zugeord-

net und als Kerngebiet ausgewiesen. Die geplante Promenade südlich Binnenha-

fen/Zollkanal und die Platzfläche Bei St. Annen werden als Straßenverkehrsfläche besonde-

rer Zweckbestimmung für Fußgänger und Radfahrer ausgewiesen. Der Wandrahmsteg über 

den Zollkanal bzw. Oberhafen im Nordosten des Plangebiets soll langfristig verlegt werden, 

damit er seinen historischen Verlauf in der Chilehausachse wieder einnimmt. 

Die Speicherstadt gehörte bis Oktober letzten Jahres zum Hafengebiet. Die Änderung des 

Flächennutzungsplans erfolgt daher von „Hafengebiet“ als nachrichtliche Übernahme in die 

Darstellung „Gemischte Bauflächen“ entsprechend der schon vorhandenen gemischten Nut-

zung und der Darstellung angrenzender Flächen. 

Frau Ehlers übergibt das Wort zur Vertiefung der Themen Freiraumplanung und Umweltbe-

lange/Ökologie an Herrn Krauß. 

Herr Krauß stellt sich kurz vor als Landschaftsplaner in der Projektgruppe HafenCity. Der 

Bebauungsplan-Entwurf sieht weder an den Gebäuden noch am Gewässersystem Verände-

rungen vor. Die Speicherstadt wird von tideoffenen Kanälen durchzogen, die bei Niedrigwas-

ser stellenweise trocken fallen und eine wichtige ökologische Funktion erfüllen. Ein weiteres 

wichtiges ökologisches Element sind die Speichergebäude selbst, die sehr klar in Ost-West-

Richtung ausgerichtet sind, so wie die Elbe fließt. Ökologisch betrachtet wirkt das wie ein 

Canyon-System. Es entstehen sehr interessante Kleinklimate von kühl bis warm mit interes-

santer Thermik. In den Schluchten werden an diese Bedingungen angepasste Tiere beo-
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bachtet, die dort ihre Nahrungsquellen finden, wie Fledermäuse und Mauersegler. In den 

Fleeten schlüpfen Insektenlarven, die als Nahrung dienen. In einer ökologischen Untersu-

chung aus dem Jahre 1998 wurde die Speicherstadt als ökologisch wertvoll bewertet. Be-

sonders hingewiesen wurde auf die ökologische Wertigkeit der kleinstrukturierten Gebäude-

fassaden - mit Gauben, Zinnen, Fenstern, Vorsprüngen, die vielen Tiergruppen Lebensräu-

me ermöglichen - und der Wasserläufe. Aber auch im Innern der Speichergebäude, zum 

Beispiel in den Dachböden, gibt es sehr interessante Räume, die potentiell auch Lebens-

raum für Fledermäuse sein können. 

In Bezug auf diese Lebensräume spielt auch Nutzungswandel eine Rolle. Der Nutzungswan-

del kann möglicherweise auch Auswirkungen auf streng geschützte Tierarten haben. Daher 

wird im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens auch eine ökologische Untersuchung 

durchgeführt, die bereits begonnen hat und voraussichtlich im Spätsommer abgeschlossen 

sein wird. Dann stehen belastbare Aussagen für das Bebauungsplanverfahren und den Um-

weltbericht zur Verfügung.  

Ein weiteres interessantes ökologisches Thema, das auch schon 1998 relevant war, sind die 

alten Kaimauern im Bereich der Speicherstadt. Die Ritzen in den Kaimauern sind mit selten 

gewordenen Pflanzengesellschaften bewachsen, wie Mauerraute oder Tüpfelfarn, insbeson-

dere in den häufig besonnten Abschnitten.  

Die Freiräume in der Speicherstadt sind geprägt von den Übergängen zwischen Land und 

Wasser, von Brückenverbindungen und grünen Elementen, wie prägnante Einzelbäume auf 

Platzflächen oder vor Gebäuden oder eine Baumreihe am Holländischen Brook. Auch diese 

grünen Elemente sollen gesichert und erhalten werden. Weitere Elemente des linearen 

Grüns sind die neu gepflanzten Baumreihen an der Straße Am Sandtorkai / Brooktorkai. Der 

neu zu gestaltende Platz Bei St. Annen wird einzelne Bäume bekommen. Innerhalb des stei-

nernen Milieus der Speicherstadt, in dem Bereiche auch ganz bewusst nicht begrünt werden, 

kann man sehr unterschiedliche Freiraumangebote erhalten und in einem urbanen Milieu 

weiter entwickeln. 

Herr Krauß stellt im Folgenden kurz die vorhandenen Wegebeziehungen in der Spei-

cherstadt dar und weist auf die geplante Promenade am Südufer des Zollkanals hin. Dieser 

Wasserpromenadenlauf am Zollkanal wird künftig eine besondere Funktion haben. Dort fin-

det man den Kontrast zwischen Speichergebäuden, Wasserflächen und der Bebauung der 

Altstadt, der auch für Touristen reizvoll sein wird. Eine zweite wichtige Ost-West-

Wegeverbindung südlich der Speicherstadt läuft entlang des alten Wallgrabens am Sandtor-

hafen und Brooktorhafen südlich der Straßen Am Sandtorkai / Brooktorkai in der HafenCity. 

Zudem wird die Speicherstadt von Querachsen durchzogen, die von der neuen HafenCity in 

die alte Innenstadt führen. 

Im Landschaftsprogramm sind die freiraumplanerischen und ökologischen Aspekte sehr abs-

trakt zusammengefasst. Derzeit stellt das Landschaftsprogramm im Bereich der Spei-

cherstadt noch das Milieu „Gewerbe/Industrie und Hafen“ dar. Zukünftig soll das Milieu „Ver-

dichteter Stadtraum“ dargestellt werden. Zudem werden einzelne Grünverbindungen im 

Landschaftsprogramm ergänzt, und zwar entlang des Binnenhafens und Zollkanals und vom 

Platz Bei St. Annen bis an die Binnenalster. Eine noch vorhandene grüne Wegeverbindung 
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an der Nordseite der Straße Brooktorkai wird aus dem Landschaftsprogramm gestrichen, da 

sie durch die neuen Grünverbindungen ersetzt wird. 

 

Herr Polkowski  bedankt sich für die Vorstellung der Planung bei Frau Ehlers und Herrn 

Krauß und bittet um Fragen, Anregungen, Kritik. Zuvor erläutert Herr Polkowski kurz die Na-

mensgebung für den Bebauungsplan. Im Hamburg werden Bebauungspläne mit dem Stadt-

teil oder Stadtteilen des Plangebiets – hier HafenCity und am nördlichen Rand Hamburg-

Altstadt - und einer fortlaufenden Nummer - hier 12 bzw. 48 - bezeichnet. Darum deutet in 

der Bebauungsplan-Bezeichnung zunächst nichts auf die Speicherstadt hin.  

 

1. Wortbeitrag:  

Ein Mitglied des Denkmalvereins Hamburg findet den Elberadweg an der Südseite des Zoll-

kanals eine interessante Planung, die ihm bislang nicht bekannt war. Eine Promenade ver-

läuft bereits an der Nordseite des Zollkanals. Die Promenade an der Südseite bedeutet doch 

wahrscheinlich einen ziemlichen Eingriff in den Bestand an Stellplätzen und Verkehrswegen 

und einen erheblichen finanziellen Aufwand. 

Antwort:  (Herr Polkowski) 

Siehe Antwort zu 2. 

Die Kostenfrage in Bezug auf die Promenade am Südufer des Zollkanals ist nicht so leicht zu 

beantworten, da auch Instandsetzungsmittel gegengerechnet werden müssen. Die Kosten-

schätzung liegt noch nicht vor.  

 

2. Wortbeitrag:  

Ein Anwohner in der HafenCity blickt von seiner Wohnung auf die Speicherstadt, die sehr 

schön anzuschauen ist. Leider herrscht – und das passt vielleicht nicht als Thema in das 

Bebauungsplanverfahren – im Bereich der Speicherstadt der Wilde Westen in Bezug auf das 

Parken (Applaus im Publikum). Auf den Brücken wird geparkt, Parkverbotsschilder werden 

ignoriert. Die Verkehrsbehörde kann die Schilder auch abreißen, da sich kein Autofahrer da-

ran stört. Es wird kreuz und quer geparkt. Wir wohnen seit ca. zwei Jahren hier und es gibt 

kaum einen Ort in Hamburg, wo so abenteuerlich geparkt wird. 

Die vorgestellten Planungen werden befürwortet. Die Illumination der Speicherstadt ist sehr 

schön. Aber auch die HHLA sollte ihre Gebäude beleuchten, denn die sind stockfinster und 

alle anderen Nachbargebäude werden beleuchtet.  

Antwort:  ( Herr Polkowski) 

Der Bebauungsplan regelt nicht das Thema Ordnung auf den öffentlichen Straßenverkehrs-

flächen. Die Verkehrsplanung für die Speicherstadt wird erstellt und im Detail dann über die 

Straßenverkehrsordnung umgesetzt. Man muss die unterschiedlichen Regelungsmechanis-

men auseinanderhalten. Es besteht die Absicht, die öffentlichen Räume in der Speicherstadt 

neu zu ordnen und unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes heutigen Rahmenbedin-

gungen anzupassen. Die Speicherstadt ist als Teil des Hafens gebaut worden. Fußgänger, 

Radfahrer, Touristen spielten bei der Planung und dem Bau der Speicherstadt keine Rolle. 

Heute ist die Speicherstadt bereits Teil der Innenstadt und soll noch weiter integriert werden. 

Touristen besuchen die Speicherstadt in großer Zahl. Anlaufpunkte sind zum Beispiel das 
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Dungeon, das Miniaturwunderland oder das Speicherstadtmuseum. Deshalb ist die Ordnung 

der öffentlichen Räume eine wichtige Aufgabe. Dazu gehört auch die Regelung des ruhen-

den Verkehrs, also das Parken der Autos. Fußgänger und Radfahrer sollen auch genug 

Raum bekommen. Dieses Verkehrskonzept wird derzeit erarbeitet. Die jetzige Situation ist so 

nicht gewollt, sie hat sich in den letzten Jahren entwickelt und muss verbessert werden. Es 

ist aber auch nicht das Ziel, die Verkehrsplanung für die Speicherstadt sehr bald in der ge-

samten Speicherstadt umzusetzen, sondern nach und nach. Müssen öffentliche Flächen in 

der Speicherstadt instand gesetzt werden, werden diese Flächen im Sinne der Gesamtver-

kehrskonzeption für die Speicherstadt auch umgestaltet. 

 

3. Wortbeitrag: 
Ein interessierter Bürger und Bewohner des Stadtteils Dulsberg kennt das Parkproblem in 

der Speicherstadt. Gerade wenn südlich des Zollkanals eine breite Promenade gebaut wird, 

besteht die Gefahr, dass diese Promenade für Fußgänger und Radfahrer von Autos zuge-

parkt wird.  

Antwort:  (Herr Polkowski) 

Siehe Antwort zu 2. 

Wenn man eine Promenade für Radfahrer und Fußgänger am Zollkanal bauen will, muss 

man sich natürlich auch Gedanken machen, wie man das Abstellen von Autos dort verhin-

dert, auch baulich.  

 

4. Wortbeitrag:  
Eine Anwohnerin in der HafenCity ist viel zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs. Die Stra-

ße Holländischer Brook mit den Bäumen ist eigentlich eine schöne Straße. Dort stehen aber 

so viele parkende Autos, dass man dort nicht langgehen kann. Es gibt ein großes Parkhaus 

in der Speicherstadt, da könnten die Autos stehen. Auf der Brücke St. Annen stehen links 

und rechts Autos. Als Radfahrerin fühlt man sich dort verdrängt. Man sollte sich Gedanken 

machen, wie man die Situation für Fußgänger und Radfahrer in der Speicherstadt verbes-

sern kann. 

Antwort:  (Herr Polkowski; Frau Ehlers) 

Herr Polkowski sieht ebenfalls die Notwendigkeit, den Fußgänger- und Radfahrerverkehr in 

der Speicherstadt sicherer und leichter zu machen, insbesondere indem man Fußgängern 

und Radfahrern mehr Raum gibt und verweist auf die Antworten zu den vorherigen Wortbei-

trägen, die denselben Themenkomplex betreffen. Es geht um Zielkonflikte und die Abwä-

gung unterschiedlicher Belange, etwa von Fußgängern, Radfahrern, Autofahrern, Nutzern 

der Speichergebäude und dem Denkmalschutz. 

Frau Ehlers ergänzt, für die Straße Holländischer Brook, die derzeit keinen Fußweg hat, gibt 

es Planungen, den Raum für Stellplätze anders zu organisieren und dadurch Raum für Fuß-

gänger zu schaffen. 

 

5. Wortbeitrag: 
Eine Studentin der HafenCity Universität kritisiert, dass man sich zwar Gedanken zur Be-

leuchtung und Gestaltung von Schriftzügen in der Speicherstadt macht, aber gleichzeitig von 
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bewusster Nicht-Begrünung spricht und etwa einen einzelnen Baum auf einer großen Platz-

fläche als wichtiges Grün präsentiert. Warum soll die Speicherstadt nicht mehr begrünt wer-

den? Es wird als schade empfunden, das man sich nicht mehr Gedanken über mehr Grün in 

der Speicherstadt macht. Die grünen Räume in der Stadt insgesamt sollten beibehalten und 

ausgebaut werden. 

Antwort: (Herr Krauß) 

Man muss die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigen. Der Denkmalschutz setzt klar 

andere Prioritäten mit Verweis darauf, dass die Speicherstadt als reines Funktionsgebiet für 

Hafenumschlag baumfrei konzipiert ist. Die breiten bepflasterten Verkehrswege der Spei-

cherstadt sind von Beginn an weitgehend nicht begrünt gewesen. Diese Haltung des Denk-

malschutzes soll nicht mit einer Begrünungsstrategie konterkariert werden, auch weil das die 

Anerkennung der Speicherstadt als Welterbe nicht befördern würde. Es ist wünschenswert, 

vielfältig strukturierte Erlebnisräume am Wasser zu haben. Ein einzelner schöner Baum an 

der richtigen Stelle kann im Stadtbild eine hohe Wirkung erzielen. Sofern Flächen für Baum-

reihen im öffentlichen Raum vorhanden sind, können auch sehr gezielt einzelne Baumreihen 

entwickelt werden. 

 

6. Wortbeitrag: 
Herr Patzer (stellvertretendes Mitglied der Kommission für Stadtentwicklung, FDP-Fraktion) 

bedankt sich für die interessanten Vorträge von Frau Ehlers und Herrn Krauß und greift das 

Thema Verkehrsplanung für die Speicherstadt aus vorherigen Wortbeiträgen auf. Herr Patzer 

betont die Wichtigkeit der Verbesserung der Verkehrssituation in der Speicherstadt für alle 

Verkehrsteilnehmer und regt an, auch angrenzende Flächen, etwa der HafenCity, in die Ver-

kehrsplanung mit einzubeziehen, da dies seit Jahren auch Thema in der Bezirkspolitik ist, 

etwa der Weg von der U-Bahn-Station Baumwall in die HafenCity und Speicherstadt. 

Zum Thema Wohnen in der Speicherstadt und Hochwasserschutz weist Herr Patzer auf ei-

gene Erfahrungen mit zwei schlimmen Hochwassern in den 60er und 70er Jahren hin. Die 

Stadt wird aus Kostengründen keinen Hochwasserschutz für die gesamte Speicherstadt rea-

lisieren können. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sind aber mehr Hochwasser-

Ereignisse zu erwarten. Hochwassersichere Rettungswege für Wohnungen sind daher wich-

tig. Zudem ist der Umbau von Speicherböden in Wohnungen sehr teuer. Das waren Lager-

räume und auch große Wohnungen kann man nur mit hohen Kosten bauen. Der Wohnraum 

muss bezahlbar sein, das muss geregelt werden. In begrenztem Umfang kommt eine Um-

nutzung für die Kreativwirtschaft in Betracht.  

Hohe Priorität, neben dem Hochwasserschutz, muss der Denkmalschutz haben. Zudem soll-

te man in der Freiraumplanung mehr Grün vorsehen. 

Antwort:  (Herr Polkowski) 

Für weite Teile der Speicherstadt ist Wohnnutzung auf absehbare Zeit keine realistische Op-

tion, weil wegen des fehlenden Hochwasserschutzes der Bau von Wohnungen nicht geneh-

migt werden kann. Nur ausnahmsweise könnten Wohnungen genehmigt werden, wenn diese 

Wohnungen an hochwassergeschützte Rettungswege angebunden sind, die für Feuerwehr 

und Rettungsdienst auch bei Hochwasser befahrbar sind, das hatte Frau Ehlers schon er-

wähnt. Das wäre grundsätzlich derzeit nur links und rechts vom Kibbelsteg möglich und beim 
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Speicherblock X. Wohnen spielt also in der Speicherstadt auf absehbare Zeit nur eine unter-

geordnete Rolle. Oberstes Ziel ist zudem der Erhalt der Speicherstadt als denkmalgeschütz-

tes Gesamtensemble. Bauliche Veränderungen zur Ermöglichung von Wohnnutzung müss-

ten denkmalverträglich sein. Das ist ein Problem. Bei den Wettbewerbsbeiträgen zur Wohn-

nutzung in der Speicherstadt, die erhebliche Eingriffe in die innere Struktur der Gebäude 

vorsehen, gibt es einen Zielkonflikt und zudem wäre der Umbau teuer. Deshalb ist die 

Wohnnutzung in der Speicherstadt eher mit großen Wohnungen denkbar, die auf die Ge-

bäudestruktur Rücksicht nehmen.  

Da man die Speicherstadt nicht - wie Flächen in der HafenCity - nachträglich auf ein hoch-

wassergeschütztes Niveau anheben kann, wird man mit Hochwasserereignissen in der Spei-

cherstadt weiterhin umgehen müssen. Ein Problem ist auch, dass Hochwasser nicht förder-

lich ist für die Erhaltung der Bausubstanz in der Speicherstadt. Die technisch mögliche Ein-

bindung der gesamten Speicherstadt in den Hochwasserschutz nach Fertigstellung der Ha-

fenCity wird, wie von Frau Ehlers erwähnt, teuer sein und sich nach gegenwärtigen Schät-

zungen im dreistelligen Millionenbereich bewegen. Wenn die HafenCity fertiggebaut ist kann 

das Thema Hochwasserschutz für die Speicherstadt wieder aktuell werden. Derzeit sind Ent-

scheidungen dazu nicht zu erwarten. Man braucht also Wege, wie man mit dem Hochwasser 

umgeht und trotzdem die Bausubstanz erhält. Daran arbeitet insbesondere die HHLA als 

Eigentümerin der Speichergebäude. 

 

7. Wortbeitrag: 
Herr Goritz (Mitglied des Stadtplanungsausschusses und des Bau- und Denkmalschutzaus-

schusses der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, GAL-Fraktion) geht davon aus, dass das 

Bezirksamt die Zuständigkeiten für die Speicherstadt übertragen bekommt und die Aufwen-

dungen aufbringen muss. Bis dahin, wurde gesagt, liegt die Zuständigkeit für Baugenehmi-

gungen bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Herr Krauß hatte erwähnt, dass 

die rauen Oberflächen, die Nischen, Simse, Dachböden aus ökologischer Sicht sehr wichtig 

sind. Wärmedämmverbundsysteme würden die rauen Oberflächen und Nischen verschwin-

den lassen. Wie beabsichtigen sie, über die Regelungen des Bebauungsplans hinaus, zu 

sichern, dass die seltenen Arten und die Nischen in der Speicherstadt erhalten bleiben? 

Antwort:  (Herr Polkowski) 

Wärmedämmverbundsysteme werden in der Speicherstadt keine Verwendung finden kön-

nen. Sie sind mit dem Denkmalschutz nicht vereinbar. Eine Gefährdung der von Herrn Krauß 

beschriebenen Lebensräume in der Speicherstadt wird grundsätzliche nicht gesehen, da es, 

wie schon erwähnt, vor allem um die Erhaltung der Speicherstadt geht. Die ökologische Be-

standserfassung und –bewertung für die Speicherstadt ist in Auftrag gegeben und wird der-

zeit erarbeitet. Das Ergebnis wird ggf. zu Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz von 

Vorkommen führen, aber das bleibt abzuwarten. 

 

8. Wortbeitrag: 
Das Mitglied des Denkmalvereins (Wortbeitrag 1) begrüßt es, dass die Bedeutung des 

Denkmalschutzes betont wird. Um die Anerkennung der Speicherstadt als Welterbe zu be-

fördern, wird angeregt, die Tankstelle am Anfang der Speicherstadt zu verlegen, da diese 

Tankstelle ein falsches Signal ist. 
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Antwort:  (Herr Polkowski) 

Die Tankstelle hat eine befristete Genehmigung. Es wird davon ausgegangen, dass die 

Tankstelle langfristig aufgegeben wird. 

 

9. Wortbeitrag: 
Der Betreiber des Lokals Fleetschlösschen am St. Annen-Platz Ecke Brooktorkai ist seit 10 

Jahren vor Ort. Er trifft die Anlieger, die in der Speicherstadt arbeiten, als tägliche Gäste aber 

auch zunehmend Besucher und Touristen. Niemand von den Beteiligten, die die hier vorge-

stellten Konzepte erarbeitet haben, haben ihn zu seinen Erfahrungen befragt. Das spricht 

Bände. Ein Baum vor dem Fleetschlösschen, der sich in den letzten Jahren zu einem schö-

nen Baum entwickelt hat, wird jetzt weggesägt. An dieselbe Stelle wird ein Baum in einem 

kleinen Töpfchen gestellt. Welchen Sinn macht das? 

Der Betreiber bekommt keine Genehmigung Tische und Stühle nach draußen in die Sonne 

zu stellen, weil irgendwann auf der Platzfläche gebaut werden soll. Es besteht nicht die Ab-

sicht, sich gegen die Planung zu stellen. Es geht darum, gemeinsam vor Ort arbeiten zu 

können und miteinander zu kommunizieren. Dazu wird ein vorbereitetes Papier an die Mitar-

beiter des Amtes für Landes- und Landschaftsplanung übergeben. 

Zum Punkt Parken auf Brücken wird angemerkt, dass dies nach Verkehrsrecht ohnehin nicht 

gestattet ist. 

Antwort:  (Herr Polkowski) 

Die Themen Baumfällung und Genehmigung für Tische und Stühle draußen werden mitge-

nommen obwohl sie nicht bebauungsplanrelevant sind. Man wird sich darum kümmern. 

 

10. Wortbeitrag: 
Ein in der Speicherstadt arbeitender Besucher fragt, ob sich etwas in der Federführung bei 

der Nutzungsverteilung in der Speicherstadt ändert durch das Bebauungsplanverfahren. Bis-

her schien die Hauseigentümerin die Nutzungsverteilung zu verantworten. 

Antwort:  (Herr Polkowski, Frau Ehlers) 

Der Prozess der Umnutzung der Speicherstadt läuft seit vielen Jahren. Die HHLA ist eine 

mehrheitlich stadteigene Gesellschaft und es hat immer schon Abstimmungen zwischen 

HHLA und Fachbehörden über Nutzungskonzepte gegeben. Die HHLA kann keine baulichen 

Veränderungen ohne Zustimmung des Denkmalschutzamtes vornehmen. Es gibt Diskussio-

nen mit den Fachbehörden über Nutzungen in der Speicherstadt. Insofern ist das ein konti-

nuierlich seit vielen Jahren laufender Abstimmungsprozess. Das von Frau Ehlers erwähnte 

Konzept für die künftige Entwicklung der Speicherstadt ist ein wichtiger Meilenstein in die-

sem Prozess. An diesem Prozess wird sich in der Zukunft nichts gravierend ändern.  

Es hat eine wichtige formale Änderung gegeben. Das Hafenentwicklungsgesetz gilt nicht 

mehr für das Gebiet der Speicherstadt. Deshalb wird mit dem Bebauungsplan Planrecht 

nach Baugesetzbuch geschaffen. Aber die HHLA bleibt eine Gesellschaft mit städtischer 

Beteiligung und die BSU bis auf weiteres zuständig für Baugenehmigungen in der Spei-

cherstadt. Der konstruktive Abstimmungsprozess zur Weiterentwicklung der Speicherstadt 

ändert sich nicht wesentlich. 



 
-  13  - 

 
 
Frau Ehlers ergänzt, dass das Entwicklungskonzept für die Speicherstadt in enger Abstim-

mung mit der HHLA erarbeitet wurde. Auch der erwähnte Wettbewerb zum Wohnen in der 

Speicherstadt wurde von der HHLA und der BSU gemeinsam ausgelobt. 

 

11. Wortbeitrag: 
Ein Redakteur des NDR verbringt große Teile seines Berufslebens in der Umgebung der 

Speicherstadt. Bei der Vorstellung der Wettbewerbsentwürfe für Wohnen in der Spei-

cherstadt bei der HHLA war die Rede von bis zu 320 Wohneinheiten, die man in der Spei-

cherstadt schaffen könnte. Wird diese Zahl für realistisch gehalten? 

Zweite Frage: Soll der Bebauungsplan ermöglichen, die Baulücke neben dem Kesselhaus zu 

bebauen? 

Antwort:  (Frau Ehlers, Herr Polkowski) 

Die bei der Vorstellung der Wettbewerbsergebnisse genannten 320 Wohneinheiten beziehen 

sich auf eine Situation, in der für die gesamte Speicherstadt Hochwasserschutz gewährleis-

tet ist. Solange das nicht der Fall ist, können in der Speicherstadt nur sehr viel weniger 

Wohneinheiten entstehen.  

Zur Frage der Baulückenschließung neben dem Kesselhaus ist derzeit beabsichtigt, dieses 

Baurecht im Bebauungsplan einzuräumen. Aber der neue Baukörper müsste sich natürlich 

sehr gut in den Speichergebäudebestand einfügen. 

 

12. Wortbeitrag: 
Ein Student der HafenCity Universität fragt, ob öffentliche Einrichtungen mit Nutzen für die 

Allgemeinheit in der Speicherstadt vorgesehen sind, da die Flächen der Stadt gehören. 

Antwort:  (Herr Polkowski) 

Sollte ein konkreter Bedarf für eine öffentliche Nutzung entstehen, müsste man das diskutie-

ren. Im Moment gibt es aber keinen erkennbaren Bedarf für eine konkrete öffentliche Nut-

zung für dieses Gebiet, mit der man sich auseinandersetzen müsste. Es wurden bislang 

auch von anderen Dienststellen keine von der Stadt finanzierten öffentlichen Nutzungen vor-

geschlagen. 

 

13. Wortbeitrag: 
Ein Mitarbeiter des Speicherstadtmuseums weist darauf hin, dass in der Baulücke neben 

dem Kesselhaus die ehemalige Maschinenstation gestanden hat. Dort standen die Hydrau-

likpumpen für die Winden. Als der Windenantrieb nach dem 2. Weltkrieg auf Elektrobetrieb 

umgestellt wurde, ist die Maschinenstation abgerissen worden. Das fehlende Gebäude ist 

also kein Kriegsschaden sondern eine Nachkriegsentwicklung.  

Antwort: (Herr Polkowski) 

Der Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen. 

 

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. Herr Polkowski erläutert kurz das weitere Verfahren. 

Zunächst werden der Bebauungsplan-Entwurf und die Änderungen des Flächennutzungs-

plans und Landschaftsprogramms mit den Trägern öffentlicher Belange abgestimmt. Die 

Planungen werden auch den politischen Gremien im Bezirk Hamburg-Mitte vorgestellt und 



 
-  14  - 

 
 
diskutiert. Dann werden die konkretisierten Plan-Entwürfe öffentlich ausgelegt in der Behörde 

für Stadtentwicklung und Umwelt. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung besteht für jeder-

mann die Gelegenheit, schriftliche Stellungnahmen gegenüber der Behörde für Stadtentwick-

lung und Umwelt abzugeben und so Anregungen und Kritik zu äußern. Die öffentliche Ausle-

gung wird nicht vor Ende dieses Jahres erfolgen, eher im Frühjahr 2014. Es besteht die Mög-

lichkeit, Baugesuche die der beabsichtigten Entwicklung und Erhaltung der Speicherstadt 

zuwiderlaufen, zurückzustellen. Aber solche Anträge sind angesichts der Eigentumsverhält-

nisse, der Stadt gehören die Flächen, der HHLA gehören die Gebäude, ohnehin nicht zu 

erwarten. Daher besteht für die Planungen kein hoher Zeitdruck. 

 

Herr Polkowski bedankt sich für das Interesse und wünscht einen guten Heimweg. 

 

 

Gesehen:       Für die Niederschrift: 

gez.        gez. 

 

Polkowski       Berkemeyer 

 

Anlage: 

Informationsblatt 

 

Verteiler: 

Mitglieder der Kommission für Stadtentwicklung 

Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung  

 


