
Protokoll Informationsveranstaltung Deckel Stellingen, 15.10.2013

Protokoll der Informationsveranstaltung zum Planfeststellungsbeschluss in 
Stellingen und zur Gestaltung des Deckels Stellingen

am 15.10.2013, von 18:30 bis 21:00 Uhr 
im Haus der Jugend Stellingen
Sportplatzring 71, 22527 Hamburg

Protokollant:
Raik Hellwig, Böger + Jäckle

Podium:
Herr Hoffmann, DEGES
Herr Krentz, DEGES
Herr Bielich, DEGES
Herr Franke, BWVI
Herr Schier, BSU
Herr Weidinger, Weidinger Architekten Berlin

Herr Franke (BWVI) begrüßt die Anwesenden, stellt das Podium vor und erläutert den 
aktuellen Stand der Planungen in Stellingen 

Frage aus dem Publikum, ob zur gerade erwähnten Vorabinfoveranstaltung für betroffene 
Anwohner am 09.10.13 eingeladen wurde.

Herr Franke bejaht dies und entschuldigt sich dafür, falls der Verteiler nicht alle erreicht haben 
sollte.
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Herr Bielich (DEGES) erläutert die Inhalte des Planfeststellungsbeschlusses Ausbau A7 
in Stellingen und stellt die weiteren Planungsschritte vor (siehe Präsentation) 

Frage aus dem Publikum nach der Vergleichbarkeit von Lärmschutzwänden mit 
Lärmschutzwällen bezüglich der Lärmschutzwirkung und wie hoch die Lärmschutzwände auf 
der rechten Seite sind?

Herr Bielich bestätigt die vergleichbare Wirkung, benennt die Höhe der Lärmschutzwälle an der 
Richtungsfahrbahn Hannover mit 8 Metern.

Frage aus dem Publikum, ob das Monitoring für alle, die damit einverstanden sind, durchgeführt 
wird.

Herr Bielich bejaht dieses.

Frage aus dem Publikum, ob auch das Monitoring für die Rammarbeiten durchgeführt wird.

Herr Hoffmann erklärt, dass das Monitoring beginnt, bevor die Bauarbeiten beginnen, um 
Vergleichswerte zu erhalten, und dass eswährend der Ausführung aller Bauarbeiten 
kontinuierlich ausgeführt wird. 

Frage aus dem Publikum, wie bzw. womit die Abbrucharbeiten durchgeführt werden.

Herr Hoffmann erläutert, dass die Abbrucharbeiten konventionell mit Abbruchhammer (Specht) 
und hydraulischer Schere durchgeführt werden, ohne dabei Gebäude zu gefährden.

Frage aus dem Publikum, ob dabei auch Lärm und Staub entstehen.

Herr Hoffmann antwortet, dass es keine Baustelle ohne Lärm und Staub gibt. Jedoch werden 
entsprechenden Maßnahmen zur Vermeidung von Staub ergriffen. 

Frage aus dem Publikum, wie lärmintensive Arbeiten definiert sind (Wie viel dB?).

Herr Bielich führt aus, dass nur lärmarme Maschinen zur Anwendung kommen.

Frage aus dem Publikum, wie oft mit lärmintensiven Arbeiten zu rechnen ist.

Herr Hoffmann antwortet, dass die Arbeitszeiten in der Regel werktags zwischen 6:00 Uhr und 
22:00 Uhr zu beschränken sind. Auf wiederholte Nachfrage, welche Lärmpegel vorgeschrieben 
sind, führt er aus, dass gemäß Planfeststellungsbeschluss 63 dB tagsüber und 55 dB in der 
Nacht nicht überschritten werden dürfen.

Herr Bielich führt aus, dass gemäß PFB lärmintensive Arbeiten grundsätzlich lediglich zwischen 
7:00 Uhr und 20:00 Uhr durchgeführt werden dürfen. Nur in begründeten Einzelfällen darf von 
diesen Regelungen abgewichen werden, z.B. für Vollsperrungen in verkehrsarmen Zeiten 
(nachts bzw. am Wochenende).

Frage aus dem Publikum, wie oft die Langenfelder Brücke gesperrt werden muss.
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Herr Bielich führt aus, dass für den Bau der Langenfelder Brücke ca. 10 Sperrpausen (A 7 und 
Bahn) vorgesehen sind. Für den Tunnel Stellingen muss die Autobahn nur ca. 2- bis 3-mal an 
Wochenenden gesperrt werden.

Frage aus dem Publikum, wie die Anwohner über Nachtlärm informiert werden.

Herr Hoffmann schlägt vor, dass Anwohner vier Wochen vorher durch eine Pressemitteilung 
informiert werden.

Frage aus dem Publikum, wann die betroffenen Anwohner über den Abbruch der Langenfelder 
Brücke informiert werden und Anregung, dass es eine gesonderte Information für diese 
Anwohner geben sollte. 

Herr Franke nimmt diese Anregung auf und kündigt eine zusätzliche Anwohnerversammlung zu 
diesem Thema an.

Herr Krentz (DEGES) stellt die Verkehrsführung während der Bauzeit vor (siehe 
Präsentation) 

Frage aus dem Publikum, ob während der bauzeitlichen Verkehrsführung die 
Fahrstreifenbreiten erhalten bleiben und es nicht eine 2,10 m Lösung geben wird.

Herr Krentz erläutert, dass durchgehend 2 Fahrstreifen mit 3,25 m Breite und 1 Fahrtreifen mit 
einer Breite von 2,75 m zur Verfügung stehen werden.

Frage aus dem Publikum, wo mit dem Bau angefangen wird.

Herr Krentz antwortet, dass mit der Richtungsfahrbahn nach Norden begonnen wird.

Frage aus dem Publikum, ob die Brücke Vielohweg bestehen bleibt.

Herr Krentz bejaht dies.

Frage aus dem Publikum, was getan wird, wenn sich die jetzt schon täglichen Stauzeiten noch 
durch den Bau der A7 verlängern und sich die Stausituation weiter verschärft.

Herr Franke führt dazu aus, dass der Ausbau des Abschnittes Stellingen parallel zum Ausbau 
des Abschnittes Schnelsen eine große Herausforderung und zugleich eine erhebliche Belastung 
darstellt. Daher wurde ein Verkehrskonzept mit folgenden Schwerpunkten erarbeitet:

 Erhalt aller Fahrstreifen mit geringerer Geschwindigkeit (Erhöhung der Sicherheit)

 Verkehr soll auf der Autobahn bleiben (und nicht ins innerstädtische Netz ausweichen)

 Fernverkehr soll großräumig umgeleitet werden

 Informationskampagne für Pendler zum Benutzen des ÖPNV

 Verkehrsinformationssystem vor allem bei Sperrungen
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Anmerkung aus dem Publikum (Bürgerverein), dass Stellingen eine Urbanisierungszone 
darstellt, die stetig wächst und in der neue Wohnungen entstehen. Daher sei es nicht 
hinnehmbar, dass durch die Baumaßnahmen noch mehr Pendlerverkehr durch diese 
Wohngebiete hindurch geführt wird. 

Ergänzung aus dem Publikum, dass es auch kein Verkehrskonzept für die Arenen in Hamburg 
gibt und nicht ausreichend Park-and-Ride Plätze angeboten werden.  Auch wird eine 
Abstimmung der Baumaßnahme mit dem ÖPNV vermisst.

Herr Franke bemerkt, dass der ÖPNV in Hamburg gut ausgebaut ist und dieser daher auch 
genutzt werden sollte. Für den Nahverkehr sollte man auch mal zu Fuß gehen oder das Fahrrad 
nutzen.

Anmerkung aus dem Publikum, dass die Busse und U-Bahnen überfüllt sind und Busse auch im 
Stau stehen. Des Weiteren erscheint der Beginn von Baumaßnahmen der Busbeschleunigung 
als zusätzlicher Staupunkt mit dem Bauablauf des Ausbaus der A7 äußerst unpassend.

Herr Franke antwortet, dass der ÖPNV sich anpassen wird, wenn es möglich ist.

Frage aus dem Publikum, ob ein Umbau des höhengleichen Knotens  
Kielerstraße/Sportplatzring evtl. sogar als 2-Ebenen-Lösung geplant ist.

Herr Franke erläutert, dass es lediglich punktuelle Verbesserungen geben wird, da sich eine 2-
Ebenen-Lösung als zu teuer und städtebaulich nicht tragbar darstellt.

Herr Hoffmann (DEGES) stellt die Baumaßnahme Langenfelder Brücke vor (siehe 
Präsentation) 

Frage aus dem Publikum, ob Übergangskonstruktionen, die immer erhöhte Lärmbelastungen 
hervorrufen, zum Einsatz kommen.

Herr Hoffmann antwortet, dass für diese Konstruktionen Vorschriften mit Toleranzen an den 
Übergängen existieren, bei deren Einhaltung keine unnötigen Belästigungen durch Lärm, der 
entsteht, wenn die Fahrzeuge über einen Höhenunterschied an den Übergängen „springen“, 
entstehen können. 
Werden die Grenzwerte überschritten, liegt ein Baumangel vor!

Frage aus dem Publikum, ob die Brückenpfeiler vollständig abgerissen werden.

Herr Hoffmann bejaht dies.

Frage aus dem Publikum, ob die Umweltbelastung durch das Abbruchmaterial untersucht wird.

Herr Hoffmann erläutert, dass allen anfallenden Stoffen des Abbruchgutes Proben entnommen 
werden und auch jegliches Aushubmaterial untersucht wird. Der Entsorgungsweg wird 
eingehalten, kein belastetes Material wird umweltgefährdend entsorgt.
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Frage aus dem Publikum, ob Verschmutzungen der Häuser (vor allem mit heller Fassade) in 
der Nähe der Langenfelder Brücke untersucht werden.

Herr Hoffmann verweist auf die Ausführungen zum Beweissicherungsverfahren.

Anmerkung aus dem Publikum, dass eine Vollsperrung der A7 am Wochenende in Jahresmitte 
genau in die Ferienzeit fallen würde, wo die A7 durch den Urlaubsverkehr extrem befahren wird.

Herr Hoffmann bemerkt, dass Vollsperrungen nur in verkehrsarmen Zeiten durchgeführt 
werden.

Frage aus dem Publikum, wie der Begriff Gestaltung des Deckels definiert sei (Wo sind Büsche, 
Bäume usw.?). Im B-Plan werden nur Flächen für Kleingärten, Parks usw. beschrieben. Bleibt 
die Gestaltung dieser Flächen der Stadt Hamburg vorbehalten?

Herr Schier verweist auf den folgenden Vortrag von Herrn Weidinger. Danach könne auf den B-
Plan eingegangen werden.

Herr Weidinger (Weidinger Landschaftsarchitekten) stellt die Gestaltung des Deckels vor 
(siehe Präsentation) 

Frage aus dem Publikum, ob Abluftrohre zur Abfuhr der Fahrzeugemissionen aus dem Tunnel in 
die Gestaltung integriert werden.

Herr Krentz antwortet, dass eine Längslüftung durch die Tunnelöffnungen ausreicht und keine 
Abluftkamine vorgesehen sind.

Frage aus dem Publikum, ob der Wördemanns Weg eine Lichtsignalanlage erhält oder wie die 
Verkehrsregelung hier geplant ist.

Herr Weidinger antwortet, dass die Platzfläche an der Straße aufgeweitet wird und die Querung 
zum heutigen Zustand unverändert bleibt.

Herr Franke ergänzt, dass eventuell noch verkehrsberuhigende Maßnahmen integriert werden.

Frage aus dem Publikum, wie der Übergang Deckel zur Straße ausgebildet wird und wie viele 
Gartenparzellen entstehen und ob hierfür ein zusätzlicher Parkplatz angelegt wird.

Herr Bielich erläutert, dass sämtliche Wege bündig an den Deckel angeschlossen werden.
(Lageplanauszug mit dem Anschluss des Imbekstiegs an den Wördemanns Weg wird Anlage 
zum Protokoll)

Herr Weidinger ergänzt, dass 43 neue Gartenparzellen entstehen. Dafür werden 15 Stellplätze  
sowie 17 öffentliche Parkplätze entlang der Straßen Theodor-Schäfer-Damm, Vogt Kock Weg 
und Jungborn angelegt.

Frage aus dem Publikum (Anwohner Wördemanns Weg), was mit der alten Lärmschutzwand 
passiert?
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Herr Weidinger antwortet, dass die alte Wand abgerissen wird.

Reaktion aus dem Publikum: Schade!

Herr Schier (BSU) erläutert die Regelungsinhalte und das weitere Verfahren des 
Bebauungsplans (siehe Präsentation) 

Frage aus dem Publikum, ob nicht mit diesem B-Plan auch die Verringerung der zulässigen 
Bebauung auf den Grundstücken am Imbekstieg ausgeglichen werden könne.

Herr Schier erläutert, dass dieses Thema schon mit dem Planfeststellungsverfahren geregelt 
worden ist und somit auf den B-Plan keine Auswirkungen hat.

Frage aus dem Publikum, wer zukünftig für die Pflege der Parks auf dem Tunnel zuständig ist, 
wo doch der Bezirk gar kein Geld hat.

Herr Schier antwortet, dass der Bezirk für die Pflege der Parks zuständig ist und im Moment an 
einer Lösung des Finanzierungsproblems gearbeitet wird.

Frage aus dem Publikum, wie mit der angedachten Möglichkeit, Gartenflächen auf dem Deckel 
durch die Anwohner Imbekstieg ungerader Hausnummern pachten zu können, umgegangen 
wird.

Herr Schier erläutert, dass diese Möglichkeit prinzipiell besteht und erörtert worden ist, jedoch 
von den Anwohnern bisher noch nicht gefordert worden ist. Das Interesse zur Nutzung eines 
Grundstückes auf dem Deckel müsste von den Anliegern im Zuge der Ankaufsverhandlungen 
des Bundes für die benötigten Grundstücksteile bekundet werden; im Rahmen einer 
Gesamtregelung zum Grundstücksgeschäft sei eine Verrechnung denkbar. Dafür bestehe noch 
für eine kurze Zeit ein Zeitfenster.

Anmerkung aus dem Publikum, dass das Interesse bereits bekundet worden ist.

Herr Franke wirft ein, dass auch dieses Thema noch einmal aufgenommen wird.

Frage aus dem Publikum, ob nicht Parkplätze für die Kleingärten auf der bewachsenen Fläche 
(am Flamingoweg) geschaffen werden könnten, da dieses Waldstück sowieso nur eine 
Müllhalde ist.

Herr Schier erläutert, dass die notwendigen Stellplätze für die Kleingärten im Straßenraum 
geschaffen würden. Für den fraglichen öffentlichen Grund sei der Bezirk zuständig. Anregungen 
zur Umgestaltung sind an den Bezirk zu richten.

Anmerkung aus dem Publikum, dass sich endlich mal die Stadt Hamburg, der Bund und der 
Bezirk für eine effektive Planung zusammensetzen sollten.

Herr Schier bemerkt, dass dies geschehe und deswegen heute hier BSU, BWVI, die DEGES 
und der Landschaftsarchitekt gemeinsam auf dem Podium sitzen.
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Abschließende allgemeine Fragerunde: 

Frage aus dem Publikum (Anwohner Schopachweg), ob die Behelfsbrücke wirklich 2-spurig zu 
befahren ist.

Herr Bielich entschuldigt sich für die falsche Aussage. Die Behelfsbrücke wird nur einspurig mit 
Lichtsignalanlage befahrbar sein.

Frage aus dem Publikum, wann die Finanzierung der Maßnahme durch den Bund steht.

Herr Franke erläutert, dass diese Maßnahme seit 2003 zum vordringlichen Bedarf gehört und 
eine Finanzierungszusage vom Bund vorliegt. Die endgültige Finanzierung durch den Bund 
erfolgt mit dem Erhalt des Baurechts, welches durch das abgeschlossene 
Planfeststellungsverfahren erlangt wird.

Frage aus dem Publikum, was in der Bauphase mit dem ÖPNV passiert. Bus ist keine 
Alternative und bei der Bahn müsste Geld für den Ausbau des Schienennetzes bereitgestellt 
werden!

Herr Franke antwortet, dass die Fahrzeuge der limitierende Faktor und die Taktung der Züge in 
Hamburg kaum noch zu verdichten sind. Er nimmt die Anregung jedoch dankend auf.

Frage aus dem Publikum, wie die Regelungen für Ansprechpartner bei 
Störungen/Belästigungen aussehen und wer die Maßnahmen für den passiven Lärmschutz 
festlegt.

Herr Hoffmann ergänzt, dass ein Ansprechpartner benannt wird.

Frage aus dem Publikum, ob auch während der Bauzeit ausreichend Stellplätze zugesichert 
werden.

Herr Krentz antwortet, dass auch für die Baumaßnahme für die bauzeitliche Verkehrsführung 
eine verkehrsrechtliche Anordnung eingeholt werden muss und dieses über die DEGES läuft.

Herr Franke sichert zu, dass eine verträgliche Lösung gefunden wird.

Frage aus dem Publikum, ob die Bauarbeiten europaweit ausgeschrieben worden sind.

Herr Bielich bejaht dies.

Frage aus dem Publikum, wer der Ansprechpartner bei Beschädigungen ist.

Herr Hoffmann antwortet, dass die Stelle für solcherart Anfragen  noch zu benennen und er 
letzen Endes der Ansprechpartner sei, mit dem Hinweis, diesbezügliche Meldungen 
ausschließlich auf wirklich entstandene Beschädigungen und Beeinträchtigungen zu 
beschränken.

Herr Franke schließt die Diskussion. Er bedankt sich bei den Referenten. Wenn das 
Baukonsortium gefunden sei, werde man die Anlieger informieren. Er bedankt sich beim 
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Publikum für das rege Interesse und die kritische Diskussion und bittet darum, dass die 
Betroffenen weiter zu den Veranstaltungen kommen und sich weiterhin über die Vorhaben 
informieren.

(Ende: ca. 21:00 Uhr)

Böger + Jäckle / Raik Hellwig
21.10.2013
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