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Seit 1901 finden in Deutschland Bauausstellungen 
statt – bisher siebenmal, nun von 2007 bis 2013 
– erstmals in Hamburg . Wie die meisten früheren 
Bauausstellungen ist auch die IBA Hamburg, die 
sich dem besonderen Metropolenraum der Elbin-
seln verschrieben hat, weit mehr als eine Ausstel-
lung im klassischen Sinne . Es werden beispielhaf-
te Lösungen für die drängenden Probleme der 
Städte gezeigt – für die städtebauliche Entwicklung, 
wie auch für Fragen der städtischen Ökonomie 
und der Stadtgesellschaft . So gehen auch die 
Ergebnisse dieser IBA weit über gebaute Archi-
tekturen hinaus . Gesucht werden neue Wege des 
sozialen, kulturellen und baulichen Miteinanders .

Im Zentrum der IBA Hamburg stehen zentrale 
Fragen der Metropolenentwicklung . Mit gebauten 
Beispielen, sozialen und kulturellen Projekten, 
Veranstaltungen, Dialogen und Publikationen 
macht sich die IBA Hamburg auf die Suche nach 
Entwürfen für die Zukunft der Metropole – und 
folgt dabei drei Leitthemen: Auf der soziokulturel-
len Ebene zeigt die IBA Hamburg, welchen 
Gewinn die internationale Stadtgesellschaft – die 
Kosmopolis – für eine Metropole bedeutet . Mit 
dem Themenschwerpunkt Stadt im Klimawandel 
wird die Vision einer Metropole Realität, die dem 
Klimawandel aktiv entgegentritt . Und auf der 
Ebene der Stadtgestaltung zeigt die IBA Hamburg, 
wie sich die inneren Stadtränder einer Stadt – die 
Metrozonen – zu attraktiven Orten entwickeln las-
sen .

In diesem Zusammenhang verfolgt sie die Aus-
einandersetzung mit bislang weniger beachteten 
und oft ungeliebten Stadträndern, den Metrozonen, 
mit eigenen Projekten im IBA-Präsentationsgebiet 
und auch mit Referenz-Projekten in anderen Tei-
len Hamburgs, welche den Zielen und den 
Anforderungen an die IBA-Exzellenz-Kriterien in 
besonderem Maße entsprechen . Hierzu zählen 
die beiden zu untersuchenden und zu gestalten-
den Planungsräume, der Kaufhauskanal im Har-
burger Binnenhafen und der Schleusengraben 
südlich der Bergedorfer Innenstadt (als Referenz-
Projekt), die im Rahmen des nun ausgelobten 
IBA-Labors mit angegliedertem Gutachterverfahren 
(konkurrierendes Verfahren) von den ausgewähl-
ten Planungsbüros parallel bearbeitet werden sol-
len .

Von dem Projekt werden im Rahmen der IBA 
Hamburg Antworten auf zentrale Fragen der Met-
ropolenentwicklung erwartet . Deshalb müssen 
Architektur und Städtebau die sieben „Exzellenz-
Kriterien“ für IBA-Projekte erfüllen und dieser an-
spruchsvollen Prüfung standhalten:

1. Besonderheit: Das Projekt muss sich durch 
eine besondere und originelle Note auszeichnen, 
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Innovation verkörpern und sich im Vergleich mit 
einem „normalen“ Projekt qualitativ hervorheben .
2. IBA-Spezifizität: Das Projekt darf ohne IBA-
Unterstützung nicht oder nur schwer realisierbar 
sein . Es muss also nicht nur auf die IBA-Themen 
zugeschnitten sein, sondern darüber hinaus auch 
die IBA „brauchen“ .
3. Multi-Talentiertheit: Das Projekt sollte mehre-
re Aspekte der IBA-Leitthemen aufgreifen oder 
zumindest vielfältigen Ansprüchen genügen, es 
muss also ein „Multi-Talent“ sein .
4. Strukturwirksamkeit: Das Projekt muss einen 
nachhaltigen Beitrag zur strukturellen Verbesse-
rung der Wohn-, Arbeits- und Freizeitsituation im 
IBA-Gebiet leisten und sollte einer stadtwirtschaft-
lichen Bewertung standhalten .
5. Prozessfähigkeit: Das Projekt soll einen mög-
lichst großen Kreis von Personen zum Mitmachen 
animieren, sich verändernden Rahmenbedingun-
gen anpassen können bzw . in Etappen realisieren 
lassen .
6. Präsentierbarkeit: Das Projekt muss präsen-
tierbar sein . Nicht nur in baulicher Form, sondern 
auch als Beitrag zur Lösung von Fragestellungen 
im Rahmen der IBA-Leitthemen, wobei auch die 
Erlebnis-Note eine Rolle spielt .
7. Realisierbarkeit: Das Projekt sollte bis zum 
Jahr 2013 fertig gestellt werden können bzw . soll-
ten dann die Realisierungsvoraussetzungen erfüllt 
sein – sowohl in rechtlicher, finanzieller als auch 
in technischer Hinsicht .

Der Planungsprozess erfolgt in enger Zusammen-
arbeit mit betroffenen Grundeigentümern sowie 
mit potenziellen oder bereits vor Ort tätigen Inves-
toren, um das Know How und die Markterfahrung 
dieser Partner in die Weiterentwicklung der Kon-
zepte einfließen zu lassen . Grundeigentümer und 
Investoren übernehmen dabei eine beratende 
Rolle .

Entwurfskonzepte
Es gilt, konkret auf die Planungsräume Kaufhaus-
kanal und Schleusengraben bezogene und gleich-
zeitig auf andere Stadtgebiete übertragbare 
Lösungsansätze zu definieren und zu formulieren, 
die Antworten auf die grundsätzliche Fragestellung 
zum Umgang mit Lärmbelastungen in der Stadt 
und zum verträglichen Nebeneinander von Woh-
nen und Gewerbe aufzeigen .

Für beide Planungsräume sind in diesem Zu- 
sammenhang in Fortentwicklung vorhandener 
Untersuchungsergebnisse Machbarkeitsstudien 
in Form von innovativen baulichen Problemlö-
sungen, Gestaltungs-, Nutzungs- und Freiraum-
konzepten zu entwickeln, die jeweils eine unver-

Anlass und allgemeine 
Zielvorstellungen des 
Gutachterverfahrens

A

Abb . 1 l  Lage der Planungsräume in der Stadt



wechselbare Identität bieten und sich gleichzeitig 
angemessen in bestehende ortsspezifische Stadt-
strukturen integrieren . Die Grundfiguren der Ent-
wurfsvorschläge sollen die Schaffung flexibler, 
innovativer und zukunftsweisender Nutzungs-
angebote gewährleisten, die jeweils unterschiedli-
che Zielgruppen anzusprechen vermögen . Im 
Rahmen städtebaulich, funktional und nicht zuletzt 
ökologisch/energetisch/wirtschaftlich plausibler, 
langfristig marktfähiger Lösungen und auf der 
Grundlage jeweils bestehender Planungen wer-
den stufenweise realisierbare übergeordnete und 
für Einzelbereiche gleichsam individuelle Ent-
wurfskonzepte gesucht . Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass sich private Grundeigentümer nicht so-
fort an den angestrebten Entwicklungen beteiligen 
werden – ihre spätere Einbindung ist jedoch zu 
gewährleisten . Die Entwurfsvorschläge sollen 
einen konsistenten städtebaulichen Entwicklungs-
rahmen abstecken und dabei die IBA-Exzellenz-
Kriterien in besonderer Weise erfüllen . Auch die 
baurechtliche Realisierbarkeit der Konzepte ist 
ein wesentliches Kriterium in der Beurteilung der 
Gutachterbeiträge .

Freiraumplanung
Eine qualitativ hochwertige Planung der Freiräume, 
die die Darstellung der für das jeweilige Umfeld 
erforderlichen öffentlichen und privaten Grün- und 
Freiflächen beinhaltet und Überlegungen bezüg-
lich der Übergänge von den Entwurfsgebieten zu 
angrenzenden Räumen erkennen lässt, soll den 
Reiz der künftigen Stadtquartiere adäquat för-
dern . Freiflächen sollen attraktiv gestaltet und 
zusammenhängend erlebbar sein und gleichzeitig 
den Wunsch der späteren Nutzerinnen und Nutzer 
nach Intimität nicht vernachlässigen .

Als wesentliche Gestaltungselemente beider 
Planungsräume am Kaufhauskanal in Harburg 
und am Schleusengraben in Bergedorf ist das 
Wasser im Sinne der Entwicklung von Standort-
qualitäten und Identitäten in seinen vielschichti-
gen Potenzialen zu nutzen .

Quartierserschließung und ruhender Verkehr
Die äußere und innere Erschließung der Planungs-
räume Kaufhauskanal und Schleusengraben für 
den motorisierten Verkehr erfolgt entwurfsabhän-
gig unter Berücksichtigung bestehender Planun-
gen (Anlagen 13: Ausschnitt B-Planentwurf/
Harburg und 26: Gesamtkonzept/Bergedorf) . Die 
Konzepte für die neuen Stadtquartiere sollen so-
wohl die fußläufige Durchlässigkeit der Gebiete 
als auch die Minimierung öffentlicher Verkehrs-
wege sicherstellen, ohne die Ansprüche der ver-
schiedenen Nutzergruppen, auch der Wirtschaft, 
zurückzusetzen . Anliegerverkehr und Anlieferung 

sind insofern auf das notwendige Maß zu reduzie-
ren – Komforteinbußen, zum Beispiel hinsichtlich 
der Erreichbarkeit, sind dabei zu vermeiden . In 
die Verkehrsplanungen sind neben öffentlichen 
auch private Erschließungsflächen zu integrieren . 
Außerdem ist in die Konzepte zur Erschließung 
beider Planungsräume selbstverständlich die not-
wendige Erreichbarkeit für Feuerwehr, Anlieferung, 
Müllabfuhr etc . einzubeziehen .

Bei der Planung öffentlicher Verkehrsflächen sind 
die Regelquerschnitte der Planungshinweise für 
Stadtstraßen in Hamburg (PLAST) zu beachten . 
Dementsprechend genehmigungsfähige Quer-
schnitte sind in der Anlage 06 dargestellt .

Gemäß § 48 (1) HBauO sind Stellplätze für Kraft-
fahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeig-
neter Beschaffenheit herzustellen . In Abhängigkeit 
von der vorgesehenen Nutzung der jeweiligen 
Anlage ist die Anzahl notwendiger Stellplätze und 
Fahrradplätze auf privatem Grund anhand der 
Bemessungswerte der Globalrichtlinie „Notwen-
dige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze“ in 
der jeweils gültigen Fassung zu ermitteln (digitale 
Anlage 06) . 

Der überwiegende Teil des ruhenden Verkehrs 
soll in privaten, den jeweiligen Nutzungseinheiten 
zugeordneten Stellplätzen bzw . Stellplatzanlagen 
untergebracht werden . Der Besucherverkehr soll 
in Parkbuchten an den Straßen bzw . in kleinen 
Sammelstellplatzanlagen aufgefangen werden . 
Die Zielsetzung ist, den Quartierscharakter und 
die Freiraumqualität so wenig wie möglich durch 
parkende Fahrzeuge zu beeinträchtigen .

Energetische Zielsetzung 
Die Internationale Bauausstellung bietet Hamburg 
die einzigartige Chance, auf städtischer Ebene in 
einer Art „Stadtlabor“ innovative Konzepte mit mi-
nimalem Energieverbrauch, ökologischer, Energie-
versorgung bei maximaler Nutzung regenerativer 
Energien zu entwickeln und zu erproben .

Insbesondere vier strategische Eckpfeiler sollen 
das neue Klimaschutzkonzept 2007-2012, mit 
dem Hamburg eine Vorreiterrolle für wirksamen 
und nachhaltigen Klimaschutz übernehmen wird, 
unterstützen, wobei jeweils die ortsspezifischen 
Standorteigenschaften der Planungsräume Kauf-
hauskanal und Schleusengraben entwickelt wer-
den sollen:

1 . Die Reduzierung des Energieverbrauchs 
durch einen hohen baulichen und gebäude-
techischen Standard (Neubau und Bestands-
sanierung) .
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2 . Die Verbesserung der Energieversorgungs-
situation zum Beispiel durch den Einsatz loka-
ler Energieverbundsysteme mit Kraft-Wärme-
Kopplung .

3 . Die Erhöhung des Anteils regenerativer 
Energien bei der Energiebereitstellung (zum 
Beispiel Einsatz/Nutzung von Solarenergie, 
Biomasse, Windenergie und Erdwärme bei 
den IBA-Neubauprojekten und Sanierungen) .

4 . Die Einbindung der unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen, der verschiedenen Initiativen 
und Bildungseinrichtungen sowie der Ham-
burger und der örtlichen Wirtschaft und 
Beschäftigungsinitiativen in die Umsetzung . 
Umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen 
zur Erhöhung der Akzeptanz und der Ver-
haltenssensibilität . Schaffung ökonomischer 
Anreize zum „Mitmachen“ .

Das klimaschonende Planen und Bauen kann 
nicht erst mit der Ausführungsplanung oder der 
Gebäudetechnik beginnen . Vielmehr sind schon in 
frühen Planungsstadien Konsequenzen aus den 
Abwägungen zwischen verschiedenen Entwurfs-
aspekten zu beachten . Die unterschiedlichen Ebe-
nen der Entwurfsplanung sind:

Städtebau: Ausrichtung, Kubatur und Kompaktheit 
der Gebäudekörper im Verhältnis zu Aspekten wie 
Raumbildung, Struktur und Sichtbeziehungen 
sowie die Konsequenzen der Bebauungsdichte 
auf die Energieversorgung .

Gebäudekonzeption: Nutzungs- und Funktions-
verteilung und -anordnung, Verlauf der thermi-
schen Hülle, Verteilung von opaken und transpa-
renten Fassadenanteilen, Einrichtung von Zwi-
schen- und Pufferzonen und anderes im Verhältnis 
zu Entwurfsidee und Gestaltungsvorstellung .

Baukonstruktion: Ausbildung der Gebäudehülle 
zur Sicherstellung guter Dämmeigenschaften und 
lückenloser Luftdichtheit im Verhältnis zu Material-
vorstellung, statischen Voraussetzungen, Detail-
lösungen und einfacher Realisierbarkeit .

Gebäudetechnik: Wahl des Energieträgers, der 
Erzeugung und der Lüftungskonzeption im Ver-
hältnis zu Platzpotenzialen, Übergabemöglichkei-
ten, Anlieferung, Innenraumkonzeptionen und 
Auswirkungen auf die Außenwirkung

Haushaltstechnik: Möglichkeiten der Gebäude-
leittechnik und -steuerung sowie der Effizienz im 
Betrieb im Verhältnis zu intuitiver Handhabung und 
Komfortansprüchen .

Die vorgesehenen Nutzungen in den beiden Pla-
nungsräumen sind durch Mischungen aus Wohnen, 
Gewerbe und Industrie gekennzeichnet . Hinzu 
kommen erhebliche Lärmemissionen . Für diese 
spezielle Situation sind folgende Teilbereiche des 

energiesparenden Bauens im frühen Stadium des 
Gutachterverfahrens von prägender Bedeutung:
1 . Reduzierung des Energiebedarfes (Wärme, 

Strom und Kälte)
2 . Energiegerechte Fassadenplanung bei maxi-

maler Verminderung der Lärmbeeinträchti-
gung

3 . Umweltschonende Energieversorgung bei um-
fassender Nutzung erneuerbarer Energien .

Für Bauvorhaben im Rahmen der Internationalen 
Bauausstellung Hamburg wird grundsätzlich als 
Mindeststandard die Unterschreitung der EnEV-
2008 um mehr als 50% vorgegeben . Im Wohnungs-
neubau ist der Passivhausstandard bereits heute 
ein darüber hinausgehendes energetisches 
Niveau, das mit nur geringen Mehrkosten zu 
einem sehr geringen Energieverbrauch bei sehr 
guter Behaglichkeit führt . In anderen Städten sind 
diese Wohngebäude am Markt sehr nachgefragt . 
Im Rahmen des Gutachterverfahrens wird für den 
Wohnungsneubau deshalb der Passivhausstan-
dard vorgeschrieben . Damit soll auch auf die hohe 
Lärmbelastung reagiert werden .

Für die zu errichtenden bzw . zu sanierenden 
Gewerbe- und Industriegebäude ist in der Planung 
ein maximaler Primärenergiebedarf von 100 kWh/
(m2 a) anzustreben . Dieser ist jedoch stark nut-
zungsabhängig, so dass der Primärenergiebedarf 
im Gutachterverfahren nicht vorgegeben werden 
kann . Stattdessen ist im Rahmen des Gutachter-
verfahrens – soweit betriebswirtschaftlich sinn- 
voll – ein hoher baulicher Wärmeschutz mit folgen-
den U-Werten nachzuweisen:

- Außenwand 0,10 – 0,25 kWh/(m2 a)
- Fenster 0,7 – 1,2 kWh/(m2 a)
- Dach/oberste Geschossdecke 
  0,10 – 0,20 kWh/(m2 a)
- Kellerdecke 0,10 – 0,25 kWh/(m2 a)

Der Nachweis erfolgt über Fassadenschnitte für 
Gebäudetypologien mit Darstellung der Anschlüsse 
Dach, oberste Geschossdecke, Kellerdecke .

Die Wärme- und Stromversorgung soll vorzugs-
weise aus Kraft-Wärme-Kopplung unter Nutzung/
Neuaufbau lokaler Energieverbundsysteme erfol-
gen . Es ist eine Deckungsrate erneuerbarer Ener-
gien bezogen auf den Wärmeenergiebedarf  ge-
mäß den Anforderungen des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes (EEWärme-Gesetz) 
vom 07 .08 .2008 zu erreichen . Ersatzmaßnahmen 
nach EEWärme-Gesetz sind nicht zulässig . Dazu 
ist von den Gutachtern ein Ideenkonzept vorzule-
gen, dass die besondere Situation in den Planungs-
räumen berücksichtigt und später auch umsetzbar 
ist .
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B   1 Planungsgegenstand / stadt-
räumlicher Kontext

Der Planungsraum am Kaufhauskanal ist Teil des 
Harburger Binnenhafens, dem mit seiner Schloss-
insel insbesondere als Keimzelle Harburgs eine 
historische Bedeutung zukommt . Gleichsam war 
das Gebiet im 19 . und 20 . Jahrhundert einer der 
wichtigsten Industriestandorte Deutschlands . 

Heute durchläuft der Standort einen dynamischen 
Wandlungsprozess . Die überkommenen Struktu-
ren des verarbeitenden Gewerbes werden suk-
zessive vor allem durch Büro- und Dienstleis-
tungsnutzungen ersetzt . Mit seinen unterschiedli-
chen Wasserlagen, seiner Mischung aus moder-
nen Neubauten und zum Teil denkmalgeschütz-
ten, sanierten Speichergebäuden in Verbindung 
mit seiner Nähe zur Harburger Innenstadt sowie 
seiner günstigen verkehrsinfrastrukturellen Lage 
verfügt der Harburger Binnenhafen dabei neben 
vielfältigen weiteren Potenzialen über ein bis 
heute einmaliges Hafenflair .

Der Harburger Binnenhafen gliedert sich in das 
Hafen- (ca . 66 ha) und das Stadtgebiet (ca . 38 
ha) . Geltende planungsrechtliche Grundlage im 
Gebiet ist der Baustufenplan Harburg gemäß 
Baupolizeiverordnung 1938 mit Industrieaus-   
weisung .

Aktuelle Planungen für die Weiterentwicklung des 
Harburger Binnenhafens, der die wirtschaftliche 
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Zukunft des Hamburger Südens sichern soll, stel-
len den südlichsten Baustein des „Sprungs über 
die Elbe“, hier den Sprung über die Süderelbe, 
dar . Mit dem strategischen, nach Süden gerichte-
ten Programm der Freien und Hansestadt Ham-
burg sollen die stadträumlichen Rahmenbedin-
gungen des Süderelberaums eine erhebliche 
Qualifizierung erfahren, die parallel auf den Ebe-
nen der vorbereitenden und der verbindlichen 
Bauleitplanung planungsrechtlich gesichert wird .

Bisherige Aktivitäten im Harburger Binnenhafen 
haben sich im Wesentlichen auf den „Channel 
Hamburg“, das Areal östlich des Planungsraumes 
zwischen Harburger Schloßstraße, Kanalplatz, 
Westlichem Bahnhofskanal und Karnapp konzen-
triert . Die Entwicklung an diesem Standort, ausge-
hend von der Ansiedlung des MAZ (Mikroelektronik-
Anwendungszentrum bzw . heute channel busi-
ness services GmbH, c:bs) wurden von einem 
privaten Investor vorangetrieben, der auch im 
Planungsraum über Grundeigentum verfügt .

Mit den Planungen dieses Gutachterverfahrens 
soll nun die Entwicklung des Areals zwischen 
Harburger Schloßstraße und Kaufhauskanal for-
ciert werden . Nach einem bislang in erster Linie 
auf den tertiären Bereich ausgelegten Umstruk-
turierungsprozess im Harburger Binnenhafen sol-
len auf den – aus historischer wie gegenwärtiger 
Sicht – stadträumlich bedeutsamen Flächen mit 
ihrem teilweise denkmalgeschützten bzw . als 
Denkmale erkannten Gebäudebestand auch neue 
Wohnangebote geschaffen werden .

Teilgebiet Kaufhauskanal
Harburger Binnenhafen B

Abb . 3 l  Luftbilder des Workshopgebietes mit Kennzeichnung des Planungs- und Ideenraumes

Abb . 2 l  Gesamtbetrachtungsraum, Plangebiet und Eigentümerstruktur am Kaufhauskanal
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B   2 Darstellung des 
Planungsraumes 

B 2 .1 Lage und Größe, gegenwärtige Nut-
zungen und Eigentumsverhältnisse

Betrachtungsraum Harburger Binnenhafen
Die Harburger Schloßstraße stellt zusammen mit 
der nördlich gelegenen Schlossinsel das älteste 
Harburger Siedlungsgebiet dar . Die mittelalterli-
che Parzellenstruktur ist im Stadtgrundriss bis 
heute erkennbar . Östlich der Harburger Schloß-
straße hat sich auf dem als Industriegebiet festge-
setzten Gelände des Channel Hamburg in der 
jüngeren Vergangenheit faktisch eine überwie-
gend tertiär orientierte Arbeitsstättenentwicklung 
vollzogen . Von Fachwerkhäusern des 18 . Jahr-
hunderts (Harburger Schloßstraße 7 bis 13), klas-
sizistischen Fabrikantenvillen (Harburger Schloß-
straße 43) über repräsentative Fabrikanlagen bis 
hin zu postmodernen Bürobauten sind in dem 
lange Zeit industriell genutzten Gebiet zahlreiche 
Entwicklungsschritte Harburgs nachvollziehbar . 
Hier entstand in den 1990er Jahren ein Techno-
logie-Park mit Nutzungen der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg, dem MAZ (Mikro-
elektronik-Anwendungszentrum bzw . heute chan-
nel business services GmbH, c:bs) und dem 
Channel-Tower sowie mit vorhandenen und res-
taurierten bzw . neu errichteten vier- bis fünfge-
schossigen Gebäuden .

Nördlich des Channel-Blocks befindet sich zurzeit 
eine heterogene Struktur mit teilweise sichtbarer 
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Unternutzung der Grundstücke . Ein Höhenversatz 
teilt den Kanalplatz in die Straßenverkehrsfläche 
und südlich davon in eine tiefer liegende, nicht 
ausgebaute Parkplatzfläche . Am Kanalplatz befin-
det sich eine Segelmacherei .

Südlich des Channel-Blocks an der Straße Kar-
napp zeigt sich eine kleinteilige ein- bis vierge-
schossige Bebauung, die die historische Entwick-
lung der Straße widerspiegelt . Bei der gesamten 
Häuserzeile am Karnapp handelt es sich um er-
kannte Denkmäler, für die zurzeit ein Eintragungs-
verfahren in die Denkmalliste läuft .

Östlich des Westlichen Bahnhofskanals bzw . zwi-
schen Schellerdamm und Östlichem Bahnhofska-
nal befinden sich die Flächen eines ehemaligen 
Güterbahnhofes . Hier gilt der Bebauungsplan 
Harburg 59, der überwiegend gemischte Nutzun-
gen festsetzt, auf Teilflächen sind dort auch 
Wohnnutzungen zulässig . Heute wird dieses Areal 
als „HafenCampus“ vermarktet, für den eine dem 
Channel Hamburg vergleichbare Entwicklung er-
wartet wird .

Das Gebiet westlich der Blohmstraße ist heute 
von Hafennutzungen mit großen Hallen, Paletten-, 
Baustoff- und sonstigen Lagerungen, teilweise 
angegliederten Bürogebäuden und partiellen 
Leerständen geprägt . Es liegt derzeit noch im 
Hafengebiet gemäß Hafenentwicklungsgesetz . In 
naher Zukunft (nach Entlassung aus dem Hafen-
gebiet) wird jedoch von einer Hafengebietsgrenze 

Abb . 4 l  Bebauungsplan-Entwurf H 61/ HF 45 (Entwurfsverfassung vertraulich!)  

Abb . 5 l  Saniertes Speichergebäude (Palmenspeicher) im 
Channel Hamburg

Abb . 6 l  Ecke Karnapp/Harburger Schloßstraße
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westlich des Ziegelwiesenkanals auszugehen 
sein . Der Hafen ist planungsrechtlich als Industrie-
gebiet zu behandeln .

Die Kanäle Ziegelwiesen-, Kaufhaus- und West-
licher Bahnhofskanal münden über den Lotsekanal 
des tideunabhängigen Harburger Binnenhafens in 
die Süderelbe . Die Kanäle und Wasserflächen 
sind ebenfalls als erkannte Denkmäler einzustu-
fen . Die Uferbereiche des Ziegelwiesen- und des 
Kaufhauskanals sind öffentlich nicht zugänglich, 
lediglich entlang dem Westlichen Bahnhofskanal 
verläuft eine öffentliche Promenade . Um die fuß-
läufige Erreichbarkeit insbesondere zwischen 
dem Channel Hamburg und den Bereichen des 
westlichen Harburger Binnenhafens zu verbes-
sern, wurde im Oktober 2008 eine Fußgänger-
brücke über den Kaufhauskanal installiert (vom 
Flurstück 833 an der Harburger Schloßstraße auf 
das Flurstück 5434 an der Blohmstraße, siehe 
Abb . 9) .

Zurzeit sind im Harburger Binnenhafen 6 .000 
Arbeiter und Angestellte bei 160 Unternehmen 
tätig . Die Anzahl der Anwohner ist sehr gering .

Für das gesamte Areal des Harburger Binnen-
hafens wurde im Jahr 1995 im Rahmen eines 
partizipativen Planungsprozesses durch die 
Senatskommission für Stadtentwicklung mit der 
„Entwicklungsplanung Harburger Binnenhafen“ 
ein Orientierungsrahmen beschlossen (siehe 
Punkt 2 .4: Übergeordnete Planungsvorgaben und 

digitale Anlage 14) . Dieser stellt seither die über-
greifende planerische Grundlage für Konkretisie-
rungen in Form von Bebauungsplänen, Rahmen-/
Masterplänen und Feinkonzepten dar und gilt in 
seinen Grundzügen auch für die Planungen die-
ses Gutachterverfahrens .

Überwiegend außerhalb des Harburger Binnen-
hafens schließen südlich bzw . südwestlich an das 
Plangebiet die stark frequentierten Verkehrsräume 
Karnapp, die Bahntrasse Hamburg-Cuxhaven, die 
Buxtehuder Straße (B 73) und die hochgelegene 
Seehafenbrücke an . Jenseits dieser nicht niveau-
gleich querbaren Trassen befindet sich die Har-
burger Innenstadt . Die qualitativen wie quantitati-
ven Defizite der fußläufigen Verbindungen zwi-
schen dem Harburger Binnenhafen und der 
Innenstadt wurden mit dem Umbau im nördlichen 
Teil des bestehenden Fußgängertunnels Neue 
Straße-Karnapp und der Planung einer Fußwege-
überführung vom Großen Schippsee zum Channel 
Tower, Ecke Karnapp/Schellerdamm, reduziert .

Gesamtbetrachtungsraum und Plangebiet
Mit einer Fläche von rund 5,7 ha liegt der 
Betrachtungsraum am Kaufhauskanal im südli-
chen Bereich des Binnenhafens und nördlich der 
Harburger Innenstadt, die in wenigen Minuten 
fußläufig erreichbar ist . Das Gebiet ist zugleich 
Teil des Harburger Binnenhafens und eines Areals 
zwischen Ziegelwiesenkanal im Westen, Kanal-
platz im Norden, Westlicher Bahnhofskanal im 
Osten und Karnapp im Süden, für das zurzeit ein 

Abb . 7 l  Westlich der Blohmstraße Abb . 8 l  Östlich der Blohmstraße
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Bebauungsplanentwurf (Harburg 61/Heimfeld 45, 
Ausschnitt siehe digitale Anlage 13) erarbeitet 
wird .

Der Gesamtbetrachtungsraum wird umschlossen 
von der Harburger Schloßstraße im Osten, der 
Straße Karnapp im Süden, der Blohmstraße im 
Westen und dem Kanalplatz im Norden . Das 
eigentliche Plangebiet hat eine Größe von 2,2 ha 
und wird begrenzt von der Harburger Schloßstraße 
im Osten sowie dem westlichen Ufer des Kauf-
hauskanals, dem Flurstück 817 im Norden und 
den Flurstücken 837 und 4118 (Umspannwerk) im 
Süden (siehe Abb . 16,17 und digitale Anlagen 07 
und 17) .

Die Westseite der Harburger Schloßstraße ist 
durch eine weitgehend zweigeschossige kleinteili-
ge Bebauung mit einer Mischung aus gewerbli-
cher und vereinzelter Wohnnutzung geprägt . 
Sechs der älteren, etwa 300 Jahre alten Gebäude 
stehen unter Denkmalschutz (Flurstücke 816, 
817, 832, 4292, 835, 836), einige weitere sind als 
Denkmäler erkannt . Rückwärtig der Bebauung 
befinden sich teilweise ungenutzte Schuppen, 
Lagerräume und Garagen . Teile des Areals befin-
den sich in städtischem Eigentum (Flurstücke 
828, 827, 825, 823, 4660, 4659), für die Flurstücke 
829 und 830 ist der Ankauf durch die Freie und 
Hansestadt Hamburg vorgesehen . Die Flurstücke 
820, 821, 822 und 824 befinden sich in Privatbe-
sitz, eine Veräußerung dieser Liegenschaften ist 
zurzeit nicht vorgesehen . Die übrigen Flurstücke 
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(817, 818, 832, 833, 835, 4292 und 4293) haben 
ebenfalls private Eigentümer – diese haben be-
reits ihr Interesse an einer Kooperation im Pla-
nungsprozess bekundet .

Für die südlichen Flurstücke 832, 833, 835, 4292 
und 4293, welche sich in privatem Besitz befin-
den, werden derzeit bereits Planungsgedanken 
verfolgt, die noch näher zu untersuchen sind . 
Informationen hierzu werden im Rahmen der 
Auftaktveranstaltung an die Verfahrensbeteiligten 
weiter gegeben .

Südlich des Kaufhauskanals betreibt die Vattenfall 
Europe AG ein Umspannwerk für die Versorgung 
des gesamten Harburger Raumes . Ein östlich 
angrenzendes fünfgeschossiges Büro- und Ver-
waltungsgebäude, errichtet 1998 für die Firma 
Ision (technische Dienstleistung), markiert mit 
seiner Baumasse den Eingang in diesen Bereich 
des Binnenhafens . Den Altbestand bilden das als 
Denkmal erkannte Umspannwerk (Transformato-
rengeräusche) und das Versorgungsgebäude aus 
den 1960er Jahren, das nach heutiger Kenntnis 
ebenfalls erhalten bleiben soll . Der Betrieb des 
Umspannwerkes ist vereinbar mit den im B-Plan-
entwurf ausgewiesenen Nutzungen, wonach das 
Wohnen in unmittelbarer Nähe ausgeschlossen 
ist . Die nördliche Grenze des Flurstückes 832 
definiert in diesem Zusammenhang den erforder-
lichen Abstand zwischen dem Umspannwerk und 
Wohnnutzungen .

Abb . 9 l  Bebauung Westseite Kaufhauskanal mit neuer
Fußgängerbrücke

Abb . 10 l  Blick von der neuen Fußgängerbrücke in 
Richtung Norden
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Die östliche Seite der Blohmstraße ist durch eine 
straßenbegleitende gründerzeitliche Villenbebau-
ung in offener Bauweise mit für das 19 . Jahrhundert 
typischen rückwärtigen Gewerbehöfen charakteri-
siert . Einige Gebäude sind als Denkmäler erkannt . 
Ansässig sind hier eine Holzimportfirma, eine 
Spedition und ein Heizungsbau-Unternehmen . 
Der überwiegende Bereich dieses Areals ist im 
Privatbesitz eines einzelnen Eigentümers (Flur-
stücke 809, 808, 807, 806, 805) – auf dem Flur-
stück 809 (Blohmstraße 18-20) wird zurzeit die 
„Schmirgelfabrik“ geplant . Hierbei handelt es sich 
um ein viergeschossiges Gebäude der ehemali-
gen Aktiengesellschaft der Vereinigten Schmirgel- 
und Maschinen-Fabriken, das, aufwendig restau-
riert und um einen ebenfalls viergeschossigen 
Neubau ergänzt, rund 7 .000 m² Büroflächen zur 
Verfügung stellen wird .

Bei dem Gebäude Blohmstraße 22 (Flurstück 
812) handelt es sich um eines der bedeutendsten 
Denkmale im Harburger Binnenhafen: Nach ur-
kundlicher Überlieferung ist dies der Westflügel 
eines Kaufhauses, der 1880/81 an diese Stelle 
transloziert wurde und als Speicher der Lebens-
mittelgroßhandlung und Sirupkocherei Bode & 
Kroos weitere Verwendung fand . Aus den Magis-
tratsakten im Harburger Staatsarchiv geht hervor, 
dass der Speicher 1826 auf städtische Kosten zur 
Erweiterung des alten Kaufhauses von 1708 
errichtet worden war . Als ältester erhaltener Groß-
speicher des gesamten Hamburger Raumes ist er 
ein einzigartiges Dokument . Der Speicher wird 

zurzeit kaum genutzt . Der Eigentümer hat ein 
Interesse, das Gebäude einer sinnvollen Nutzung 
zuzuführen, bislang scheiterte dies an der man-
gelnden Entwicklung im Raum und an der unmit-
telbaren Anbauung an südlicher Seite .

Neben weiteren Privatgrundstücken (Flurstücke 
4118, 813/Werkstatt) befindet sich an der Ecke 
Kanalplatz/Blohmstraße ein städtisches Grund-
stück (Flurstück 814), dessen Nutzung als städti-
scher Bauhof aufgegeben wurde .

Der gesamte Bereich des Planungsraumes ist 
überwiegend eben (siehe digitale Anlage 08) und 
größtenteils durch Gebäude, Schuppen sowie 
Lager- und Erschließungsflächen versiegelt . Im 
nördlichen Bereich wird der Kaufhauskanal zur-
zeit durch einen Damm vom Lotsekanal abge-
trennt . Hier ist angestrebt, einen Durchlass zu 
schaffen und den Kanal somit für kleine Boote 
schiffbar zu machen . Diese Planung ist bislang 
noch nicht gesichert .

Am nahezu gesamten Ostufer des Kaufhauskanals 
sowie im Norden des Westufers befindet sich er-
haltenswerter, raumwirksamer uferbegleitender 
Baumbestand, der sich hauptsächlich aus Erlen 
zusammensetzt . Darüber hinaus sind im Planungs-
raum nur vereinzelt Großbäume vorhanden . Bis 
auf den privaten Hausgarten an der Schloßstraße 
43 (Flurstück 817) weist das Gebiet keine zusam-
menhängenden offenen Vegetationsflächen auf .

Abb . 11 l  Westliche Seite der Harburger Schloßstraße, Blickrichtung Süden
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17D&K drost consult 

B   2 .2 Verkehrsinfrastruktur und 
Erschließung

Motorisierter Individualverkehr
Die Erschließung des Planungsraumes am Kauf-
hauskanal erfolgt über die Harburger Schloßstraße, 
anfahrbar über die Straßen Karnapp im Süden 
und Kanalplatz im Norden . Im weiteren Verlauf 
kann über die Straße Karnapp die Seehafenbrücke 
bzw . die Buxtehuder Straße (B 73) erreicht wer-
den, die eine Anbindung des Plangebietes an die 
Harburger Innenstadt ebenso wie an das regiona-
le und überregionale Verkehrsnetz gewährleistet .

Die schnellste Verbindung zur Hamburger City 
verläuft über die Straße Kanalplatz bzw . im weite-
ren Verlauf über den Veritaskai, die Neuländer 
Straße sowie die Hannoversche Straße und die 
Brücke des 17 . Juni . Die Neuländer Straße führt 
auf kurzem Weg auch zur BAB A 1 (Anschlussstelle 
HH-Harburg) und zur Umgehung Harburg, die 
südlich der Harburger Innenstadt als B 75 weiter-
geführt wird . Über diese Verbindung kann die 
BAB A 7 (Anschlussstelle HH-Marmstorf) erreicht 
werden .

Verkehrsbelastung
Kommunalpolitische Bestrebungen haben zum 
Ziel, den derzeitigen Durchgangsverkehr von der 
Hauptverkehrsstraße Blohmstraße – Kanalplatz 
– Veritaskai – Neuländer Straße auf den Straßen-
zug Karnapp – Seevestraße – Hannoversche 
Straße zu konzentrieren .
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Öffentlicher Personennahverkehr
Die S-Bahnstation Harburg Rathaus befindet sich 
südlich des Planungsraumes in der Harburger 
Innenstadt – sie wird in der Verlängerung der Har-
burger Schloßstraße über eine Unterführung der 
Buxtehuder Straße (B 73) erreicht . Hier verkehren 
die Linien S 3 und S 31 zwischen Pinneberg (über 
die Hamburger City) und Stade . Mit der S-Bahn 
kann der Regional- und Fernbahnhof Hamburg-
Harburg im Südosten des Planungsraumes ange-
fahren werden . Hier befindet sich auch der Start- 
und Endpunkt diverser Buslinien . Bushaltestellen 
im fußläufigen Bereich des Planungsraumes be-
finden sich zurzeit an der Harburger Schloßstra-
ße (Linie 153) sowie am Kanalplatz und an der 
Blohmstraße (Linie 157) .

Fuß- und Radwegeverbindungen
Entlang den Verkehrstrassen Harburger Schloß-
straße, Karnapp und Kanalplatz verlaufen stra-
ßenbegleitende Fuß- und Radwege, die aufgrund 
der starken Befahrenheit der Verkehrswege wenig 
attraktiv erscheinen .

B   2 .3 Emissionen

Lärm
Das Plangebiet ist von den Hauptverkehrsstraßen 
Buxtehuder Straße (B 73), Seehafenbrücke, Veri-
taskai, Kanalplatz, Blohmstraße und Karnapp, der 
Bahnstrecke Hamburg-Cuxhaven sowie der 
Hafenverkehre auf der Bahntrasse durch Verkehrs-
lärm stark belastet . Der Gewerbelärm stellt für 

Abb . 12 l  Südlicher Bereich des Plangebietes, 
Flurstück 4293

Abb . 13 l  Südlicher Bereich des Plangebietes,
Flurstück 833
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das Gebiet eine zusätzliche Belastung dar . Emis-
sionsquellen sind im engeren Umfeld (Hafen-
industrie) vorhanden . Insofern böte es sich aus 
lärmtechnischer Sicht an, sensiblere Nutzungen 
entlang des Kaufhauskanals und eher störunemp-
findlichere entlang der Verkehrswege anzuord-
nen . Es sind die Aussagen der lärmtechnischen 
Untersuchung zu beachten (siehe digitale Anlage 
13; hierzu erfolgt zusätzlich eine Stellungnahme 
im Rahmen der Auftaktveranstaltung) .

Luftschadstoffe
Über bestehende Belastungen des Plangebietes 
mit Luftschadstoffen liegen keine aktuellen Daten 
vor .

Geruch
Das Plangebiet ist Geruchsimmissionen ausge-
setzt, die durch angrenzende Betriebe bzw . 
Betriebe der Umgebung verursacht werden . Als 
Geruchsquellen im Umfeld des Planungsgebietes 
sind neben Futtermittelbetrieben Nahrungsbe-
triebe, Raffinerien und Tanklager vorhanden .

Ein auf den Planungsraum am Kaufhauskanal 
übertragbares Geruchsgutachten für den Gel-
tungsbereich eines angrenzenden Bebauungs-
planes (Harburg 67/Heimfeld 47 – Schlossinsel) 
stuft die festgestellten Gerüche als nicht gesund-
heitsschädigend und nicht stark beeinträchtigend 
ein (siehe digitale Anlage 13) . In der gewerblich-
industriell geprägten Nachbarschaft des Plange-
bietes haben die vorhandenen Gerüche bislang 

zu keinen Beschwerden hinsichtlich der subjekti-
ven Wahrnehmung einer Geruchsbelästigung ge-
führt .

B   2 .4 Übergeordnete Planungs-vorhaben

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan für die Freie und Han-
sestadt Hamburg in der Fassung seiner Neu-
bekanntmachung vom 22 . Oktober 1997 stellt im 
Bereich des Planungsraumes gemischte und ge-
werbliche Bauflächen dar (siehe digitale Anlage 
11) . Der Kanalplatz und die Blohmstraße sind als 
Hauptverkehrsstraßen hervorgehoben . Die Fläche 
des Kaufhauskanals ist als Wasserfläche darge-
stellt .

Landschaftsprogramm einschließlich Arten- 
und Biotopschutzprogramm
Das Landschaftsprogramm der Freien und 
Hansestadt Hamburg vom 14 . Juli 1997 (Hmb-
GVBl . S 363) einschließlich der 1 . bis 74 . Änderung 
vom November 2006 stellt für den überwiegenden 
Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
das Milieu verdichteter Stadtraum und für den 
Bereich westlich der Blohmstraße das Milieu 
Gewerbe/Industrie und Hafen dar (siehe digitale 
Anlage 11) . Im Artenschutzprogramm sind diese 
Flächen als Biotopentwicklungsräume „Geschlos-
sene und sonstige Bebauung mit sehr geringem 
Grünanteil“ (13a) sowie „Industrie-, Gewerbe- und 
Hafenflächen“ (14a) dargestellt . Der Planungsraum 
ist mit den milieuübergreifenden Funktionen „Ent-
wicklungsbereich Naturhaushalt dargestellt .

Abb . 14 l  Südlicher Bereich des Plangebietes,
Flurstück 832

Abb . 15 l  Harburger Schloßstraße, Blickrichtung Norden
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Das Gebiet befindet sich in der Landschaftsachse 
Süderelbe, „Zitadellen-Achse“, über die eine Ver-
bindung des Landschaftsraumes der Geest mit 
der Süderelbe erfolgt . Die im Landschaftsprogramm 
dargestellte grüne Wegeverbindung am östlichen 
Ufer des Kaufhauskanals wurde im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens Harburg 61 modifiziert 
und soll zukünftig eine partielle Zugänglichkeit als 
Gemeinschaftsfläche für die dort wohnende 
Bevölkerung bieten . Die Standorte zwischen Zie-
gelwiesenkanal und Westlichem Bahnhofskanal 
werden durch eine in Ost-West-Richtung vorgese-
hene Wegeführung vernetzt .

Bestehendes Planungsrecht
Für den Planungsraum gilt zurzeit der Baustufen-
plan Harburg, Blatt 3, vom 28 . Dezember 1954 . Er 
weist für die Flächen industrielle Nutzungen aus . 
Der Kaufhauskanal ist als Wasserfläche darge-
stellt .

Für den Kanalplatz weist der Teilbebauungsplan 
TB 241 vom 29 . März 1954 Straßenfläche aus . Im 
Bebauungsplan Harburg 25/Heimfeld 18 vom 14 . 
November 1967 wird für die Straße Karnapp 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt .
Erhaltungsbereich
Für die Flächen zwischen Kaufhauskanal, Har-
burger Schloßstraße, Kanalplatz und Karnapp gilt 
die Verordnung über die Erhaltung baulicher Anla-
gen in Harburg (Harburger Binnenhafen) vom 06 . 
Juli 1993 (siehe digitale Anlage 15) .
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Archäologische Vorbehaltsfläche
Die Flächen beiderseits der Harburger Schloß-
straße, begrenzt im Westen durch den Kaufhaus-
kanal und im Osten durch den Westlichen Bahn-
hofskanal, einschließlich des Kanalplatzes gehö-
ren zum mittelalterlichen Stadtkern Harburgs, der 
beiderseits eines künstlich aufgeworfenen Dam-
mes, der die Zuwegung zur Horeburg, dem späte-
ren Harburger Schloss, ermöglichte, entstand . 
Der mittelalterliche Stadtkern spiegelt als flächi-
ges Bodendenkmal die historische Entwicklung 
der Stadt Harburg von ihren Anfängen bis heute 
wider und ist von daher denkmalschutzwürdig . 
Das genannte Areal ist als Archäologische Vor-
behaltsfläche gekennzeichnet .

Denkmalschutz und Darstellung der geschütz-
ten Gebäude
Im Planungsraum befinden sich Gebäude und 
Ensemble, die gemäß § 6 des Hamburgischen 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 03 . 
Dezember 1973, zuletzt geändert am 27 . Novem-
ber 2007 unter Schutz gestellt wurden (siehe Abb . 
4: Bebauungsplanentwurf und digitale Anlage 16: 
Kulturdenkmale) . Der bestehende Denkmalschutz 
wird nachrichtlich in den Bebauungsplan über-
nommen . Im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens Harburg 61/Heimfeld 45 werden weitere 
denkmalrechtliche Regelungen getroffen . Davon 
ausgehend werden die archäologisch relevanten 
Grundstücke beiderseits der Harburger Schloß-
straße und im Bereich des Kanalplatzes gemäß 
§§ 5 und 16 Hamburger Denkmalschutzgesetz als 

Abb . 16 l  Umspannwerk Abb . 17 l  Umspannwerk
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Grabungsschutzgebiet in die Denkmalliste einge-
tragen . Im Plangebiet des oben genannten Pro-
jekts Kaufhauskanal/Harburg umfasst das Gra-
bungsschutzgebiet die Flurstücke 816-818, 820-
825, 827-830, 832-833, 835-836, 4292-4293 und 
4659-4660 .

Harburger Schloßstraße 5 (Flurstück 836): Das 
Gebäude dokumentiert mit den anschließenden 
Häusern Nr . 7 und Nr . 9 eine geschlossene Bür-
gerhausgruppe des 18 . Jahrhunderts (siehe Abb . 
11, 18) . Es zeigt ein ca . 1750 erbautes Fachwerk-
giebelhaus mit drei für die Bauzeit typischen 
Giebelvorkragungen . Die Unterschutzstellung er-
folgte 1941 . Im Jahr 1975 wurde das Gebäude 
zusammen mit weiteren am Südwestende der 
Harburger Schloßstraße gelegenen Bauten abge-
rissen und an seiner Stelle ein Neubau als Lager-
gebäude mit rekonstruierter Straßenfassade er-
richtet .

Harburger Schloßstraße 7-9 (Flurstücke 835 und 
4293): Die Gebäude bilden seit jeher eine Wirt-
schaftseinheit, spätestens seit 1730 ist für das 
Grundstück eine Gasthausnutzung belegt (siehe 
Abb . 11, 18) . Das Baudatum des Hauses Nr . 7 ist 
für 1742/1743 festgelegt . Die konstruktiven und 
stilistischen Merkmale des Fachwerkbaus ent-
sprechen dem Üblichen der Entstehungszeit . Im 
Laufe seines Bestehens wurde das Gebäude 
mehrfach überformt, so wurden zum Beispiel 
Anfang des 19 . Jahrhunderts die Eingangstür in 
die Fassadenmitte verlagert und die Fenster ver-

größert . Im Jahr 1828 erfolgte der Anbau des 
Gebäudes Nr . 9, gleichfalls mit Gasthausnutzung . 
Im Rahmen des mit dem Bau der Unterelbebahn 
eingeleiteten und nach dem Zweiten Weltkrieg 
forcierten Strukturwandels der Harburger Schloß-
straße wurde das Gebäudeensemble anderen 
Nutzungen zugeführt . Die Unterschutzstellung 
des Gebäudes Nr . 9 erfolgte im Jahr 1941, die des 
Gebäudes Nr . 7 im Jahr 1990 . In den Jahren 
1994/1995 wurde das Ensemble umfassend sa-
niert .

Harburger Schloßstraße 13 (Flurstück 832): Das 
Baudatum des „Bornemannschen Hauses“ ist 
nicht bekannt (siehe Abb . 11, 18) . Seine Errichtung 
hat möglicherweise bereits im 17 . Jahrhundert 
stattgefunden, wobei die Fachwerkkonstruktion 
der Traufwände mehrere Bauphasen erkennen 
lässt . Das Gebäude wurde im Jahr 1813 durch 
Georg Ludwig Bornemann erworben – dessen 
Familie veräußerte es erst in den 1960er-Jahren 
– und durch eine Färberei genutzt . Zwischen 
1950 und 1965 erfolgten Instandsetzungs- und 
Umbaumaßnahmen, in deren Zusammenhang 
das Gebäude einer reinen Wohnnutzung zuge-
führt wurde . Das Bornemannsche Haus wurde 
ebenfalls 1941 unter Denkmalschutz gestellt .
Harburger Schloßstraße 43 (Flurstück 817): Das 
klassizistische Gebäude (siehe Abb . 21) wurde 
vermutlich vor 1848 als Kontor- und Wohnhaus 
sowie als repräsentativer Firmensitz des Spedi-
tionsunternehmens Rohr & Knoop errichtet . Im 
Hochparterre des zweigeschossigen Walmdach-
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Abb . 18 l  Westliche Seite der Harburger Schloßstraße, Blickrichtung Norden
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baus befanden sich die Kontorräume, im Ober-
geschoss die Wohnräume . Das hohe Kellerge-
schoss war den Wirtschaftsräumen vorbehalten . 
Rückwärtig schloss ein weiträumiger Garten an, 
der an den Kaufhauskanal grenzte .

Die Eintragung des Gebäudes in die Denkmalliste 
erfolgte 1998 . Der heutige Eigentümer erwarb das 
Gebäude im Jahr 2000, der Erhaltungszustand 
war aufgrund unterlassener Erhaltungsmaßnah-
men zu diesem Zeitpunkt kritisch . In enger Zusam-
menarbeit mit dem Denkmalschutzamt wurde der 
Bau dann jedoch denkmalgerecht saniert und 
restauriert .

Altlastenverdächtige Flächen/Bodenverun-
reinigungen
Viele Grundstücke besitzen eine weit zurückrei-
chende intensiv industrielle bzw . gewerbliche 
Nutzung mit einer hohen Fluktuation der ansässi-
gen Betriebe, so dass im gesamten Plangebiet 
mit unterschiedlichen nutzungsbedingten Kon-
taminationen zu rechnen ist . Das Auffüllungs-
material ist als weitere mögliche Schadstoffquelle 
anzusehen . Aus diesem Grund wurde die Alt-
lastensituation für den Bereich des Bebauungs-
planentwurfes Harburg 61/Heimfeld 45 durch ein 
Gutachten bewertet (siehe digitale Anlage 18) . Es 
konnten zum Teil erhebliche Bodenkontaminatio-
nen festgestellt werden, welche bei einer Neu-
bebauung, im Rahmen der Planung, der Bau-
ausführung, der Bodenentsorgung sowie der Frei-
flächengestaltung, berücksichtigt werden müssen . 
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Handlungsbedarf besteht gleichfalls bei einer 
sensibleren Nutzung sowie bei einer Entsiegelung 
von Flächen .

Sonstige Planungsgrundlagen
Im Jahr 1990 wurde die Entwicklungsplanung 
Harburger Binnenhafen (siehe digitale Anlage 
14) eingeleitet und 1995 von der Senatskommission 
für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr als 
„Orientierungsrahmen Harburger Binnenhafen“ 
beschlossen . Dieser bildet unter anderem die in-
haltliche Grundlage für den Bebauungsplan-
entwurf Harburg 61/Heimfeld 45 (Ausschnitt siehe 
digitale Anlage 13) .

Für den östlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanentwurfes stellt die Nutzungsstruktur des 
Orientierungsrahmens ein Gebiet für Lehre und 
Forschung dar, das im Süden am Karnapp be-
standsgemäß eine Mischnutzung vorsieht . Die 
Erschließung erfolgt über die Straßen Kanalplatz, 
Harburger Schloßstraße und Karnapp . Als zukünf-
tige Schwerpunkte der Harburger Schloßstraße 
ist beidseitig eine straßenbegleitende Nutzung mit 
Handel/Versorgung und Freizeit/Kultur vorgese-
hen .

Zwischen Kaufhauskanal und Harburger Schloß-
straße liegt der Schwerpunkt auf der Nutzung 
Wohnen mit einem ans Wasser grenzenden Grün- 
und Freiflächenanteil . An der östlichen Blohm-
straße sind Dienstleistungen mit einer rückwärti-
gen Mischnutzung vorgesehen .

Abb . 19 l  Harburger Schloßstraße, Hofzugang zwi-
schen den Hausnummern 5 und 7

Abb . 20 l  Harburger Schloßstraße 41 (Plangebiet nördli-
cher Bereich)
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Eine Hauptfuß- und Radwegeverbindung verläuft 
über Blohmstraße und Kanalplatz sowie entlang 
der Harburger Schloßstraße in Richtung der Har-
burger City .

Des Weiteren gelten unter anderem folgende Pla-
nungsgrundlagen in der jeweils aktuellen Fas-
sung:

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Hamburgische Bauordnung (HBauO) mit ihren 

Durchführungsverordnungen und technischen 
Richtlinien

- Verordnung über die Erhaltung baulicher 
Anlagen in Harburg (Harburger Binnenhafen) 
von 1992 gem . § 172 BauGB

- Arbeitsstätten-Verordnung bzw . Richtlinien
- Unfallverhütungsvorschriften der Landesunfall-

kasse
- Globalrichtlinie „Notwendige Stellplätze und 

notwendige Fahrradplätze“ (digitale Anlage 
05)

- PLAST (digitale Anlage 06)

B   2 .5 Aktueller Planungsstand

Der Planungsraum ist Teil eines Gebietes, für das 
zurzeit ein neuer Bebauungsplan aufgestellt wird 
(Harburg 61/Heimfeld 45, siehe Punkt B 3) . Für 
den diesem Verfahren zugrunde liegenden Teil-
bereich bzw . für die Flächen zwischen Kaufhaus-
kanal und Harburger Schloßstraße basiert der 
B-Planentwurf (siehe Abb . 4 und digitale Anlage 

13: B-Planentwurf Planungsraum) auf den wesent-
lichen Aussagen eines Anfang 2005 abgeschlos-
senen städtebaulichen Gutachtens . Ziel des Gut-
achtens war einerseits, die erhaltenswerten Ber-
eiche des Gebietes in seiner Struktur zu sichern 
und den Planungsraum andererseits um eine 
Wohnungsnutzung zu ergänzen .

Im folgenden Planungsverlauf sollen die Ergeb-
nisse dieses Gutachterverfahrens in die Weiter-
entwicklung des Bebauungsplanentwurfes einflie-
ßen .

B   3 Aufgabenstellung

Basierend auf der Entwicklungsplanung Harburger 
Binnenhafen sollen die untergenutzten Flächen 
zwischen Kaufhauskanal und Harburger Schloß-
straße eine Qualifizierung erfahren und – wie das 
Areal östlich der Harburger Schloßstraße – suk-
zessive höherwertigen Nutzungen zugeführt wer-
den . Gleichzeitig sollen die vorhandenen Nut-
zungspotenziale sowie der Bestand und die Ent-
wicklungsmöglichkeiten vorhandener Firmen ge-
sichert werden .

Unter der angemessenen Berücksichtigung des 
stadträumlichen Umfeldes sowie der Kultur-
denkmale bzw . der denkmalgeschützten oder als 
Denkmale erkannten Gebäude im Planungsraum 
sollen im definierten Areal und hier insbesondere 
auf den Straßen abgewandten Flächen am Kauf-
hauskanal Wohnnutzungen für unterschiedliche 

Abb . 21 l  Harburger Schloßstraße 43 Abb . 22 l  Harburger Schloßstraße 45
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Zielgruppen (Singles, berufstätige Paare, Home-
worker, Menschen, die in die Stadt zurückkehren 
möchten) entstehen . Eine Nutzungsmöglichkeit 
durch eine Baugemeinschaft sollte ebenfalls in 
Erwägung gezogen werden . Straßenbegleitend 
soll eine Mischung aus Handels-, Versorgungs-, 
Freizeit und kulturellen Nutzungen vorgesehen 
werden, die einer Abschirmung der rückwärtigen 
Wohngebäude dient . Großflächige Einzelhandels-
nutzungen sind auszuschließen . Das stufenweise 
realisierbare Entwurfskonzept soll beispielhafte 
Lösungsvorschläge für bestehende bzw . für zu 
erwartende Nutzungskonflikte darstellen und im 
Falle der Unvereinbarkeit Präferenzen für Nutzun-
gen im Plangebiet treffen .

Aufgrund der historischen Bedeutung ist die 
Harburger Schloßstraße erhaltenswert . Eine 
Wiederherstellung der ehemaligen Raumkanten 
durch Baulückenschließung auf der historischen 
Bauflucht wäre wünschenswert . Dabei ist der 
Maßstab der vorhandenen historischen Bau-
struktur und die Parzellenteilung zu berücksichti-
gen .

Grundlage der Entwurfsplanungen für den Pla-
nungsraum ist der Bebauungsplanentwurf Harburg 
61/Heimfeld 45 . Hier wird ein größtmöglicher 
Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Flächen-
ausweisung für zukünftige Bebauungen bestimmt . 
Der Bebauungsplanentwurf sieht für das definier-
te Areal östlich des Kaufhauskanals die Auswei-
sung Kerngebiet mit einer ein- bzw . zwei- bis 
viergeschossigen Bauweise vor, an der Ecke 
Karnapp/Harburger Schloßstraße weist er eine 
Kerngebietsnutzung mit fünfgeschossiger Bau-
weise aus . Entlang dem Kaufhauskanal springt 
die Baugrenze zurück, um die wertvolle Uferbe-
grünung zu schützen und weiter zu entwickeln – 
dieses wird zusätzlich durch die Festsetzung zu 
Erhalt und Anpflanzung von Bäumen und Sträu-
chern sichergestellt .

Aufgrund der im Bereich des Planungsraumes 
vorliegenden Lärmproblematik ist das Wohnen 
nur ausnahmsweise unter Einsatz von Lärm-
schutzmaßnahmen möglich (siehe digitale Anlage 
13: Auszug aus der Begründung zum Bebauungs-
planentwurf) . Das zulässige Maß der baulichen 
Nutzung ist durch die Grundflächenzahl von 0,6 
festgesetzt . Sie orientiert sich damit am Ergebnis 
des unter Punkt 2 .5 genannten Gutachtens unter 
Berücksichtigung des nördlichen Bestands . Die 
Obergrenze des Maßes der baulichen Nutzung 
nach § 17 Absatz 1 der Baunutzungsverordnung 
wird damit nicht ausgeschöpft, was im neuen ur-
banen Quartier ausreichend Spielraum für Frei- 
und Grünflächen lässt . Die Ausweisung einer 
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viergeschossigen Bebauung als Höchstmaß im 
zukünftigen Quartier orientiert sich einerseits an 
der Höhenentwicklung der gegenüberliegenden 
Gebäude sowie andererseits an der planerischen 
Grundlage des Gutachtens . Zur Abstaffelung 
wurde entlang der Harburger Schloßstraße eine 
dreigeschossige Ausweisung vorgenommen .

Die Erschließung des Quartiers erfolgt über die 
Harburger Schloßstraße . Die Verkehrsberuhigung 
dieser Straße kann geprüft werden .

Am östlichen Ufer des Kaufhauskanals soll eine 
partielle Zugänglichkeit als Gemeinschaftsfläche 
entstehen, die die Erlebbarkeit des Wassers an 
diesem exponierten Ort für die dort wohnende 
Bevölkerung zugänglich macht und in besonderer 
Weise die Atmosphäre des Harburger Binnen-
hafens und die Lagegunst am Kaufhauskanal 
widerspiegelt . Gekreuzt wird das Gebiet durch 
einen Fußweg mit einer Brücke über den Kauf-
hauskanal (die Nutzung ist nicht öffentlich, wird 
jedoch geduldet), der die verschiedenen Büro-
standorte im Binnenhafen verbindet . Ein freiräum-
liches Konzept für den gesamten Planungsbereich 
soll die privaten Frei- und Erschließungsflächen 
gestalten und Aussagen zum Übergang vom 
Planareal zu angrenzenden Gebieten beinhalten . 

Die unterschiedlichen und zurzeit teilweise unkla-
ren Eigentumsverhältnisse im westlichen Bereich 
der Harburger Schloßstraße (siehe Abb . 2 und 
digitale Anlage 17) erfordern eine Neuordnung 
des Gebiets . Der Entwurfsvorschlag soll deshalb 
konkrete Aussagen zu möglichen bzw . zu bei 
Bedarf variablen Bodenordnungsmaßnahmen 
enthalten, die zur Herstellung geeigneter Bau-
felder, erforderlicher Erschließungsanlagen und 
öffentlicher Räume notwendig sind . 
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C   1 Planungsgegenstand / stadt-
räumlicher Kontext

Das Stadtentwicklungsprojekt „Lebensader 
Schleusengraben“ bezeichnet ein Vorhaben mit 
hoher Bedeutung sowohl für den Bezirk Bergedorf 
als auch für die Gesamtstadt Hamburg . 

Die vor über 500 Jahren künstlich angelegte 
Wasserstraße Schleusengraben und ihre angren-
zenden Flächen befinden sich in bester Lage 
unmittelbar südlich des Bezirkszentrums und stel-
len den Übergang vom städtischen Bergedorf/
Lohbrügge zu den ländlich geprägten Vier- und 
Marschlanden dar . Es handelt sich hier um eine 
Gewerbe- und Industriegebietszone, die traditio-
nell sehr wichtig für das wirtschaftliche Leben des 
Bezirks und auch der Gesamtstadt war . In den 
letzten Jahrzehnten hat die wirtschaftliche Bedeu-
tung allerdings rapide abgenommen, so dass der 
Bereich heute von vielen Brach- und untergenutz-
ten Flächen gekennzeichnet ist .

Die aktuelle Situation wird also der attraktiven 
Lage des Gebietes keineswegs gerecht, die ins-
besondere in der Nähe zur Bergedorfer Innenstadt 
und zur BAB A 25, dem unmittelbaren Schnell- 
und Fernbahnanschluss sowie der Wasserlage 
begründet liegt und gute Standortvoraussetzungen 
zur Entwicklung eines zukunftsfähigen, urbanen 
Stadtquartiers bietet . Das Projekt „Lebensader 
Schleusengraben“ verfolgt daher das Ziel einer 
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Aktivierung und Neunutzung dieser Flächen . Die 
Flächen sollen für attraktive gewerbliche Arbeits-
plätze (dies schließt grundsätzlich auch industriel-
le Arbeitsplätze, soweit möglich, ein) aktiviert und 
das Wohnen soll in größerem Umfang, vor allem 
entlang des Wasserlaufs, ermöglicht werden . Als 
zentrales Rückgrat der Planungen sind durchge-
hende Wegeverbindungen entlang der beiden 
Schleusengrabenufer vorzusehen, die auch eine 
Vernetzung mit den umliegenden Gebieten sicher-
stellen sollen .

Zur Weiterentwicklung dieser Idee hat das 
Bezirksamt Bergedorf im Mai 2005 einen Planungs- 
und Beteiligungsprozess durchgeführt, der eine 
Vision für den Gesamtraum des zukünftigen 
Schleusengrabenquartiers aufgezeigt hat . Vier 
renommierte Büros haben gemeinsam innovative 
Ideen und Vorschläge erarbeitet, die besonders im 
Hinblick auf die Verträglichkeit von Wohnen und 
gewerblich/industriellem Arbeiten interessante und 
verfolgenswerte Vorschläge aufzeigen und die 
eine Vorstellung vermitteln, wie Bergedorf ein 
Stück Stadt zurückgewinnen kann . Sie wurden 
zwischenzeitlich durch verschiedene Gutachten, 
insbesondere auch durch eine an der Vermarkt-
barkeit orientierten Machbarkeitsstudie, modifi-
ziert . Das Ergebnis bildet die Grundlage der weite-
ren Entwicklungsbemühungen und hat einen leit-
bildähnlichen Charakter für alle Aktivitäten am 
Schleusengraben . Zum Teil gab es auch Weiter-
entwicklungen in Bereichen, in denen bereits kon-
kretere Planungen stattfinden .

Teilgebiet 
Schleusengraben C

Abb . 24 |  Luftbild des Planungsraumes am Schleusengraben,

Abb . 23 l  Gesamtbetrachtungsraum und Plangebiet am Schleusengraben,
Eigentumsverhältnisse im Plangebiet, Entwurfsverfassung vertraulich!  
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Mit dem IBA-Labor und dem angegliederten 
Gutachterverfahren sollen nun in erster Linie kon-
kretere realitätsnahe und umsetzbare Konzepte 
zur Misch- und Gewerbenutzung für Teilflächen 
des Gesamtbetrachtungsraumes Schleusengraben 
entwickelt werden, die beispielhaft auch für die 
anderen Flächen am Schleusengraben sein sol-
len . Möglich sind dabei auch Abwandlungen und 
Modifizierungen des Leitbildes, insbesondere hin-
sichtlich der Verringerung der im Strukturkonzept 
vorgeschlagenen Feinkörnigkeit auf der Nutzungs-
ebene und der vornehmlich vertikalen Nutzungs-
mischung . Erwartet werden innovative Ideen, die 
ein enges Miteinander von Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit ermöglichen und gleichzeitig zukunftsfähi-
ge gewerbliche Strukturen aufweisen .

C   2 Darstellung des Planungs-
raumes

C 2 .1 Lage und Größe, gegenwärtige 
Nutzungen und Eigentumsverhältnisse

Gesamtbetrachtungsraum Schleusengraben
Nach einem jahrzehntelangen Rückzug der produ-
zierenden Industrie auch in Bergedorf präsentiert 
sich der Schleusengraben mit seinen angrenzen-
den Flächen nicht mehr als (wirtschaftlich potente) 
Lebensader . Neben nur noch vereinzelt vorhande-
nen Industriebauten, die an die wirtschaftliche 
Blütezeit erinnern und meistens durch Einzelhan-
del, Gewerbe und Freizeiteinrichtungen genutzt 
werden, ist dieses Quartier heute wesentlich durch 

ungenutzte oder nicht intensiv genutzte Flächen 
geprägt . Der Schleusengraben als Wasserstraße 
hat kaum noch Bedeutung .

Der Gesamtbetrachtungsraum Schleusengraben 
mit einer Größe von rund 85 ha liegt südlich des 
Stadtzentrums von Bergedorf und beginnt in der 
Nähe des Bahnhofs, an dem zurzeit umfangreiche 
Um- und Neubaumaßnahmen zur Stärkung des 
Verkehrsknotenpunktes und des Einzelhandels-
standortes durchgeführt werden . Er zieht sich 
beidseitig des Schleusengrabens bis an die Bun-
desautobahn A 25 und deren Anschlussstelle 
Hamburg-Bergedorf heran . Die östliche und west-
liche Begrenzung bilden der Curslacker Neuer 
Deich und der Weidenbaumsweg mit seiner Ver-
längerung, der Randersweide . Beides sind Verbin-
dungsstraßen zwischen dem Bezirkszentrum Ber-
gedorf und den ländlich geprägten Vier- und 
Marschlanden .

Westlich des Weidenbaumsweges und der Ran-
dersweide befinden sich sowohl gewerblich ge-
nutzte Flächen (im nördlichen Abschnitt) als auch 
großflächige Wohngebiete . Hier sind vor allem die 
Gebiete Alt-Nettelnburg mit seinen überwiegend in 
den 1930er-Jahren entstandenen Einfamilienhäu-
sern (durch Neubauten inzwischen verdichtet), der 
Wiesnerring mit zeilenartiger Bebauung aus den 
1960er-Jahren und das in Entstehung befindliche 
Wohngebiet am alten Güterbahnhof mit ca . 350 
Wohneinheiten zu nennen .
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Abb . 26 l  Schleusengraben, nördlicher Teil

Abb . 25 l  Gesamtkonzept Schleusengraben, 2005
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Östlich der Straße Curslacker Neuer Deich, die die 
zentrale Ein- und Ausfallstraße nach und von Ber-
gedorf darstellt, befinden sich wie auf der Westseite 
zahlreiche großflächige Einzelhandelseinrichtun-
gen und der Betriebsplatz der Verkehrsbetriebe 
Hamburg-Holstein sowie Kleingärten . In diesem 
Bereich befindet sich auch ein ca . 30 ha großes 
Logistikgebiet in der Planung .

Die derzeitigen Flächennutzungen des Betrach-
tungsraumes sind größtenteils heterogen und 
ergeben keinen klar ablesbaren städtebaulichen 
Charakter des Quartiers . Geprägt wird der westli-
che Bereich durch ehemalige Fertigungs- und 
Lagerhallen (Stuhlrohrfabrik, Glaswerke Hein & 
Dietrichs), die zum Teil erhaltenswert sind und 
heute zu unterschiedlichen Zwecken genutzt wer-
den bzw . leer stehen sowie durch brachliegende 
Flächen und kleinteiligere Gewerbestrukturen .

Am Ostufer des Schleusengrabens finden sich vor 
allem Betriebe des großflächigen Einzelhandels 
(Baumärkte, Autohändler etc .), vermischt mit 
Gewerbebetrieben . Im südlichen Teil wird das 
Gebiet überwiegend durch große Brachflächen 
und eine ca . 6,5 ha große vergabereife Wirt-
schaftsförderungsfläche der Stadt geprägt .

Der Zugang zum Schleusengraben ist zum Großteil 
durch Bebauung und Einzäunungen versperrt, die 
Gebäude stehen teilweise dicht am Ufer . Häufig 
werden die Uferbereiche auch als Lager- und 
Abstellplätze genutzt .

Querungsmöglichkeiten und eine landschaftsge-
stalterische Qualität fehlen, Identifikations- und 
Erholungspotenziale des Schleusengrabens wer-
den lediglich durch einige Ausflugsboote genutzt . 
Die Gebiete westlich und östlich des Wassers 
zeigen sich gegenseitig ihre Rückseiten entlang 
der Ufer .

Der größte Teil der Flächen im Gesamtbetrach-
tungsraum Schleusengraben befindet sich in pri-
vatem Eigentum, den flächenmäßig überwiegen-
den Anteil teilen sich fünf Eigentümer . Die Stadt 
verfügt insbesondere auf der Ostseite des Schleu-
sengrabens über zwei größere zusammenhän-
gende Flächen (siehe digitale Anlage 31) .

Das Gebiet ist zurzeit von einigen wenigen Per-
sonen bewohnt .

Plangebiet
Das Entwurfsgebiet gliedert sich in zwei Teilräume . 
Das weitaus größere Gebiet (Plangebiet 1) liegt 
mitten im Gesamtbetrachtungsraum und erstreckt 
sich auf beiden Seiten des Schleusengrabens . Es 
hat eine Größe von rund 15,5 ha und wird im 
Westen durch den Weidenbaumsweg, im Norden 
durch gewerbliche Betriebe, im Osten durch die 
Straße Curslacker Neuer Deich und im Süden 
durch die neue Erschließungsstraße und das 
Regenrückhaltebecken auf der städtischen Fläche 
sowie durch die Kampbille begrenzt . Mitten durch 
das Gebiet verläuft in Nord-Süd-Richtung der 
Schleusengraben . 

Abb . 27 l  Abb . 28 l  
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Die westliche Teilfläche wird überwiegend durch 
Brachflächen, auf denen sich zum großen Teil 
Altlasten und Ablagerungen befinden (siehe digi-
tale Anlage 34), geprägt . Diese haben das ur-
sprünglich ebene Gelände so verändert, dass 
sich im Gebiet heute bis zu 4 m hohe Höhenver-
sprünge zeigen . Zur uneingeschränkten Nutzung 
müsste hier eine umfangreiche Sanierung vorge-
nommen werden . Zeugnis der altindustriellen 
Vergangenheit sind alte Fabrikgebäude, die zum 
Teil umgenutzt sind (Weidenbaumsweg 139), zum 
Teil nur übergangsweise bzw . gar nicht genutzt 
werden (große Halle am Schleusengraben) . Auf-
fällig ist ein gewerblicher Neubau (Weidenbaums-
weg 137) für einen Betrieb aus dem Life-Science-
Bereich . Am Südrand des Gebietes, in der Nähe 
der Kampbille, befinden sich noch einige Klein-
gärten, entlang des Schleusengrabens ist noch 
ein altes Gleis vorhanden . Die ungenutzten Flä-
chen sind zum größten Teil mit nicht erhaltenswer-
tem Grünbestand überwuchert . Die einzigen er-
haltenswerten Bäume befinden sich im hinteren 
Grundstücksteil des Grundstücks Weidenbaums-
weg 139/139 a und in einigen Uferabschnitten am 
Schleusengraben .

Die östliche Teilfläche ist fast vollständig frei von 
Nutzungen und Bebauung, da hier vor einigen 
Jahren eine Altlastensanierung stattgefunden hat, 
die nur im Hinblick auf eine gewerbliche Nutzung 
eine uneingeschränkte Bebauung ermöglicht . Der 
südliche Teil gehört zu einem städtischen Grund-
stück, welches im Rahmen der Wirtschaftsförde-

rung zum Zwecke der Vergabe an Unternehmen 
aufgehöht und erschlossen wurde . Aus Anlass 
einer aus städtebaulichen Gründen notwendigen 
Verlagerung wurde auf einer kleinen Teilfläche 
bereits ein Autohaus angesiedelt . Die restlichen 
Flächen des städtischen Grundstücks sollen mög-
lichst schnell einer Vermarktung an stadtwirt-
schaftlich interessante Unternehmen zugeführt 
werden . Direkt am Curslacker Neuen Deich befin-
den sich sehr unterschiedliche Baulichkeiten mit 
Wohnnutzung, Einzelhandel und Büros .

Die von Nutzung freien Flächen im Plangebiet Ost 
sind etwa in gleichen Teilen im Besitz eines priva-
ten Eigentümers und der Stadt . Entlang des 
Curslacker Neuen Deichs gibt es drei weitere pri-
vate Eigentümer mit kleinen Flächen .

Das zweite Teilgebiet (Plangebiet 2) ist wesentlich 
kleiner (ca . 4 .200 qm), stellt aber eine der 
Schlüsselflächen für die Entwicklung am Schleu-
sengraben dar . Es liegt direkt östlich des Schleu-
sengrabens und südlich des Sander Damms 
(Flurstücke 4842 und 4851) . Der Sander Damm 
führt hier als Brücke über den Schleusengraben, 
so dass das zu beplanende Gelände wesentlich 
niedriger liegt als die Straße . Im östlichen Teil des 
Flurstücks 4842, dort wo sich die unterschiedli-
chen Niveaus angleichen, ist die Erschließung 
des Geländes möglich . Die Fläche ist heute unge-
nutzt und weist nicht erhaltenswerten Baumbestand 
auf . Für das nächste Jahr ist eine Bodensanierung 
vorgesehen, die dann ab 2010 eine uneinge-
schränkte Nutzung des Geländes ermöglicht .

IBA-Labor und Gutachterverfahren Metrozonen Kaufhauskanal und Schleusengraben
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C 2 .2 Verkehrsinfrastruktur und 
Erschließung

Motorisierter Individualverkehr
Die Erschließung des Gesamtbetrachtungsrau-
mes ist ebenso wie die Erschließung der Ent-
wurfsgebiete über die tangierenden Hauptver-
kehrsstraßen Weidenbaumsweg und Curslacker 
Neuer Deich gegeben . Letztere führt im Süden 
unmittelbar auf die Bundesautobahn A 25, über 
die das Stadtzentrum Hamburgs im Westen und 
Geesthacht im Osten erreicht werden . Sowohl 
über den Weidenbaumsweg als auch über die 
Straße Curslacker Neuer Deich ist der Planungs-
raum an das Zentrum Bergedorfs und umgeben-
de Stadtgebiete angebunden .

Zum Curslacker Neuen Deich hat 2007 eine 
Planungswerkstatt stattgefunden, die ein Konzept 
zur umfangreichen Neugestaltung des Straßen-
raums erarbeitet hat . Zwischen Vierlandenstraße 
und A 25 ist ein multifunktionaler Mittelstreifen 
geplant, auf dem vor allem ungestörte Abbiege-
vorgänge stattfinden sollen, auf dem aber auch 
Begrünung vorgesehen ist (Realisierung derzeit 
noch ungewiss) . Im Einmündungsbereich der 
Vierlandenstraße in den Curslacker Neuen Deich 
befindet sich ein Kreisel in Planung, der zu den 
vordringlichen Kreiselprojekten in Hamburg gehört 
(siehe digitale Anlage 33) . Die vorhandene 
Erschließung des städtischen Grundstücks im 
Südosten des Projektgebiets umfasst die erste 
Baustufe einer bereits vorliegenden Erschlie-

ßungskonzeption der FHH mit optionaler Ergän-
zungsmöglichkeit (siehe digitale Anlage 26) .

Verkehrsbelastung
Die aktuelle Verkehrsbelastung der umgebenden 
bzw . angrenzenden Straßen Curslacker Neuer 
Deich (31 .100 Kfz/24h), Sander Damm (20 .100 
bis 28 .700 Kfz/24h in unterschiedlichen Straßen-
abschnitten), Weidenbaumsweg (11 .900 Kfz/24h) 
und Vierländer Straße (12 .800 Kfz/24h) mit einer 
amtlichen Prognose für 2015 ist in der digitalen 
Anlage 32 dargestellt . In der ergänzenden Ver-
kehrsprognose der digitalen Anlage 32 sind dar-
über hinaus alle absehbaren Entwicklungsvor-
haben der nächsten Jahre berücksichtigt . Diese 
Prognosewerte sind höher als die der Prognose 
2015, werden vom Bezirksamt Bergedorf jedoch 
als realistischer eingestuft .

Die Verkehrsbelastung der Bundesautobahn A 25 
im Süden des Planungsraumes beläuft sich auf 
etwa 35 .000 bis 40 .000 Kfz/24h .

Öffentlicher Personennahverkehr
Die S-Bahnstation und der Fernbahnhof Bergedorf, 
hier verkehren die Linien S 2 und S 21 zwischen 
Bergedorf/Aumühle und Pinneberg (über die 
Hamburger Innenstadt) sowie zahlreiche Züge in 
Richtung Rostock, Schwerin und Berlin, mit ange-
gliedertem ZOB (einer der am meisten frequen-
tierten in Hamburg) befindet sich nördlich des    
Gesamtbetrachtungsraumes . Die Entfernung zum 
Planungsraum beträgt etwa 0,5 bis 1,5 km . Bus-

IBA-Labor und Gutachterverfahren Metrozonen Kaufhauskanal und Schleusengraben

Abb . 31 l  



31D&K drost consult 

IBA-Labor und Gutachterverfahren Metrozonen Kaufhauskanal und Schleusengraben

haltestellen im Bereich des Planungsraumes, über 
die die S-Bahnstation bzw . der ZOB angefahren 
werden kann, befinden sich zurzeit sowohl am 
Weidenbaumsweg als auch am Curslacker Neuen 
Deich .

Fuß- und Radwegeverbindungen
Entlang den Straßen Weidenbaumsweg und 
Curslacker Neuer Deich führen begleitende Fuß- 
und Radwege, die aufgrund der starken Befah-
renheit der Verkehrswege wenig attraktiv erschei-
nen . Dennoch stellen beide Routen wichtige Ver-
bindungen zwischen dem Planungsraum und 
angrenzenden Stadtgebieten dar .

Der Schleusengraben bzw . seine Uferzone im 
Bereich des Planungsraumes sind für Fußgänger 
und Fahrradfahrer zurzeit nicht bzw . nur partiell 
zugänglich .

C 2 .3 Emissionen

Von den umgebenden Hauptverkehrsachsen und 
den (benachbarten) Gewerbebetrieben gehen 
eine Vielzahl von Emissionen aus, hier vorrangig 
Straßen- und Gewerbelärm sowie Schadstoff-, 
Geruchs- und Staubemissionen . Die Belastungs-
werte hinsichtlich der Schadstoffemissionen stel-
len jedoch kein Gefährdungspotenzial für die 
Gesundheit von Bewohnern und Nutzern der an 
die genannten Emissionsquellen grenzenden 
Quartiere dar . Restriktionen für die Entwurfspla-
nungen ergeben sich durch das grundsätzliche 
Ziel, die vorhandene GI-Ausweisung östlich des 
Schleusengrabens weitestgehend zu erhalten . Die 
Planung von Wohnungen hat dies mit zu berück-
sichtigen, wobei dem Erhalt der GI- Ausweisungen 
im Untersuchungsgebiet nicht der unbedingte 
Vorrang eingeräumt werden soll . Keine 
Einschränkung soll allerdings die südlich liegende 
Fläche mit GI-Ausweisungen erfahren .

C 2 .4 Übergeordnete Planungsvorgaben

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan der Freien und Hanse-
stadt Hamburg in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 22 . Oktober 1997 stellt für den 
Gesamtbetrachtungsraum Schleusengraben ge-
werbliche Bauflächen dar (siehe digitale Anlage 
28) . Die Uferflächen des Schleusengrabens und 
der Kampbille sind als Grünflächen gekennzeich-
net .

Landschaftsprogramm einschließlich Arten- 
und Biotopschutzprogramm
Das Landschaftsprogramm für die Freie und 
Hansestadt Hamburg vom 14 . Juli 1997 stellt für 

den Gesamtbetrachtungsraum das Milieu „Gewer-
be / Industrie und Hafen“ dar . Der Schleusengraben 
mit angrenzenden Uferbereichen ist als Land-
schaftsachse dargestellt; er ist ein wichtiges Ele-
ment im Freiraumverbundsystem zwischen dem 
auf der Geest gelegenen Zentrum Bergedorfs und 
den naturnahmen Gebieten der Vier- und Marsch-
lande . Beidseitig des Schleusengrabens und beid-
seitig der Kampbille ist im jeweiligen Uferbereich 
das Milieu „Parkanlage“ bzw . in einem Teilbereich 
das Milieu „Grünanlage eingeschränkt nutzbar“ 
dargestellt . Der Gesamtbereich ist überlagert mit 
den milieuübergreifenden Funktionen Entwickeln 
des Landschaftsbildes und Entwicklungsbereich 
Naturhaushalt . Der Schleusengrabe begrenzt das 
östlich direkt angrenzende Wasserschutzgebiet 
(siehe digitale Anlage 29) .

Bestehendes Planungsrecht
Für den gesamten Betrachtungsraum liegen gel-
tende Bebauungspläne vor (siehe digitale Anlage 
30) . Auf der Westseite des Schleusengrabens sind 
ca . 2/3 der Flächen als Industriegebiet mit einge-
schränkten Emissions-kontigenten (tags 60 dB(A)/
m²; nachts 45 dB(A)/m²) und das übrige Drittel im 
Übergang zu der Wohnbebauung am 
Weidenbaumsweg als Gewer-begebiet ausgewie-
sen . Die Flächen östlich des Schleusengrabens 
sind bis auf den nördlichsten Teil ausnahmslos als 
uneingeschränktes Industrie-gebiet ausgewiesen .

Im Bereich des Plangebietes 1 weist der Bebau-
ungsplan Bergedorf 48/Allermöhe 20 (siehe digita-
le Anlage 31) auf der Westseite des Schleusen-
grabens entsprechend vorstehender Ausführungen 
überwiegend ein in den Lärmwerten eingeschränk-
tes GI-Gebiet aus . Zur westlich angrenzenden 
Wohnbebauung am Weidenbaumsweg ist ein 
GE-Gebiet und entlang der Kampbille ist eine 
Parkanlage ausgewiesen .

Für dieses Gebiet wurde 2007 (auf der Basis des 
Workshopkonzeptes von 2005) ein konkreterer 
Funktionsplan als Vorarbeit für einen neuen 
Bebauungsplan erarbeitet . Zurzeit wird dieser 
Bebauungsplan (Bergedorf 100, siehe digitale 
Anlage 31) ausgearbeitet . In Verbindung mit den 
neuen Erkenntnissen aus einer Vermarktungs-
studie (siehe Punkt C 2 .5) sieht dieser ein flächen-
haftes Mischgebiet vor . Geplant ist hier, in 
Anbindung an die westlich angrenzenden Wohn-
gebiete, einen nennenswerten Wohnanteil zu ver-
wirklichen . Insgesamt gesehen ist die Quote von 
50% Gewerbe und 50% Wohnen einzuhalten . Das 
Konzept ist möglichst flexibel angelegt, um unter-
schiedliche Bebauungskonzepte zu ermöglichen . 
In das Plangebiet hinein führen zwei Erschlie-
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ßungsstraßen . Für die alten Industriehallen am 
Weidenbaumsweg 139 und am Schleusengraben 
ist ein Erhaltungsbereich vorgesehen; im Eckbe-
reich Kampbille/Schleusengraben ist ein alter 
Grenzstein zu erhalten .

Der größte Teil dieser Flächen befindet sich im 
Besitz eines privaten Eigentümers . Lediglich die 
bereits bebauten Flächen im nordwestlichen Teil 
befinden sich darüber hinaus im Besitz weiterer 
Eigentümer . Die Flächen direkt an der Kampbille 
befinden sich im Eigentum der Stadt .

Auf der Ostseite des Schleusengrabens weist der 
Bebauungsplan Bergedorf 64/Curslack 8 ein 
uneingeschränktes GI-Gebiet aus . Zurzeit wird 
hier ein Bebauungsplanverfahren (Bergedorf 104) 
vorbereitet, für das die inhaltlichen Zielsetzungen 
noch abzustimmen sind . Grundsätzlich sollen hier 
GE- und GI-Gebiete ausgewiesen werden .
Begleitend zum Schleusengraben sind eine 
Wegeverbindung und eine verdichtete hohe 
Bebauung, die der attraktiven Lage am Wasser 
gerecht wird, geplant . Inwieweit es zu Ein-
schränkungen für vorhandene und geplante Nut-
zungen kommt, wird durch eine lärmtechnische 
Untersuchung zu klären sein .

Für das Plangebiet 2 weist der Bebauungsplan 
Bergedorf 66 GI-Gebiet aus, dieses mit der 
Einschränkung, dass hier Ein-zelhandelsbetriebe 
und Betriebe, die erhebliche Luftverunreinigungen 
und Geruchsbelästigungen verursachen, unzuläs-
sig sind .

Denkmalschutz 
Gemäß § 6 des Hamburgischen Denkmalschutz-
gesetzes (DSchG) vom 03 . Dezember 1973, 
zuletzt geändert am 27 . November 2007, sind im 
Bereich des Gesamtbetrachtungsraumes sowohl 
der Schleusengraben selbst als auch die ehema-
lige Stuhlrohrfabrik, Stuhlrohrstraße 10, als 
erkannte Denkmäler eingestuft . Für die 
Stuhlrohrstraße 10 wurde ein 
Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet .

Altlastenverdächtige Flächen/Bodenverunrei-
nigungen
Viele Grundstücke besitzen eine weit zurückrei-
chende intensiv industrielle bzw . gewerbliche 
Nutzung mit einer hohen Fluktuation der ansässi-
gen Betriebe, so dass im gesamten Plangebiet 
mit unterschiedlichen nutzungsbedingten Konta-
minationen zu rechnen ist . Bei empfindlichen 
Nutzungen und Eingriffen in den Untergrund ist 
davon auszugehen, dass die Deponie ausgekof-

fert werden muss . Bei unempfindlicheren Nut-
zungen ist die Deponiegasproblematik zu beach-
ten, das heißt es sind bauliche Sicherungsmaß-
nahmen gegen den Gaseintritt in Gebäude vorzu-
sehen .

Sonstige Planungsgrundlagen
Es gelten unter anderem folgende Planungs-
grundlagen in der jeweils aktuellen Fassung:

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Hamburgische Bauordnung (HBauO) mit 

ihren Durchführungsverordnungen und tech-
nischen Richtlinien

- Arbeitsstätten-Verordnung bzw . Richtlinien
- Unfallverhütungsvorschriften der Landesunfall-

kasse
- Globalrichtlinie „Notwendige Stellplätze und 

notwendige Fahrradplätze“ (digitale Anlage 
05)

- PLAST (digitale Anlage 06)

C 2 .5 Aktueller Planungsstand

Planungsverfahren und Ergebnisse des Work-
shops (aus dem Jahr 2005)
In das vom Bezirksamt Bergedorf im Jahr 2005 
durchgeführte mehrstufige und integrative Pla-
nungsverfahren wurden zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt alle relevanten Akteure eingebunden, 
um gemeinsam die Zielsetzungen und wesentli-
chen Inhalte des Verfahrens abzustimmen . Betei-
ligt waren insbesondere die Grundeigentümer, 
potenzielle Investoren, die örtlichen ehrenamtli-
chen Gremien, Vertreter verschiedener Organi-
sationen und Bildungseinrichtungen, die Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt, die Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit sowie die Finanzbehörde .

Im eigentlichen Entwurfsworkshop, der im Mai 
2005 in Bergedorf stattfand, wurde seitens der 
entwerfenden Büros gemeinsam ein Struktur-
konzept (siehe digitale Anlage 25) entwickelt, 
welches neben den Nutzungen Gewerbe und 
Industrie mit ergänzender Büronutzung auch 
einen Anteil Wohnen vorsieht . Zentrale Aussage 
der Büros war, dass die Entwicklung eines neuen 
Stadtquartiers und dessen Belebung nur erfolg-
reich sein kann, wenn auch die Möglichkeit ge-
schaffen wird, dort zu wohnen .

Die von den Büros erarbeitete Konzeption geht 
deshalb über den ursprünglichen Ansatz der Ent-
wicklung eines reinen Gewerbe- und Industrie-
quartiers hinaus, es zeigt innovative städtebauli-
che Ideen und neue Lösungsansätze zur Entschär-
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fung möglicher Konflikte zwischen Wohnen und 
potenziell störender Gewerbe-/ Industrienutzung .

Im städtebaulichen Konzept wird das Prinzip einer 
gewerblich geprägten Blockstruktur auf Gewerbe- 
bzw . eingeschränktem Industriegebiet eingeführt . 
Durch die zum Gewässer hin verlaufenden 
Erschließungsstraßen bekommt das Gebiet ein 
„Raster“, womit eine optimale Verbindung zum 
Schleusengraben erreicht und die Umgebung über 
die angrenzenden Haupterschließungswege wie 
Curslacker Neuer Deich und Weidenbaums-weg 
mit einbezogen wird . Entlang dem Schleu-
sengraben, quasi in Nachbarschaft der Gewerbe-
blöcke, ist eine weitgehend geschlossene, durch 
vielseitige Mischnutzung aus Gewerbe, Büros, 
Wohnen und Stellplätzen geprägte Häuserzeile 
vorgesehen .

Voraussetzung für die Verträglichkeit dieser 
Nutzungen ist einerseits ein Abschotten der 
gewerblichen Lärmquellen durch eine möglichst 
geschlossene Blockstruktur sowie andererseits ein 
wirksamer baulicher Schallschutz an den 
Gebäuden entlang dem Schleusengraben . Letz-
terer wird durch eine lärmabweisende bzw . auch 
lärmschluckende relativ geschlossene Fassade 
erreicht, die zum Gewerbe orientiert ist . Im Inneren 
müssen die Gebäude so organisiert sein, dass die 
Aufenthaltsräume zur ruhigen Seite, zum Schleu-
sengraben, orientiert sind . Ein vergleichbares 
Beispiel ist in Potsdam vorhanden, wo eine ähnli-
che Bebauung entlang einer stark befahrenen 
Schnellstraße realisiert wurde und auf der lärmab-
gewandten Rückseite kaum Beeinträchtigungen 
wahrzunehmen sind .

Die attraktive Lage am Schleusengraben und die 
Abschirmung zu den Gewerbenutzungen ermög-
licht somit die Schaffung eines hohen Wohnwertes 
mit Wasserbezug in den Obergeschossen .

Die vorgeschlagene gewerbliche Blockstruktur soll 
die vorhandenen Gewerbebetriebe möglichst inte-
grieren . Die Gewerbeblöcke oder auch 
Gewerbehöfe kennzeichnen sich besonders durch 
eine geschlossene Blockrandbebauung mit ver-
bindenden Mauern, in die die repräsentativen 
Flächen eines Betriebes integriert werden können . 
Der Anlieferungs- und Schwerlastverkehr wird 
über einzelne Erschließungswege möglichst früh 
in das Innere der Gewerbeblöcke geleitet, um so 
beeinträchtigende Emissionen im Hinblick auf die 
Wohnnutzungen zu verhindern .

Sachstand des Projektes
Der nunmehr drei Jahre zurückliegende Workshop 
bildet mit seinen Ergebnissen die Grundlage für 

alle weiteren Planungen und Aktivitäten am 
Schleusengraben .

In einem ersten wichtigen Schritt wurde Anfang 
2007 die grundsätzliche Zustimmung des Ham-
burger Senats eingeholt, das Workshopkonzept 
vertiefend zu prüfen .

Ein wichtiger Prüfungsauftrag war das Erstellen 
einer lärmtechnischen Stellungnahme, die grund-
sätzlich untersucht hat, ob die planerischen 
Ansätze des Workshopkonzeptes zu realisieren 
sind bzw . welche Anstrengungen unternommen 
werden müssen, um eine Realisierung zu ermögli-
chen . Grundvoraussetzung für das Entwickeln von 
Wohnnutzungen im Bereich des Schleusengrabens 
entsprechend dem Workshop-Ergebnis von 2005 
ist demnach die Herabzonung der industriell nutz-
baren Flächen, die nicht mehr als 60 dB(A)/m2 
tags emittieren dürfen . In einigen Bereichen sollte 
mit verglasten Loggien, Wintergärten, besonderen 
Fensterkonstruktionen oder in ihrer akustischen 
Wirkung vergleichbaren Maßnahmen auf die 
Immissionssituation reagiert werden, um die 
Bedingungen der so genannten HafenCity-Lösung 
(30 dB(A) Innenraumpegel in Schlafzimmern bei 
gekipptem Fenster während der Nachtzeit) zu 
erfüllen . Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Ergebnisse dieser schalltechnischen Stellungnah-
me nur eingeschränkt zu verwenden sind, da ihre 
Annahmen noch auf dem Workshopkonzept von 
2005 beruhen . Inzwischen wurden aber Modifi-
zierungen gemäß nachstehender Ausführungen 
vorgenommen .

Ein weiterer Auftrag war die Vergabe einer soge-
nannten Machbarkeits- bzw . Vermarktungsstudie, 
welche zur Aufgabe hatte, die Grundgedanken des 
Workshopkonzeptes dahingehend zu überprüfen, 
ob sie durch den Markt angenommen werden bzw . 
notwendige Vorschläge zur Änderung des Kon-
zeptes zu erarbeiten .

Grundlage hierfür war eine Analyse des Gewerbe- 
und Wohnungsmarktes und die Befragung von 
Experten . Im Ergebnis wurde einerseits festge-
stellt, dass die Schleusengrabenachse ein hohes 
Entwicklungspotenzial und gute Standortqualitäten 
aufweist, andererseits wurde das Konzept von 
2005 aber auch als sehr „ambitioniert“ bezeichnet . 
Hinsichtlich der Feinkörnigkeit der Nutzungs-
mischung handelt es sich demnach um ein einzig-
artiges Projekt . Für die Umsetzung werden sowohl 
Zeit und Geduld als auch starke Akteure und 
Impulsgeber benötigt . Empfohlen wurde, sich bei 
den Entwicklungsbemühungen zunächst auf wich-
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tige Teilflächen zu konzentrieren, auf denen auf-
grund der Eigentümerstruktur und des geringen 
Gebäudebestandes eine Realisierung möglich 
erscheint . Deutlich wurde zudem, dass die 
Gewerbehofstruktur vermutlich vermarktungssei-
tig nicht angenommen wird . Empfohlen wurde 
daher auch, inhaltliche Veränderungen an dem 
Konzept vorzunehmen, die entweder in die Rich-
tung einer reinen gewerblichen Nutzung gehen 
oder die flächenhaftere Mischgebiete vorsehen, in 
denen das Wohnen eine höhere Bedeutung be-
kommt und in denen die Nutzungen freier (hori-
zontal und nicht nur vertikal) gemischt werden 
können .

Auch viele Gespräche mit potenziellen Investoren, 
die das Bezirksamt geführt hat, ließen erkennen, 
dass die gutachterliche Einschätzung vom Markt 
überwiegend geteilt wird und dass die bisherige 
Konzeption mit enger vertikaler Nutzungsmi-
schung entlang dem Schleusengraben mit den 
benachbarten Gewerbehöfen und Wohnen nur 
schwer zu vermarkten sein wird . Das Bezirksamt 
hat insofern auf diese Erkenntnisse reagiert, als 
dass für das Bebauungsplangebiet Bergedorf 100 
jetzt die Ausweisung eines flächenhaften Misch-
gebietes vorgesehen ist . Es wird aber ausdrück-
lich betont, dass auch die im Workshop 2005 
entwickelte Grundkonzeption nach wie vor inhalt-
lich mitgetragen wird, wenn sich dafür geeignete 
Investoren finden .

Für die Ostseite des Schleusengrabens liegt – wie 
bereits im Abschnitt Bestehendes Planungsrecht 
dargestellt – der Schwerpunkt der Entwicklung im 
gewerblichen Bereich, wobei auch geprüft werden 
soll, ob in der attraktivsten Lage direkt am Schleu-
sengraben weitere Nutzungen möglich ist .

Und nicht zuletzt verstärkt das Bezirksamt gerade 
die Aktivitäten zur Herstellung durchgehender 
Wegeverbindungen, die als Initialzündung der 
Entwicklung angesehen werden . Zurzeit ist ein 
Landschaftsplanungsbüro damit beauftragt, hier-
für ein Konzept zu erstellen und die anfallenden 
Kosten zu berechnen .

C   3 Aufgabenstellung

Aufbauend auf den vorstehenden Ausführungen 
sollen im Rahmen des Gutachterverfahrens bei-
spielhafte Lösungen für die vorgesehenen, unter 
Punkt C 2 .5 genannten Misch- und Gewerbe Nut-
zungen und ihre Nachbarschaftsproblematik erar-
beitet werden, die den Schleusengraben zu einem 
lebendigen Stadtquartier entwickeln sollen . Dabei 

ist die räumliche Verteilung der Nutzungen gemäß 
Abbildung 23 zu berücksichtigen . Als konkret zu 
bearbeitende Teilflächen aus dem Gesamtbe-
trachtungsraum werden der zentral im Gebiet lie-
gende, etwa 15,5 ha große Bereich beiderseits 
des Schleusengrabens (Plangebiet 1) und die ca . 
4 .200 qm große Fläche am Nordrand (Plangebiet 
2) benannt .

Das Plangebiet 1 gliedert sich in die Westseite, in 
der die Verknüpfung mit den westlich angrenzen-
den Wohngebieten eine große Rolle spielt, und in 
die Ostseite, auf der der Übergang zur rein ge-
werblichen Nutzung geschaffen werden muss . 
Über den Schleusengraben hinweg sind Verknüp-
fungen herzustellen, die beide Uferseiten real 
miteinander verbinden, die aber auch die Zusam-
mengehörigkeit beider Seiten in Form ihrer Bau-
lichkeiten deutlich machen . Bei der Ansiedlung 
der Nutzungen ist zu beachten, dass es sowohl 
innerhalb der beiden Teilflächen als auch über die 
Gewässer hinweg nicht zu Störungen kommt und 
ein verhältnismäßig ruhiges Wohnen und mög-
lichst ungestörtes Wirtschaften möglich ist .

Westlich des Schleusengrabens sind die vorhan-
denen alten, identitätsstiftenden Industriehallen in 
das Konzept zu integrieren . Ebenso sind die vor-
handenen Nutzungen am Weidenbaumsweg zu 
erhalten . Entlang dem Schleusengraben ist eine 
Wegeverbindung vorzusehen, die Teil der groß-
räumigen Verbindung vom Bergedorfer Zentrum 
in die Vier- und Marschlande sein soll . Zu beach-
ten sind hier ebenfalls die teilweise vorhandenen, 
teilweise aber auch noch herzustellenden 
Verbindungen nach Westen in die Wohngebiete . 
Die Uferbereiche sind grundsätzlich zu schützen, 
da sie in den Bereichen, wo Erlen an den 
Böschungen stehen, § 28-Biotope darstellen . Im 
Einmündungsbereich der Kampbille in den 
Schleusenraben könnte ein besonderer Anzie-
hungspunkt geschaffen werden .

Östlich des Schleusengrabens soll der Schwer-
punkt auf gewerblichen Nutzungen liegen; es 
kann aber auch untersucht werden, ob sich ande-
re Nutzungen direkt am Schleusengraben in das 
Konzept integrieren lassen, die die besondere 
städtebauliche Lage am Wasser nutzen . Sollte die 
Integration anderer Nutzungen beabsichtigt sein, 
muss überzeugend nachgewiesen werden, dass 
es nicht zu Störungen zwischen den unterschied-
lichen Nutzungen kommt bzw . müssen die 
Beeinträchtigungen für das Gewerbe möglichst 
gering gehalten werden .
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Die Nutzungen sollen sich vom östlichen Ufer, das 
die hochwertigste Lage auf dieser Teilfläche dar-
stellt, zum Curslacker Neuen Deich abstufen . 
Direkt am Schleusengraben ist eine verdichtete 
und höhere Bebauung vorstellbar, in der überwie-
gend Büros, Labors oder auch Werkstätten ange-
siedelt werden könnten . Diese Bebauung könnte 
zugleich eine Lärmschutzfunktion zwischen dem 
östlich angrenzenden Industriegebiet und dem auf 
der Westseite geplanten Mischgebiet überneh-
men . Das Industriegebiet soll möglichst wenig 
eingeschränkt werden, um die Vermarktungs-
chancen zu erhöhen . Auch hierfür werden innova-
tive Bebauungs- und Nutzungsvorschläge erwar-
tet . Die nördlich angrenzenden kleinteiligen 
Gewerbebetriebe sollen in ihrem Bestand erhalten 
bleiben . Südlich der neu angelegten Erschlie-
ßungsstraße und dem Regenrückhaltebecken ist 
davon auszugehen, dass hier ein Gewerbe- und 
Industriegebiet entsteht, welches die Vorgaben 
des so genannten Eckpunktepapiers (siehe digita-
le Anlage 26), das zurzeit zwischen den beteiligten 
Behörden abgestimmt wird, zu erfüllen hat . Entlang 
dem Curslacker Neuen Deich ist eine städtebau-
lich attraktive Raumkante auszubilden . Auf dieser 
Teilfläche ist ebenfalls eine Wegeverbindung ent-
lang des Schleusengrabens einzuplanen .

Einzelhandel ist grundsätzlich auf beiden Seiten 
des Schleusengrabens nicht erwünscht . Auf der 
Ostseite wären im Kontext des schon vorhande-
nen Einzelhandels allenfalls großflächige, nicht 
zentrenschädigende Einrichtungen möglich . Auf 
der großen privaten Fläche war bereits ein 
Möbelhaus in der Planung, welches in jüngster 
Zeit wieder Interesse bekundet . Der Bezirk unter-
stützt diese Pläne allerdings nicht aktiv .

Das Plangebiet 2 übernimmt aufgrund seiner her-
vorragenden und sehr zentrumsnahen Lage eine 
Schlüsselfunktion für die Schleusengrabenent-
wicklung . Hier kann sehr zeitnah und für alle sicht-
bar beispielhaft gezeigt werden, welche Qualität 
für die zukünftige Nutzung und Bebauung des 
Schleusengrabenareals angestrebt wird . Etwas 
abweichend von der übrigen Bebauungs-höhe 
(max . 4- bis 5-geschossig) wäre hier allerdings 
aufgrund des Höhenversprunges eine wesentlich 
höhere Bebauung vorstellbar, die ein entsprechen-
des Zeichen setzt . Als Nutzungsarten kommen vor 
allem Gastronomie, Büros, Hotel, aber auch ande-
re kulturelle, gewerbliche und Frei-zeitnutzungen 
in Frage . Die prominente Lage direkt am Schleu-
sengraben ist entsprechend zu nutzen und in die 
Konzeption einzubeziehen . Eine Wegeverbindung 
ist zu berücksichtigen .



Terminübersicht

Auftaktworkshop 20./21.01.2009
Zwischenpräsentation 24.02.2009
Abgabe der Arbeiten und Modelle  24.03.2009
Jurysitzung 23.04.2009




