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Spar-SaiSon
vom 23.01. bis 01.02.2015
günstige schnäppchen sichern!

aprèS-Ski
50% auf die kollektion 2014

Elegant &
wohnlich

Wir bieten Ihnen edle
Materialien und innovative

Einrichtungen.
Vom individuellen

Entwurf bis zur Planung
und Ausführung alles
aus einer Hand. Eigene
Ausstellung 500 m2

Wir beraten Sie umfassend
und zeigen Ihnen
Kombinationen edler
Materialien in Kompositionen
die sowohl ästhetisch als
auch bewohnbar sind.
Kreative Wand- und
Bodengestaltung sowie
einzigartige Einrichtung
erfüllt persönliche Badträume
für Ihr Wohlfühlbad.
Auf 500 m2 Austellungsfläche
verzaubern Sie Bäder mit
Wellnessausstattung wie
Dampfduschen, Whirlpool
und Sauna.
Wir kümmern uns um jedes
Detail und führen es für Sie aus.

Ihr neues Bad in guten HändenElegant & wohnlich
geöffnet Mo.–Fr. 9–18 Uhr,
Sa. 10 – 14 Uhr,
Besichtigung Sa. 14 – 18, So. 11–17 Uhr
www.dunkelmann-badgestalter.net
Ohlenhoff 1, Norderstedt
Telefon: 040 / 605 33 62 26

Stuhlrohrstrasse 10 · Hamburg Bergedorf
Mo. – Fr. 10 –19 Uhr · Sa. 10 – 16 Uhr
www.sofahus.de

MARKEN-POLSTER
KOSTENLOSE
Altsofa-

Entsorgung
bei NEU-

BESTELLUNG

Het Anker · E. Schillig · W. Schillig · Arco · Bali · Himolla · Planpolster · u.v.m.

Aktions-Wochen

bis zu41%
Marken-Rabatt

auf 

Neubestellungen

u Ds

-

Englische Stilmöbel und modernes Design
Überseering 19, 22297 Hamburg ( City Nord )

Geöffnet: Mo. - Fr. 10 - 18.30 Uhr, Sa. 10 - 14 Uhr
Telefon 040-6307836 info@hannelore-greve.de

Wir führen eine große Auswahl an exclusiven Polstermöbeln.

Grüner Weg 9-11, 24539 Neumünster, Tel. 04321 / 87 00 0 

NORTEX Mode-Center Ohlhoff  GmbH & Co. KG www.nortex.de

Internationale Markenmode für die ganze Familie auf 10.000 qm!

VERKAUFSOFFENER
SONNTAG
1. FEBRUAR, 12 – 18 UHR
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

*VERKAUF AB 13 UHR

A N Z E I G EA N Z E I G E

ULRICH GASSDORF

HARVESTEHUDE :: Der Baustopp,
den das Verwaltungsgericht Hamburg
amFreitag für die geplante Flüchtlings-
unterkunft mit 220 Plätzen an der So-
phienterrasse in Harvestehude ver-
hängt hat, sorgt immer noch für teils
heftige Reaktionen. Das Gericht hatte
dem Eilantrag von drei Anwohnern
stattgegeben, die sich gegen eineBauge-
nehmigung für die Einrichtung gewehrt
hatten.

Zahlreiche Leserbriefe erreichten
das Hamburger Abendblatt, in denen
überwiegend die Entscheidung des Ge-
richts kritisiert wurde. Am Montag
machte dann Uwe Schmitz, Chef der
Frankonia Eurobau, die in unmittelba-
rerNachbarschaft das Luxuswohnquar-
tier Sophienterrassen baut, seinem Är-
ger Luft: „Wir sind enttäuscht und be-
schämt. Wir sind enttäuscht über das
Urteil und hoffen sehr, dass die Be-
schwerde des Bezirksamts Eimsbüttel
Erfolg hat. Wir sind beschämt, dass
überhaupt Klage von einigen Anwoh-
nern auf Basis von rechtlichen Spitzfin-
digkeiten eingereicht wurde.“ Schmitz
sagte weiter: „Ich persönlich bin tief be-
troffen, dass dies in Deutschland und in
einem so wohlhabenden Stadtteil wie
Harvestehude überhaupt möglich ist.
Es ist widerlich, wie kleinkariert diese
Anwohner handeln.“

Das Hamburger Abendblatt beant-
wortet die wichtigsten Fragen rund um
die Auswirkungen der Entscheidung
und sagt, was aus der Immobilie wird.

Was passiert mit der Immobilie, wenn
der Bezirk Eimsbüttel auch vor dem
Hamburgischen Oberverwaltungsge-
richt (OVG) scheitert?
Dafür gibt es noch keinen Plan B. Aber:
„Wir gehen davon aus, dass das OVG die
Entscheidung des Verwaltungsgerichts
aufhebt. Sollte das nicht der Fall sein,
dann könnte Fördern & Wohnen das
Gebäude auch anderweitig nutzen“,
sagt Marcel Schweitzer, Sprecher der
Sozialbehörde. Eine Möglichkeit wäre,

dass das städtische Unternehmen För-
dern&Wohnendie Immobilie zu einem
Wohnhaus umbaut. Dort könnten dann
zumBeispiel auchMenscheneinziehen,
die auf dem normalen Wohnungsmarkt
keine Chance haben, weil sie zum Bei-
spiel psychische Probleme haben oder
schon seit längerer Zeit obdachlos sind.

Das städtische Unternehmen Fördern &
Wohnen hat mit dem Landesbetrieb
Immobilienmanagement und Grund-
vermögen (LIG) einen Zehn-Jahres-
Mietvertrag für die Immobilie an der
Sophienterrasse abgeschlossen. Muss
dieser erfüllt werden?
„Wenn es ein rechtskräftiges Urteil ge-
gen die Flüchtlingsunterbringung ge-
ben sollte,wäre derGrund für denMiet-
vertrag hinfällig. Wir gehen aber nicht
davon aus, dass es soweit kommt“, sagte
Daniel Stricker, Sprecher der Finanzbe-

hördedemHamburgerAbendblatt. För-
dern & Wohnen bezahlt für das Gebäu-
de seit dem 1. Juli 2014 rund 55.000 Eu-
ro an die LIG. Diese Zahlungen müssen
auch trotz des Baustopps weiter geleis-
tet werden.

Was ist ein „besonders geschütztes
Wohngebiet“?
Ein „besonders geschütztes Wohnge-
biet“ bedeutet, dass dort eigentlich aus-
schließlich Wohnen erlaubt ist. Das
Verwaltungsgericht kam in seinem Be-
schluss zu dem Ergebnis, dass der Be-
bauungsplan imBereich Sophienterras-
se folgende Punkte ganz konkret defi-
niert: Der sogenannte Baustufenplan
enthält „ein Verbot jeder Art gewerbli-
cher und handwerklicher Betriebe, Lä-
den und Wirtschaften (Gastronomie)
sowie Leuchtreklame“, heißt es in dem
Plan.

Zwei der drei Nachbarn, die geklagt
haben, sollen in ihren Wohnhäusern
eine Unternehmensberatung bezie-
hungsweise ein Architekturbüro be-
treiben. Ist das zulässig?
In dem Beschluss des Gerichts, in dem
der Baustopp für die geplante Flücht-
lingsunterkunft in Harvestehude ver-
hängtwurde, setzt sichdasGericht auch
genaumit dieserFrage auseinander und
kommt zu folgendem Ergebnis: „Das
Gericht hat jedochkeineAnhaltspunkte
dafür, dass diese Tätigkeiten in einem
besonders geschütztenWohngebiet un-
zulässig sind.Grundsätzlich sind freibe-
rufliche und ähnliche Tätigkeiten in
dem Rahmen, wie sie in einem reinen
Wohngebiet zulässig sind, auch in ei-
nem besonders geschützten Wohnge-
biet der vorliegenden Art zulässig“,
heißt es in dem Beschluss, der dem
Abendblatt vorliegt.

Was sagt das zuständige Bezirksamt
dazu, dass die Kläger teilweise ihre
Häuser auch nutzen, um hier zu ar-
beiten?
Aus demBezirksamt heißt es dazu: „Wir
werden nun erst mal die Entscheidung
des Oberverwaltungsgerichts abwarten.
Danach werden wir von Amts wegen
prüfen, ob die Nutzung rechtmäßig ist.“

Was passiert, wenn das Hamburgische
Oberverwaltungsgericht die sofortige
Beschwerde des Bezirksamtes Eims-
büttel gegen den vom Verwaltungs-
gericht verhängten Baustopp zurück-
weist?
„Gegen diese Entscheidung können
dann keine Rechtsmittel mehr einge-
legt werden. Der so genannte vorläufige
Rechtsschutz ist damit beendet und der
vorläufige Baustopp würde erst einmal
weiter gelten“, sagt Andreas Lambiris,
Sprecher desVerwaltungsgerichts. Aber
wie geht es dann weiter?: „Sofern die
Behörde dem Widerspruch der Nach-
barn nicht stattgeben sollte, könnten
diese beimVerwaltungsgericht im soge-
nannten Hauptsacheverfahren eine
Klage gegen die Baugenehmigung an-
strengen. Andernfalls würde die Bauge-
nehmigung unanfechtbar und das Vor-
haben dürfte doch realisiert werden.“
Im Hauptsacheverfahren ist die letzte
Instanz dann das Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig.

Gibt es weitere Fälle, in denen Nachbarn
Widerspruch gegen die Einrichtung
einer Flüchtlingsunterkunft eingelegt
haben?
Ja. Von sechs Entscheidungen des Ver-
waltungsgerichts und drei Entschei-
dungen des Oberverwaltungsgerichts,
fiel nur dieEntscheidung imFall der So-
phienterrasse zuungunsten der geplan-
ten Einrichtung. Im vergangenen Jahr
hatten unter anderen Anwohner im Be-
reich der Niendorfer Straße und Nach-
barn am Holstenhofweg versucht, per
Eilantrag einen Baustopp für die ge-
planten Flüchtlingsunterkünfte zu er-
reichen.

Wie geht es weiter an der Sophienterrasse ?
Nach dem Baustopp durch das Verwaltungsgericht: Die wichtigsten Antworten zu der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Harvestehude

Das ehemalige Kreiswehrersatzamt darf vorläufig nicht zu einer Flüchtlingsunterkunft ausgebaut werden Foto: K. Bodig

WANDSBEK :: Auch der Bezirk
Wandsbek setzt aufs Fahrrad. Die rot-
grüne Koalition im Bezirk will jetzt im
Rahmen ihres Radwegekonzeptes in die
Planung einer „schnellen Radwegever-
bindung“ zwischen dem S-Bahnhof
Friedrichsberg und dem Einkaufzen-
trum Farmsen einsteigen. Doch die
Route ist nochunklar: Die Bürger sollen
sie bestimmen und so die zweite Blüte
rot-grüner Bezirkspolitik, die Bürger-
beteiligung, weithin sichtbar zur Ent-
faltung kommen lassen.

AufNachfragewaren zumindest die
Grünen nicht bereit, auch nur Ansätze
möglicher Streckenverläufe öffentlich
auszubreiten. „Das sollen die Bürger
mitbestimmen, sie sollen sagen, wel-
chenWeg sie fahren wollen“, sagten der
Grünen-Fraktionschef Dennis Pausti-
an-Döscher und sein Verkehrsexperte
Joachim Nack. „Wir wollen das Bürger-
votumnicht durch irgendwelche Vorga-
ben beeinflussen.“

Auf noch nicht terminierten Bür-
gerforenwill der Bezirk die Bürgerwün-
sche zum Streckenverlauf einholen und
Experten zur Prüfung vorlegen. „Die
Wünschemüssen ja auch technisch rea-
lisierbar sein“, sagte Nack. ImGespräch
sind der Ausbau bestehender Radwege
oder deren Verlegung auf die Straßen
sowie die Einrichtung von Fahrradstra-
ßen wie am Harvestehuder Weg (Eims-
büttel). In Fahrradstraßen gilt Tempo
30, Radler und Autofahrer sind gleich-
berechtigt.

Der Wandsbeker Weg soll anknüp-
fen an die vom Bezirk Nord schon ge-
baute Schnellverbindung aus der City
entlang der Alsterkanäle zum S-Bahn-
hof Friedrichsberg. Die SPD war in Sa-
chenRoutenverlaufmitteilsamer als die
Grünen: Vom S-Bahnhof aus nahelie-
gende Fortsetzungen zum EKZ bzw. U-
Bahnhof Farmsen wären Wege entlang
derWalddörfer Straße/BernerHeerweg
oder über die Dithmarscher Straße und
den Friedrich-Ebert-Damm. Den höhe-
ren Freizeitwert bei niedrigerem Tem-
po biete die Route durch den Wandse-
Grünzug. (axö)

Wird der Friedrich-
Ebert-Damm
zur Fahrradstraße?


