
Stellungnahme der Initiative „Eden für Jeden“ zum Umgang mit den Einwendungen 
gegen den Bebauungsplan „Pergolenviertel“ 
 
Der Bebauungsplan ist in der gegenwärtigen Form nicht verabschiedungsreif.  
Dies sagen wir nicht, weil wir eine unterschiedliche Auffassung darüber haben, ob die 
Wohnungssituation in Hamburg so katastrophal ist, dass es notwendig ist, Kleingärten und 
Grünflächen zu bebauen. Der Bebauungsplan hat schwere Abwägungsfehler, die trotz 
umfangreicher Hinweise in den Einwendungen nicht behoben worden sind. Selbst Befürworter der 
Bebauung sollten Fehler in diesem Ausmaß bei einem so großen Bauprojekt nicht hinnehmen. 
Hier eine Auswahl der gröbsten Fehler: 
 
1. Stadtklima 
Abwägungstabelle Seite 95: 
Als Antwort auf den Einwand „In dieser Zeit hat sich das Gebiet zu einem wahren Biotop entwickelt 
und ist jetzt ,,Frischluftlieferant" für den einwohnerreichen Stadtteil Barmbek-Nord.“ steht dort: 
 
„Nur ein Teil des Stadtteils Barmbek-Nord liegt dem Plangebiet so nahe, dass eine direkte 
klimatologische Beeinflussung durch die Kaltluftströme aus dem Stadtpark gegeben ist.“ 
 
Ebenso Abwägungstabelle Seite 105: 
„Die in der Stellungnahme aufgeführten Gebiete liegen allesamt außerhalb des Plangebiets, sind 
nicht betroffen und nicht abwägungsrelevant. Die Karte 1.13 führt Belastungsräume auf, die 
außerhalb des Plangebiets liegen und hat damit keine Relevanz. 
Im Einzelnen: 
Prioritärer Entwicklungsbereich: Die erwähnten Bereiche liegen alle südlich der Straße Alte 
Wöhr in direkter Nachbarschaft der Fuhlsbüttler Straße. Es handelt sich um nachverdichtete 
Quartiere, die auch schon heute in keiner relevanten Luftaustauschbeziehung zum Plangebiet 
liegen. Die Abb. 20 auf Seite 31 des Klimagutachtens und die Ausführungen auf derselben Seite, 
verdeutlichen, dass die Kaltluftströme aus dem Stadtpark die erwähnten beiden Flächen bereits 
zum heutigen Zeitpunkt nicht erreichen. 
Potenzieller Entwicklungsbereich: Barmbek-Nord ist ein Stadtteil mit 3,9 km2 Fläche. Nur ein 
Teil des Stadtteils liegt dem Plangebiet aber so nahe, dass eine direkte klimatologische 
Beeinflussung durch die Kaltluftströme aus dem Stadtpark möglich ist. Die Abb. 20 auf Seite 31 
des Klimagutachtens zeigt zudem, dass die Kaltlufteinflüsse selten über die Bahnlinie bzw. den 
Rübenkamp hinausgehen. Tatsächlich enthält der Straßenzug der Alten Wöhr die stärksten 
Windvektoren (Geländetiefpunkt). Diese Ausbreitungsschneise für Kaltluft wird durch die Planung 
nicht signifikant beeinflusst. 
Öffentliche Einrichtung des Gesundheitswesens: Der heutige Gebäudekomplex der Asklepios-
Klinik im Kernbereich des Geländes wird laut Darstellung des Klimagutachtens (Abb. 20) von 
keinem Kaltluftvektor berührt, lediglich ein Teil der Verwaltungsgebäude an der Hebebrandstraße 
und im oberen Teil des Rübenkamps werden im Randbereich berührt. Eine besondere positive 
Beeinflussung durch Kaltluftströme der Bestandssituation sind dem Klimagutachten nicht zu 
entnehmen. Es ist nicht erkennbar, dass die Planung die stadtklimatische Belastung in den 
erwähnten benachbarten Stadträumen in besonderem Maße beeinflussen wird.“ 
 
Diese Antwort ist nachweislich falsch, Beweis: die Karten 1.8 und 1.9. (siehe folgende Seite) für 
die Kaltluftvolumenströme aus der „Stadtklimatischen Bestandsaufnahme“. Besonders die Karte 
„morgens“ zeigt, dass die Kaltluftströme aus dem Stadtpark und den Kleingartengebieten mit 
mittleren Volumenströmen bis an die Fuhlsbüttler Straße und im Norden sogar darüber hinaus 
reichen, mit geringen Strömen noch etwas weiter. 
Dabei ist wichtig, dass die zwei oben genannten „Prioritären Entwicklungsbereiche“ im Bereich der 
mittleren Volumenströme liegen, also sogar sehr gut mit Kaltluft versorgt werden. Auch die 
Asklepios-Klinik wird noch von einer südwestlichen Strömung erreicht. 
Im Übrigen zeigt insbesondere die Karte 1.8., Kaltluftvolumenstrom abends, dass die 
Kleingartengebiete selbst Entstehungsgebiete für Kaltluft sind. Dies zeigen die aus beiden 



Kleingartengebieten, „Heimat“ und „Barmbeker Schweiz“ radial herausströmenden Kaltluftvektoren. 
Die Luftvektoren sind typischerweise in den Entstehungsgebieten nahe Null, vgl. die Situation vor 
dem Planetarium im Stadtpark. 
 

 
Ausschnitt aus Karte 1.8, Kaltluftvolumenstrom abends 
 

 
Ausschnitt aus Karte 1.9, Kaltluftvolumenstrom morgens 



 
 
Kaltluftvolumenstrom, Legende 
 

 
 
Ausschnitt aus Karte 1.13, Handlungsschwerpunkte Siedlungsflächen 
 



 
 

 
 
Karte 1.13 Handlungsschwerpunkte Siedlungsflächen, Legende 
 
Fazit: Fast ganz Barmbek-Nord und insbesondere der klimatisch am stärksten belastete 
Westteil wird sehr wohl gut mit Kaltluftströmen aus dem Stadtpark und den 
Kleingartengebieten versorgt. 
 
2. Lärmschutzwand 
 
Man könnte in der Tat darüber streiten, inwieweit die geplanten Gebäude diese Kaltluftströme 
ernsthaft behindern. Aus unserer Sicht ist es jedoch angesichts der Größe des geplanten 
Bauvorhabens unangemessen, daraus eine Glaubensfrage zu machen, wie es der Bezirk Nord tut. 
Das Dokument 09-01 (Vorprüfbericht „Luftaustausch (Kaltluftzone) gewährleistet) (siehe nächste 
Seite) ist viel zu mager, um diese Frage zu beantworten. Es berücksichtigt in keinster Weise, wie 
die klimatischen Auswirkungen am geplanten Standort in der Nähe zu stadtklimatisch stark 
belasteten Gebieten sind. Hier fehlt ein an dieser Stelle notwendiges Gutachten. 
 



 
Dokument 09-01 der Auslegung 
Mit dem grünen Kästchen in der untersten Zeile ist für den Bezirk Nord das Thema Stadtklima 
erledigt. 
 
Die Antworten in der Abwägungstabelle legen viel Wert auf die Durchlässigkeit der geplanten 
Struktur des Gebietes, Zitat ab S. 105: 
„Eine Betrachtung der bereits zitierten Abb. 20 des Gutachtens zeigt, dass die in der Planung 
entwickelte Gebietsstruktur günstig ist, weil große Teile des Ausbreitungsfeldes für Kaltluft östlich 
des Stadtparks von Bebauung frei bleiben werden (Kleingärten und sonstige Grünflächen) und die 
infolge der Planung entstehende Oberflächengestalt (neue Kleingärten) vergleichbar geringe 
Barriereeffekte für die Luftausbreitung entfaltet wie der derzeitige Bestand (Kleingärten). Darüber 
hinaus bleibt mit dem Vegetationsbestand auf dem Plateau ein Kaltluftproduzent im Norden des 
Gebiets erhalten. Diese im Grundsatz günstige Eigenschaft des Entwurfes zum Pergolenviertel 
wurde schon in der Vorprüfung zum Wettbewerb positiv gewertet.“ 
 
Das entscheidende Hindernis für die Kaltluftströme wird in diesem Teil völlig unterschlagen: 
die geplante 5,50 m hohe Lärmschutzwand an der Trasse der Güterumgehungsbahn. 
 
Die einzige Aussage zu der stadtklimatischen Auswirkung Lärmschutzwand ist auf Seite 117 der 
Abwägungstabelle (Der B-Plan enthält dazu keine Aussage!): 
„Lärmschutzwand: Es handelt sich um Vermutungen, die durch die Unterlagen nicht gestützt 



werden. Die Lärmschutzwand wird in einem Abstand von 3,5 m zur Gleisachse an die Lärmquelle 
positioniert, so dass ein Luftaustausch in Nord-Süd- Richtung entlang der Bahnböschung prinzipiell 
möglich bleibt.“ 
 
In der Tat: ein Luftaustausch in Nord-Süd- Richtung entlang der Bahnböschung bleibt prinzipiell 
möglich. Wie die Karten 1.8. und 1.9 jedoch deutlich zeigen, fließen die Kaltluftströme jedoch 
nicht in Nord-Süd-Richtung, sondern stets von West nach Ost, sowohl abends wie morgens. 
Wichtig ist auch, dass diese Luftströme nicht durch das Tal behindert werden, in dem die 
Bahntrasse im Norden des Gebiets verläuft, sondern dieses ungestört in West-Ost-Richtung 
durchströmen. 
Die gesamte obige Argumentation, dass die Gebietsstruktur günstig für die Kaltluftströme ist, wird 
durch die 5,50 m hohe Lärmschutzwand hinfällig, da diese prinzipiell nicht durchlässig für 
Luftströme ist. Es stellt einen gravierenden Abwägungsfehler dar, dass die klimatischen 
Auswirkungen der Lärmschutzwand in keiner Weise betrachtet worden sind. Nur ein 
Gutachten hätte hier Klarheit bringen können. 
 
3. Grundwasser 
Es fehlt nach wie vor eine Aussage, wie sich die Bebauung und die damit verbundene 
Oberflächenentwässerung auf den Grundwasserstand im Gebiet auswirkt. Wenn das zukünftig 
teilweise in ein Regenwassersiel abgeleitete Regenwasser dem Boden entzogen wird, ist ein 
sinkender Grundwasserpegel zu befürchten. Tatsache ist, dass aktuell sämtliches Regenwasser in 
den Kleingartenanlagen im Boden versickert, das gesamte Gebiet enthält keine 
Oberflächenentwässerung, mit Ausnahme des Straßengrabens am Saarlandstieg, der jedoch nur 
das Niederschlagswasser des Saarlandstiegs teilweise aufnimmt. Das im Gebiet versickerte 
Wasser tritt auch an keiner Stelle wieder aus. 
Im Gutachten von 1992 wird die Höhe des Grundwasserspiegels etwa 3 m unter 
Geländeoberkante im gesamten Gebiet angegeben. Damit kann eine Absenkung einen Einfluss 
sowohl auf die Gewässer im Nordosten des Stadtparks (Ententeich, neu angelegter 
Amphibientümpel) und auf das Wäldchen zwischen Saarlandstraße und Saarlandstieg haben.  
Siehe auch Begründung zum B-Plan Seite 30: 
„Das Grundwasser liegt nördlich der Jahnbrücke unter den Sperrschichten gespannt vor. Der 
mittlere Grundwasserstand liegt zwischen ca. 8,50 + m NN und + 9,50 m NN und der maximale 
Grundwasserstand bei ca. + 10,50 m NN Im Südosten und bei ca. + 9,00 m NN im Nordwesten.” 
Zieht man die Geländehöhen über NN ab, kommt man ebenfalls auf einen Grundwasserspiegel ca. 
3 m unter Geländeoberkante. 
Es ist ohne Belang, ob das in 3 m Tiefe anzutreffende Grundwasser bereits den tiefsten 
Grundwasserstand darstellt, oder ob es sich lediglich über einer schwer durchlässigen Schicht 
gebildet hat, unter der vielleicht wieder trockene Schichten liegen. Mit 3 m Tiefe liegt es in dem von 
den Baumwurzeln des Wäldchens erreichbaren Bereich und wird vermutlich auch mit dem 
Grundwasser in Verbindung stehen, das bei den Gewässern im Nordosten des Stadtparks an die 
Oberfläche tritt. 
Auf diese Situation haben wir schon oft hingewiesen.  
Die Antwort in der Abwägungstabelle, die wir wegen ihrer Unklarheit hier komplett wiedergeben, 
gibt keinerlei Antwort auf diese Frage. In den genannten Ziffern 4.2.4.1 und 4.2.6.1 der 
Begründung findet sich ebenfalls keine Aussage darüber. 
 
Abwägungstabelle Seite 99: 
„Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Grundwasser ist ein unscharfer Oberbegriff für Wasser, das sich im Porenvolumen der 
Erdschichten sammelt bzw. bewegt. Eine Unterscheidung wurde implizit durch Begriffe wie 
„gespannt unter den Sperrschichten“ oder „steht Wasser (Schichten– oder Stauwasser) z.T. 
oberflächennah an“ vorgenommen.  
Im Umweltbericht wurde auf den hydrogeologischen Zusammenhang, der sich aus den 
topographischen Gegebenheiten des Stadtparkumfeldes (Hangsituation) ergibt, hingewiesen 



(Ziffern 4.2.4.1 und 4.2.6.1 der Begründung). Anhaltspunkte dafür, dass die beschriebene Wirkung 
auf die Teiche des Stadtparks eintreten könnte, gibt es nicht. 
Die verfügbaren Unterlagen (z.B. wasserwirtschaftliches Vorkonzept) lassen den Schluss zu, dass 
zwischen Hebebrandstraße und Jahnring ungünstige Versickerungsbedingungen und zwischen 
Jahnring und Alte Wöhr sehr ungünstige Versickerungsbedingungen herrschen. Der Umweltbericht 
führt dazu aus, dass die pauschale Einordnung des Plangebiets in die Kategorie „durchschnittliche 
Grundwasserneubildungsrate“ auf Teilflächen vermutlich nicht zutrifft und kleinräumig 
Versicherungsmöglichkeiten gegeben sein könnten. 
Die Einstufung in die Kategorie eingeschränkte Versickerungsbedingungen bedeutet nicht, dass 
gar kein Wasser versickert, sondern dass keine wesentlichen Einträge in das (tiefere) 
Grundwasser erfolgen. Oberflächennahe Wasserkörper in Form von Stauwasser oder 
Schichtenwasser können sich dennoch ausbilden, sind aber von keiner übergeordneten 
Bedeutung. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die vorliegenden Kenntnisse und Unterlagen 
ausreichen, um die Folgen des Bebauungsplans für das Schutzgut Grundwasser hinreichend 
abschätzen und eine ausgewogene Abwägungsentscheidung treffen zu können.” 
 
 
Weitere Fehler, die jedoch nicht so bedeutend sind, wie die oben genannten: 
 
City Nord 
Seite 109 der Abwägungstabelle, Antwort auf den Einwand, dass die Kleingartenflächen die 
Hitzeinseln Barmbek-Nord und City Nord trennen: 
„Ein Aufheizungseffekt ausgehend von der City Nord nach Barmbek ist nicht erkennbar. Vielmehr 
wirkt die zentrale Grünzone der City Nord (City Nord Park) mit über 10 ha Grünfläche in der City 
Nord klimatisch ausgleichend.“ 
 
Die Karten 2.5 und 2.6, Zahl der Hitzetage 2010 und 2050 der „Stadtklimatischen 
Bestandsaufnahme“ zeigen die City Nord wie Barmbek-Nord als Gebiete mit einer hohen Anzahl  

 
Ausschnitt aus Karte 2.6, Anzahl der Hitzetage 2050 
Die Kleingartengebiete und der Grünzug in der City Nord sind deutlich als kühlere Gebiete zu 
erkennen.  



an Hitzetagen. Die zentrale Grünzone der City Nord gehört nicht dazu, sehr wohl aber die 
Komplexe Überseering West und Ost. Die Kleingartengebiete versorgen zur Zeit beide Gebiete mit 
Kaltluft. 
 
Dachbegrünung 
Seite 116 der Abwägungstabelle, Antwort auf den Einwand, dass eine Dachbegrünung im 
Gegensatz zu bodengebundenem Grün keine ausreichende Speicherfähigkeit hat, um längeren 
Hitzeperioden zu trotzen: 
„Dachbegrünung: Es ist nicht korrekt, dass eine Aussage zur Wasserspeicherfähigkeit fehlt. Zitat 
aus dem Umweltbericht: „Die festgesetzte Begrünung von Dachflächen und Tiefgaragen und die 
Festsetzung zur Begrünung der Wohngebiete mit Bäumen wirken sich durch die Speicherfähigkeit 
des Bodenkörpers und die Verdunstung über die Blattoberfläche der Vegetation positiv auf das 
Lokalklima aus (§ 2 Nummern 22, 23, 24 und 25).“ 
Eine Antwort auf die Frage der Wirksamkeit von Dachbegrünungen können wir darin nicht 
erkennen. 
 
Schienenlärm 
In der Antwort auf Seite 80 der Abwägungstabelle wird nicht auf den Einwand eingegangen, dass 
der Lärm durch die Bremsen der Güterzüge nicht berücksichtigt wird, die südlich des einspurigen 
Verlaufs der Bahntrasse ab dem Gleisdreieck zum Halten kommen müssen, um Gegenverkehr von 
Norden durchzulassen. 
Der Hinweis, dass die Berechnung nach der 16.BimSchV durchgeführt wurde ist unzureichend, da 
diese BimSchV nur den rollenden Verkehr regelt, nicht jedoch Bremslärm. Es kann nicht sein, dass 
eine Lärmquellle keine Berücksichtigung findet, nur weil es keine passende Verordnung dazu gibt. 
Hier wären eigene zusätzliche Messungen erforderlich gewesen. 
Zu der zu geringen Anzahl von fünf! Güterzügen bei den Messungen für das 
Erschütterungsgutachen hier eine Zitat aus Wikipedia: „Da insbesondere bei 
Schienenverkehrslärm von Güterzügen eine Differenz zwischen den einzelnen, stark streuenden 
Vorbeifahrpegeln und dem Jahres-Mittelungspegel besteht,…“  
In der Antwort (Seite 90 Abwägungstabelle) wird darauf überhaupt nicht eingegangen: 
„Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Zur Bewertung der Einwirkungen von Erschütterungen auf Menschen ist sowohl die Dauer, 
Häufigkeit und Schwingstärke des Erschütterungsereignisses relevant. Zur Ermittlung der 
Schwingstärke sind bei fünf Zugvorbeifahrten Messungen vorgenommen worden. Zur Ermittlung 
der relevanten Beurteilungsschwingstärken wurde dann in dem Gutachten von einer 
Trassenbelastung von 31 Zügen tags (6 bis 22 Uhr) und 20 Zügen nachts (22 bis 6 Uhr) 
ausgegangen.“ 
 
Es wurde nicht beanstandet, dass Messungen vorgenommen wurden, sondern dass die Anzahl 
der Messungen viel zu gering war. Wenn die Anzahl der Messwerte zu gering ist, sind alle 
nachfolgenden Berechnungen unsolide. Die Anzahl der Vorbeifahrten haben auf die Intensität 
einer Vorbeifahrt keinerlei Einfluss.  
 
Baugesetzbuch 
Dass der Bezirk Nord das Baugesetzbuch nicht kennt, ist jetzt auch schriftlich belegt. Zu einer 
Frage bezüglich der Auslegungsfristen (4 oder 6 Wochen) steht als Antwort in der 
Abwägungstabelle Seite 157/158): 
„Die Frage wird wie folgt beantwortet: 
In § 3 (2) BauGB ist geregelt, dass der Entwurf des Bebauungsplans mindestens einen Monat 
öffentlich ausgelegt werden muss. Eine Dauer der öffentlichen Auslegung von genau einem Monat 
ist dort nicht festgelegt.“ 
 
Nun, dann zitieren wir doch mal den §3, Absatz 2 des BauGB im Original: 
„(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer 



eines Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und, bei 
Aufstellung eines Bebauungsplans, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.“  
Noch Fragen? 
 
Die Forderung aus einem Einwand, die Schutzmaßnahmen für die Fauna in die Verordnung 
aufzunehmen, ist in die Abwägungstabelle nicht aufgenommen worden: 
„Die im Faunistischen Gutachten beschriebenen Maßnahmen, ins besondere auf den Seiten 36, 
38 und 42 sind vollständig in die Verordnung aufzunehmen. Eine Beschränkung auf das Anbringen 
von Fledermauskästen reicht in keinem Fall aus. Insbesondere ist eine ökologische Baubegleitung 
zu übernehmen. 
Weiterhin die Beachtung von Schutzfristen während der Räumung des Geländes für die 
Baumaßnahmen für  
- Vögel (während der Brutzeit),  
- Fledermäuse (Jungtiere in Wochenstuben und im Winter; fachliche Kontrolle von zu fällenden 
Bäumen und vor dem Abriss von Lauben) 
- weitere Säugetiere (z.B. Aufsammeln und Versetzen von Igeln) 
- Amphibien (Berg- und Teichmolche, Erdkröte, Grasfrosch und Libellenlarven, Entnahme aus 
Gartenteichen vor der Zerstörung)“ 
 
 
Zum Schluss noch ein unglaublicher Satz in der Abwägungstabelle: 
Auswirkungen auf das Wäldchen zwischen Saarlandstraße und Saarlandstieg 
Zu dem Einwand 
„Im Bebauungsplan ist nicht dargestellt, welche Auswirkungen die Bebauung bis an den 
Waldstreifen auf die Vegetationsentwicklung hat.“ 
steht in der  Abwägungstabelle Seite 129: 
„Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Der Laubwaldbestand entlang der Saarlandstraße ist von der Planung nicht nachteilig betroffen. Im 
Gegenteil: Durch das Aufheben der Kleingartenparzellen westlich des heutigen Saarlandstiegs und 
die Auflösung des Saarlandstiegs verbessern sich die Entwicklungsbedingungen für den östlichen 
Gehölzrand und damit für den Gesamtbestand.“ 
 
Wie kann es einen positiven Einfluss auf den Laubwald haben, wenn statt der benachbarten 
Kleingärten in Zukunft Häuser bis auf 6 m an den Wald herangebaut werden?! 


