
Heute Morgen? 

Hörgensweg: 

Zweiklasssengesellschaft 

in Eidelstedt? 
Unmittelbar an der A26 wollen SPD und Grüne Geflüchtete  

unterbringen. 

Als „menschliche Lärmschutzwand“ sollen sie „schönes 

Wohnen“ für „Bessergestellte“ ermöglichen. 
 

DIE LINKE sagt, warum das so nicht geht. 



Was soll am Hörgensweg passieren?  
Heute Abend findet die Öffentliche 

Plandiskussion (ÖPD) zum Hörgens-

weg statt.  

Werden die entscheidenden Fragen 

und Probleme der AnwohnerInnen  zur 

Sprache kommen? Es gibt genug 

Zündstoff, über den eine offene 

Aussprache geführt werden muss. 

Zunächst sollte man sich noch einmal 

vergegenwärtigen, dass es um zwei 

Themenkomplexe geht, vom denen der 

eine immer als "gesetzt" bezeichnet 

wurde und von jeglicher Bürger-

beteiligung ausgenommen war. Das ist 

der "Querriegel", direkt an der A26, der 

vom Stadtteilbeirat Eidelstedt als 

"menschliche Lärmschutzwand" 

bezeichnet wurde und auf heftigen 

Widerstand im Stadtteil stößt. 

Es sollen, unmittelbar an der A26 und 

seitlich zur AKN-Trasse, unter dem 

Ausnahmegesetz des § 246 BauGB, 

acht Wohnblöcke zur Unterbringung 

von Geflüchteten gebaut werden.  

Die Wohnblöcke haben 4 - 5 

Geschosse und sollen ca. 350 

Wohneinheiten bereitstellen. Die quer 

zur Autobahntrasse stehenden Blöcke 

sollen durch zwischenstehende 

Glasriegel "geschlossen", d.h. lärm-

gedämmt werden. Zwischen der 

hinteren Front und der Autobahn ist ein 

"Sicherheitsabstand" von 40 Metern 

geplant, um eine eventuelle Verbrei-

terung der Autobahn zu ermöglichen 

und  gleichzeitig Bewegungs- und 

Ballspielmöglichkeiten zu ermöglichen. 

Die ca. 7 Meter hohe Autobahn-Lärm- 

schutzwand wird aber noch auf sich 

warten lassen, drei Jahre mindestens... 

Die mathematisch durchgeführten 

Lärmmessungen (Tag/Nacht) haben 

ergeben, dass die zulässigen Dezibel-

Werte an einigen Stellen noch 

überschritten werden, besonders die 

Nachtwerte.  

Hinter diesem "geschlossenen 

Querriegel" beginnt das Areal, das als 

"neues Quartier" bezeichnet wird und 

Gegenstand eines "städtebaulich-

fraumraumplanerischen Workshop-

verfahrens" war, dem eine Bürger-

werkstatt und ein Fachkolloquium 

vorausging. Die Jury, der auch Vertreter 

der Anwohnerschaft angehörten, hat 

sich einstimmig für einen Entwurf des 

Architektenbüros "coido" entschieden. 

Diese Planung sieht den Bau von 

Sozial- und Studentenwohnungen vor, 

aber auch freifinanzierte Wohnungen 

sollen hier einen Platz finden. 

Zusätzlich zu den 350 § 246-Wohn-

einheiten sollen hier noch einmal 450 

Wohneinheiten gebaut werden.  

Die architektonischen  und 

stadtplanerischen Aufgabenstellungen 

wie: gelungene harmonische 

Anordnung der Wohneinheiten, geeig-

nete Durchwegungen, Anbindung an 

den Stadtteil und gut platzierte Grün- 

und Erholungsbereiche schienen der 

Jury beim coido-Entwurf am besten 

gelungen.                    

Hartmut Obens   

Veranstaltung des Bürgervereins Eidelstedt 

zum Hörgensweg am  

11. November um 19 Uhr im 

Stadtteilkulturzentrum, Raum „Die Größten“ 



Forderungen der Linksfraktion Eimsbüttel 

Es bestehen massive Vorbehalte gegen 

das vom Senat geplante Großprojekt 

am Hörgensweg. Eine zu hohe 

Wohnkonzentration auf einer Fläche mit 

mindestens 800 Wohneinheiten kann 

nicht akzeptiert werden, zusätzlich zur 

bereits bestehenden Siedlung am 

Hörgensweg.  

Eine problematische Randlage, sowie 

die angrenzende Autobahn A25 auf 

einer Länge von ca. einem Kilometer, 

sind keine geeigneten Voraussetzungen 

für menschengerechtes Wohnen. 

Dadurch besteht die Gefahr einer 

sozialen Spaltung ("Segregation"). 

Nicht zuletzt ist die Bebauung dieser 

Fläche nach §246 BauGB, die 

ursprünglich als "schnelles Bauen" für 

Geflüchtete geplant war, nichts anderes 

als ein Einfallstor für eine 

Flächennutzung, die bis dato nicht 

erlaubt war, denn der Hörgensweg ist 

als Industriegebiet und der Duvenacker 

als Landschaftsschutzgebiet aus- 

gewiesen!   
 

Es besteht die bisher beispiellose 

Aufgabe, Tausende von Menschen so 

schnell wie möglich aus 

Containerunterkünften, Zelten und 

Baumärkten herauszuholen. Wer diese 

Einrichtungen und die Lebens-

bedingungen der Menschen in diesen 

Unterkünften kennt, wird das als 

unabweisbar ansehen. Die Einrichtung 

eines neuen Quartiers wie dem am 

Hörgensweg bedarf umfangreicher und 

ausreichend finanzierter sozialer 

Rahmenbedingungen, um zum einen 

Lebens und liebenswertem Quartier zu 

gedeihen. 
 

Die Fraktion DIE LINKE in der 

Bezirksversammlung Eimsbüttel 

setzt sich seit Beginn ein für: 
 

► Eine umfassende Bürgerbeteiligung 

für die gesamte Fläche am Hörgensweg 

gegen eine Riegebauweise, die die 

geflüchteten Menschen am äußerstem 

Rand  als quasi „menschliche 

Lärmschutzwand „verbannt, Integration 

sieht anders aus! 
 

► Einen Lärmschutz. der den 

gesetzlichen Normen entspricht 
 

► Temporeduzierung auf der A 25, 

sowie Flüsterasphalt 

Veranstaltung der LINKEN Eimsbüttel 
Politischer Frühschoppen „Wohnungsbau und Unterbringung von Geflüchteten 
in Eidelstedt“       
  Mit Zaklin Nastic (Fraktionsvorsitzende DIE LINKE) 
  Ina Möller (Bürgerforum Eidelstedt) 
 Termin : Sonntag der 20. November 2016  11 Uhr,  Bürgerhaus Eidelstedt  

von 

Zaklin Nastic, 

Fraktionsvorsit-

zende der 

LINKEN in der BV 

Eimsbüttel 



 

Herzlich willkommen in der Geschäftsstelle der Fraktion DIE LINKE in 

der Bezirksversammlung Eimsbüttel!  

Sie finden uns im Stadtteil Eidelstedt in der Kieler Straße 689 (Hinterhaus), 

22527 Hamburg.  

Unser Geschäftsführer Roland Wiegmann freut sich auf Sie zu den  

Öffnungszeiten  

dienstags 13:30 - 15:30 Uhr und  

mittwochs 13:30 - 17:30 Uhr sowie  

nach Absprache.  

Rufen Sie im Büro an:  

Telefon Fraktionsbüro: Festnetz: (040) 3022 7177,  

mobil: (01 76) 88 05 25 74.  

http://www.linksfraktion-eimsbuettel.de/ 
 

► Ein Integrationskonzept, das alle 

künftigen AnwohnerInnen des Quartiers 

mitnimmt und involviert, auch die 

Geflüchteten! Statt ein von den Behörden 

übergestülptes Konzept von oben ist ein 

Mobilitätskonzept für den Standort mit 

einer komlpettenVerkehrsstruktur zu 

planen, samt Fahrradwege 
 

► Begegnungsräume, die mietfrei sind 

und der Entwicklung von Projekten und 

dem Zusammenleben  sowie der 

Partizipation und Selbstorganisation 

dienen 
 

► Räume für offene Kinder- und 

Jugendarbeit für Bildung, Freizeit, Sport, 

Spiel und Erholung  
 

► Wohnungsnahe Beschulung der 

geflüchteten Kinder statt Bustransporte 

und Besuche in anderen Bezirken. 

Integration ist Wohnen, Lernen und 

Leben im Stadtteil! 
 

► Das Ziel ist eine inklusive 

Stadtgesellschaft, in der die Potenziale 

einer neuen Vielfalt zum Ausdruck 

kommen 
 

► Eine kleinteilige Unterbringung wird 

weiterhin notwendig sein, denn die 

jetzigen Planungen sind auf Dauer nicht 

ausreichend, um genügend Wohnraum 

für Schutz suchende Menschen 

bereitzustellen.  
 

Der Stadtteil Eidelstedt muss 

für alle Menschen lebenswert 

sein! 
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http://www.linksfraktion-eimsbuettel.de/
http://www.linksfraktion-eimsbuettel.de/

