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Darf ein unter Denkmalschutz
stehender Bunker abgerissen
werden? ]a - zumindest nach
dem Willen des Senats, der den
am Eidelstedter Weg l0 gelege-
nen Luftschutzbunker mit sei-
nen noch gut erhaltenen Wand-
malereien und technischen In-
stallationen aus der Kriegszeit
für nicht schützenswert hä11.

Die wichtigsten Fragen und
Antworten.

Warum der Abriss?
Die Firma Beiersdorf (Ni-

vea, Tesa) will sich erweitern -
auf der Fläche des Bunkers
und eines angrenzenden Spiel-
platzes. Der Plan: Der Spiel-
platz wird bebaut, auf die frei
gewordene Bunkerfläche

Abreißen oder erhalten? Der
Zweite-Weltkriegs-Bunker am
Eidelstedter Weg 10 steht unter
Denkmalschutz. Beiersdorf will
das Grundstück kaufen, um das
Betriebsgelände zu erweitern.
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kommt ein neuer Spielplatz.
Was sagt Beiersdorf?
,,Wir wollen nicht auf die

grüne Wiese gehen", erklärte
Beiersdorf-Mitarbeiter Tho-
mas Brune im Eimsbütteler
Stadtplanungsausschuss. Das
Unternehmen wolle am Stand-
ort Eimsbüttel festhalten.
Allerdings: ,,Wir können die
Pläne noch nicht offiziell prä-
sentieren", räumte Brunes
Kollege Peter Wenzel ein.

Was sagen Kommunalpoli-
tiker?

Kritik kam von den Grünen
und der Linken. ,,Wo sind
denn die Bürger bisher infor-
miert worden?" , fragte Stefanie
Könnecke (Grüne). Sie spielte
darauf an, dass die hinter ver-
schlossenen Türen tagende
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DerVereln Hamburger
Unterwelten betreut zahlrei-
che Bunker der Hansestadt,
auch den am Eidelstedter
Weg 10. lnteressierte haben
regelmäßig die Möglichkeit,
die Kriegsbauten von innen
zu besichtigen. Was sagt der
Verein zu den Abrissplänen?
,,Es gab Gespräche zwischen
Beiersdorf, unserem Verein
und Bezirksamtsleiter Tors-
ten Sevecke", erklärte Sandra
Latussek auf Anfrage. ,,Unser
Vorstand hat zu dieser verän-
derten Sachlage noch keine
Position bezogen. lch persön-
lich meine aber, dass der
Denkmalschutz erhalten blei-
ben muss." Sandra Latussek
hatte ein Konzept für einen
,,Kultur-Bunker" vorgelegt.
Beiersdorf hatte dem Verein
angeboten, einen anderen
Bunker in der Gärtnerstraße
zu kaufen. Das historisch
wertvolle Wandbild könnte
herausgefräst und an einem
anderen Standort aufgestellt

Kommission für Bodenord-
nung den Verkaufschon abge-
segnet habe. Könnecke bemän-
gelte, dass ,,hier ein kulturpoli-
tisches Idyll abgerissen wird".

Peter Gutzeit (Linke) forder-
te, dass ,,dem Flächenfraß Ein-
halt geboten wird". Beiersdorf
müsse seinerseits ein Interesse
arl Erhalt des historischen
Monuments haben, denn auch
Firmen-Vorstände seien von
den Nazis verfolgt worden.

Rüdiger Kuhn (CDU) warf
den Kritikern hingegen vor,
,,Fragen auf populistische Art
gestellt" zu haben.

Wie geht es weiter?
Es soll ein formelles Bebau-

ungsplanverfahren geben, in
dessen Verlauf sich auch die
Bürger äußern können.
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