
 

 

Pressemitteilung  zur sofortigen Veröffentlichung 

Bebauungspläne: Blankenese 31 // Blankenese 33 / Sülldorf 16 // Blankenese 40 

Blankeneser  wehren sich 

„Diese maßstabsprengenden  Bebauungsplanentwürfe für Blankenese wollen wir nicht!“ 

 Das ist die Botschaft und übereinstimmende Aussage von über 200 betroffenen Bürgern an die 
Altonaer Bezirkspolitiker und -verwaltung nach einer sehr sachlich verlaufenden Informations- und 
Diskussionsveranstaltung am 23.1.2015 in der vollbesetzten Aula der Gorch-Fock-Schule in 
Blankenese.  

Der Blankeneser Bürger-Verein  hatte dazu aufgerufen, um  mit eingeladenen Fachleuten sowie 
Politikern der Bezirksversammlung Altona, die im November  2014 völlig überraschend von der 
Verwaltung geänderten drei Bebauungsplan Entwürfe aus den Planungsgebieten in Nord-Blankenese 
zu informieren und zu besprechen. Insgesamt umfassen die drei Planungsgebiete etwa 1000 
Hauseinheiten, die direkt betroffen sind.  

Es wurde darauf hingewiesen, dass dies keine öffentliche Plandiskussion  im Rahmen der 
Bürgerbeteiligung   zur Aufstellung eines Bebauungsplanes nach BauGB, sondern eine privatrechtlich 
organisierte Informationsveranstaltung des Blankeneser Bürger-Vereins sei. 

[Bild, Skizze, s. Anlage]                      
[Bilduntertext] Mit einer Beamerpräsentation wurde am Beispiel des B-Planentwurfes Blankenese 31 

der Planungsstand durch den  Stadtplaner  und Moderator Peter Koch erläutert. Foto: B. Harders 

Um was geht es in der Sache? In dem seit über 10  Jahren sich im Verfahren befindenden  
Bebauungsplan Entwurf  Blankensee 31 sollten  nach Auffassung der betroffenen Bürger die  
gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die sozialen und kulturellen Bedürfnisse, der 
Denkmalschutz u. a. Belange  berücksichtigt und gesichert werden . Insbesondere  wurde  der Erhalt 
der vorhandenen aufgelockerten Wohnbebauung mit innenliegenden  Frei- und Gartenflächen bei 
gleichzeitiger Festsetzung von  Gestaltungs- und  Erhaltungsbereichen zur Wahrung des 
gewachsenen Ortsbildes als Planungsziel  von den Bürgern akzeptiert. Zu diesem Zweck waren  in 
dem Bebauungsplan Entwurf überbaubare Grundstücksflächen konzipiert, die einzelne 
baukörperbezogene Baufenster  vorsahen. Die Geschossigkeit  wurde weitgehend dem  Bestand 
entsprechend  übernommen. 

Warum sollten diese Planungsziele geändert und verschlechtert werden?  

Nach Ansicht der Planungsabteilung des Bezirksamtes Altona  und einiger Bezirkspolitiker  sei dieser  
bestandsorientierte Planungsentwurf zwischenzeitlich aufgrund vermehrter Eingänge von 
Bauanträgen  und auch erteilter  Baugenehmigungen, die von diesen Vorgaben abweichen, 
zunehmend  in Frage gestellt. 

Dementsprechend  sollte  die Wahrung der bestehenden Bebauungsstruktur nicht  länger das 
vordergründige Planungsziel sein, sondern  es sollte zukünftig die tatsächliche  Bebaubarkeit der 
Grundstücke durch die Festsetzung von nicht   weiter gegliederten  großen Baustreifen und 
Bauflächen  „ flexibilisiert“ werden. 

 

 
Weiter,       

bitte wenden! 



 

 

Die geänderten Entwürfe sehen vor:                                                                                                                   
• Reduzierung der Erhaltungsbereiche. 
• Starke Verdichtung der Bebauung auf 40 % der Grundstücksfläche - dadurch Reduzierung der    
  privaten Grünflächen auf Kosten der Gartenvielfalt und des wertvollen, alten Baumbestandes -,     
  statt wie bisher maximal 30 %, wobei dieses Maximum im Bestand de facto zumeist unterschritten  
  wird. 
• Statt der Ausweisung von  Einzelbaukörpern sollen in   ganzen Straßenquartieren große  
  grundstücksübergreifender Bauflächen ausgewiesen werden, was eine Zusammenlegung von    
  Grundstücken begünstigt    und somit  in der  „offenen“ Bauweise  Gebäuden bis zu 50 m Länge  
  erlaubt. 
 
Kämen diese von der Verwaltung vorgeschlagenen Veränderungen in den  3 Bebauungsplänen zum 
Zuge, ist der Bauspekulation Tür und Tor geöffnet. 

Der Verdacht, dass bereits aufgezeigte fehlgeleitete Bauprojekte - wie z. B an der Blankeneser 
Landstraße - sanktioniert werden sollen,um dann als Präzedenzfälle  herangezogen zu werden, liegt 
nahe. Die  Versicherung der Politiker, dass auch  sie keine Nachverdichtung wollen, erscheint in 
diesem Zusammenhang eher unglaubwürdig. Der Unmut und auch die Sorge der Bürger, dass sie 
durch Verwaltung und Politik einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werden sollen, klang bei vielen 
durchwegs kompetenten Fragen und Statements der Bürger mit.  

 
Mit einer solchen Änderung der Bebauungsplan  Entwürfe befürchten die betroffenen Bürger:  
 
Die gewachsene Struktur, der Charakter und die Qualität dieser bisher ausgewiesenen Villen-, 
Garten-, Park- und Waldsiedlungs-Wohngebiete würde nach und nach unwiederbringlich verändert 
werden, und das  ausschließlich zum Negativen.  

 
Es ist sicher dem laufenden Wahlkampf geschuldet, dass sich die politischen Vertreter bzw. 
Fachsprecher von SPD - Claudius von Rüden, CDU - Uwe Szczesny, Grüne - Gesche Boehlich und 
FDP - Lorenz Flemming sich mehr allgemein und wenig konkret auf die vielen Fragen und Statements 
der Bürger einließen. Dennoch werden auch sie die Botschaft der Veranstaltung verstanden haben.  

Die betroffenen Bürger erwarten und  fordern, dass die drei Bebauungsplan Entwürfe in den 
ursprünglichen Fassungen, die vor  der im November  2014 vorgenommen  Änderungen galten,  bei 
der weiteren  Bearbeitung durch die Verwaltung und Politik zugrunde gelegt werden und möglichst 
umgehend die Aufstellungsverfahren für die Bebauungspläne  weiter betrieben  und öffentlich 
ausgelegt werden.                                                                                   

Der Blankeneser Bürger-Verein wird den Entscheidungsprozess sehr genau weiter verfolgen.  

Anzumerken ist, dass inzwischen bereits über 400 Bürger mit ihrer Unterschrift die Forderung des 
Blankeneser Bürger-Vereins zu den Bebauungsplänen unterstützen. 
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