
30. JANUAR 2021 I NR. 4 

l 

Auch auf der östlichen Seite 
des Hochhauses hin zum 
Sportplatz soll ein neues Haus 
entstehen Foto: Menzel 

Viel zu hoch, 
viel zu dicht 
BÜRGER kritisieren Baupläne für den Bekkamp 
JENFELD Die Stadtteilkonfe
renz Jenfeld hat sich längst 
eingemischt in die Pla
nungen zum umstrittenen 
\Vohnungsbauvorhaben 
am Bekkamp 19. Rings um 
das 1968 errichtete zehn
geschossige Hochhaus mit 
90 \Vohnungen sollen drei 
weitere hohe Gebäude mit 
insgesamt 55 \Vohnungen 
entstehen. 

SIEGMUND MENZEL 

Während der Online-Betei
ligung für das vorhabenbe
zogene Bebauungsplanvor
haben Ende Oktober/Anfang 
November 2020 sind nach 
Angaben des Bezirksamtes 
insgesamt 23 Stellungnahmen 
eingegangen. Eine Öffentliche 
Plandiskussion konnte wegen 
Corona nicht stattfinden. In 
ihren Stellungnahmen setzen 
sich die Bürger sehr kritisch 
mit dem Bauprojekt ausein
ander. Auch die Stadtteilkon-

ferenz Jenfeld hatte sich zu 
Wort gemeldet. 
Die Beiträge würden die bau
liche Dichte und die Gebäu
dehöhen, Einschränkung von 
Licht- und Sichtverhältnis
sen, Verschattungswirkung, 
Mangel an Stellplätzen und 
Parkständen, Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens, Verlust 
von Grünflächen und Freiflä
chen sowie Beeinträchtigun
gen durch Bautätigkeiten kri
tisieren, wie das Stadtteilbüro 
Jenfeld mitteilte. Zahlreichen 
Beiträgen sei „Bestürzung und 
Entsetzen" zu entnehmen. 
Um ein anschauliches Bild 
über unterschiedliche Lö
sungsmöglichkeiten zu ge~ 
winnen, schlägt das Stadt-

. teilbüro dem Fachamt für 
Stadt- und Landschaftspla- -
nung des Bezirkes Wandsbek 
vor, ein einfaches Arbeitsmo
dell im Maßstab 1:200 bauen 
zu lassen. Das Modell sollte, 
um die räumliche Situation 
besser beurteilen . zu kön-

nen, den Bestand, die Bäu
me und die Fassadenkanten 
der angrenzenden Bebauung 
enthalten. In dieses Modell 
könnten Vorschläge für in 
Höhe und Abstand veränder
te Baukörper eingesetzt wer
den. Die Varianten würden 
Untersuchungen hinsichtlich 
Realisierungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit, aber auch 
hinsichtlich Anwohnerinte
ressen, Stellplatzbedarf und . 
Freiraumgestaltung möglich 
machen. 
Die Auswertung der Öffent
lichkeitsbeteiligung ist kurz
frist ig von der Tagesordnung 
der Planungsausschuss-Sit
zung am 12. Januar genommen 
worden . 


