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Niels Hanßen 
(Fraktionsvorsitzender der 
GAL im Ortsausschuss Alstertal)
„Trotz der guten Argumente 
und Proteste der Interessenge-
meinschaft Immenhorstweg hat 
sich der Hamburger Senat für 
den Bau am Immenhorstweg 
entschieden. Damit hat er sich 
über die Köpfe vieler Natur-
schützer einfach hinweggesetzt. 
In Hamburg ist Zahl der Na-
turschutzgebiete erschreckend 
niedrig, die Stadt sollte sich 
bessere Bebauungsorte suchen, 
als Grünflächen.
Zum Glück hat das Oberverwal-
tungsgericht Hamburg den Eil-
antrag gegen den Weiterbau am 
Immenhorstweg stattgegeben. 
Bis zum Hauptverfahren, das 
jetzt eingeleitet werden muss, 
darf die Stadt nicht weiterbauen. 
Da die Argumente der Initiative 
ziemlich gut sind, hoffe ich auf 
einen positiven Ausgang für die 
Naturschützer.“ 

  

Streit um landwirtschaftliche Flächen in Bergstedt

Immenhorstweg: 
Wirklich  
Baustopp?
Der Streit um den Bau am Immenhorstweg in Bergstedt geht 
in die nächste Runde. Über 15 Jahre wehrten sich Anwohner 
und Naturschützer gegen die Bebauung – vergeblich, denn 
vor einigen Wochen rollten die ersten Bagger über die Wiese. 
Doch jetzt, kurze Zeit später erteilte das Oberverwaltunggericht 
einen vorläufigen Baustopp. Bedeutet das nur eine kleine 
Verzögerung oder haben Anwohner und Naturschützer ihr Ziel 
nun fast erreicht? Das Alstertal-Magazin hat nachgefragt: 

Philip Buse (Mitglied der Bezirksver-
sammlung Wandsbek, CDU) 
„Die Bauverzögerungen am 
Immenhorstweg sind nicht auf die 
Gefährdung der Vögel zurückzu-
führen. Es geht vielmehr darum, 
dass die Gegner behaupten, das 
durch den Bau die Regenwasser-
zufuhr für das Naturschutzgebiet 
verringert wird. Das bedeutet, 
Häuser- und Garagendächer 
würden das Regenwasser, das 
eigentlich in die Erde sickern und 
zum Naturschutzgebiet führen 
würde, aufhalten.      
Von einem Baustopp kann also 
nicht die Rede sein, denn die 
Leitungen können weiter verlegt 
werden. Der nächste Schritt ist: 
abzuwarten, was der Begutach-
ter zu dieser Sache sagt. Er kann 
vielleicht verordnen, dass der Bau 
verändert werden muss, damit das 
Regenwasser in die Erde sickern 
kann; aber einen kompletten Bau-
stopp verhindern kann auch sein 
Urteil nicht.“              Laura Pfeiffer

Noch vor Kurzem rollten hier 
Bagger und Walzen über das Feld. 

Rolf Bonkwald (1. Vorsitzender des 
NABU Hamburg)
„Die Bebauung von ökologisch 
sensiblen Flächen am Immen-
horstweg erfolgt in unmittelbarer 
Nähe zum Hainesch-Iland und 
dem Naturdenkmal Timmermoor. 
Insbesondere der Hainisch-Iland 
ist nach der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie der EU (FFH) geschützt 
und bietet seltenen Vogelarten wie 
Eisvogel, Grünspecht, Kiebitz, 
Mäusebussard, Mittelspecht und 
Wachtelkönig einen Lebensraum. 
Laut FFH werden diese Vögel 
erheblich durch den Bau beein-
trächtigt. Trotz der gutachterlich 
nachgewiesenen Folgen hält die 
Stadt das Vorhaben für verträg-
lich: Sie plant, die Schäden an 
anderer Stelle auszugleichen. 
Dies ist naturschutzrechtlich 
falsch und ein billiger Trick der 
Stadt, den Realitäten zu entflie-
hen. Alternativlösungen hätten 
schon vor Baubeginn geprüft 
werden müssen. 


