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Stadt Wedel: Bebauungsplan Nr. 88 "BusinessPark Elbufer Wedel", 1. Änderung 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB Hier: Stellungnahme des BUND-Landesverband SH 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der BUND bedankt sich für die Übersendung der Unterlagen und nimmt wie folgt Stellung:  

Wir begrüßen die Anpassungen an den Lärmschutz. 

Festsetzungen 

Entgegen den Äußerungen aus der Abwägung zu unserer letzten Stellungnahme 2014 halten wir eine 
Festsetzung mit geeigneten Maßnahmen gegen das Überfahren des Wurzelbereichs zum Schutz der 
Bäume weiter für sinnvoll. Es gibt leider genügend schlechte Beispiele, die aufzeigen, dass der Wurzelbe-
reich von Bäumen innerhalb der Stellflächen rücksichtslos überfahren oder zugeparkt wird. 

Begründung 

3.3.3  Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 

Wir haben bereits in unserer Stellungnahme in 2014 auf die aus unserer Sicht zu hohen Gebäudemaße in 
GE 7 hingewiesen und wie folgt begründet: „So würde eine einheitlichere Silhouette geschaffen, ohne ein 
isoliert und das Landschaftsbild stark negativ dominierendes Gebäude. Zumal die Nähe zu den FFH- Ge-
bieten und den Biotopen eine sensible Schnittstelle ist. Auch hier würde eine Öffnung  zur Elbe eine Chan-
ce die Bebauung mit dem Landschaftsbild in Einklang bringen.“ 

Im GE 6+7 sind jetzt Gebäudehöhen von 15 m, im GE 3 von 20 m festgesetzt. Aber auch diese halten wir 
noch abträglich für das Landschaftsbild und auch zu hoch gegenüber dem benachbarten Wohngebiet im 
B 11 Rissen. Es entsteht eine abrupter Übergang von der Wohnbebauung zum Gewerbepark, zu sehen 
von der Elbe aus und dem Zuweg, der zwischen dem BusinessPark und dem B 11 in Richtung Elbe entlang 
führen soll. Ebenso wäre ein Übergang vom südlichen Grünstreifen zum GE 6 mit einer Gebäudehöhe 
von unter 15 m landschaftlich verträglicher, zumal dort auch ein attraktiver Fahrrad- und Wanderweg 
entlang Elbe geschaffen werden soll. Das gilt erst recht für die GH-TH von bis zu 45 m im GE 7. Diese 
Höhe ist ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild und ist zu vermeiden. Betriebe mit einem derarti-
gen Bedarf sollten nur in dem nördlichen  Bereich des GE 4 zugelassen werden. 
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Zu einem verträglichen Landschaftsbild gehört im Randbereich des Businessparks aber auch eine gerin-
gere GRZ als 0,8, eine GRZ von 0,6 würde die massive Bebauung zur Elbe und zur angrenzenden Wohn-
bebauung hin entzerren. 

3.4.1 Grünflächen 

Heimische Insektenarten und deren Vielfalt zu fördern, ist ein Ziel des Landes Schleswig-Holstein. Um 
den Rückgang vieler Insektenarten zu stoppen und Futter- und Wirtspflanzen anzusiedeln, sollte auch auf 
den öffentlichen Grünflächen im B 88 das Anlegen von Blühflächen umgesetzt werden. Das Land berät 
kompetent und stellt noch standortgerechtes und regionales Saatgut zur Verfügung.  

3.5.1 äußere Erschließung-Straßen und 3.3.5 ÖPNV 

In unserer letzten Stellungnahme 2014 haben wir auf die aus unserer Sicht sich abzeichnenden Probleme 
durch den zunehmenden Verkehr aus dem Betrieb des BusinessParks hingewiesen. In der Abwägung 
wurde erwidert, dass darauf vertraut wird, das für noch nicht im Detail geklärte Fragen Lösungen entwi-
ckelt werden können, auch für die von uns beschriebenen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse. Nun wird ja gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In diesem Kontext weisen 
wir nochmals daraufhin, dass nachrangige Lösungen oftmals die schlechteren sind und es sich rächt, 
wenn es erst zum Verkehrskollaps kommt. Zumal das Verkehrsaufkommen in allen Städten zurzeit immer 
noch wächst. Negative Auswirkungen  auf das Klima und die Feinstaubbelastungen im Zugangsstraßen-
bereich sind die Folge, von verärgerten Anlieger, sowie Stress- und abgasgeplagte Bürger*innen abgese-
hen.  

Daher halten wir die Ausführungen in der Begründung zum ÖPNV für immens wichtig.  Ausgehend von 
einer ähnlichen Situation in Elmshorn mit der Schaffung des Gewerbeparks Grauer Esel am Stadtrand 
kann Wedel nur offensiv prüfen, ob nicht wie in Elmshorn, mit einer zusätzliche Buslinie, bzw. mit enger 
Taktung für eine Entzerrung des Individualverkehrs, auch im Gewerbepark, gesorgt werden kann. Auch 
Elmshorn hatte die Busalternative zunächst nicht auf der Agenda, musste aber schnell feststellen, dass es 
notwendig und richtig war, Busfahrten in den und im neuen Gewerbepark zu optimieren. Daher begrü-
ßen wir den Ansatz ein Abstimmungsverfahren mit den drei beschriebenen Trägerebenen durchzufüh-
ren. Sinnvoll ist es aber auch, in diese Diskussion alle relevanten Gruppen einzubinden. 

Eine optimale ÖPNV-Anbindung des BusinessParks würde nicht nur für die Stadt Wedel insgesamt, son-
dern auch für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt und für die Lärmproblematik der 
Nachbarschaft förderlich sein. 

3.5.3 Ruhender Verkehr und Hochwasserschutz 

In den letzten Jahren wird in der Metropolregion Hamburg der Flächenverbrauch durch Bebauung immer 
stärker zum Thema. Das bedingt auch Alternativprüfungen zur Parkraumbewirtschaftung im Business-
Park. So sollten zur Verringerung von Versiegelungen im gesamten Park eine zentrale Parkpalette oder 
ein zentrales Parkhaus im nördlichen Bereich geprüft werden. Geringere Versiegelung zugunsten eines 
höheren Grünflächenanteils (s. auch gesunde Arbeitsbedingungen unserer ersten Stellungnahme) würde 
bei den zunehmenden Starkregenereignissen (wie in den letzten Wochen eindrucksvoll erlebt werden 
konnte) die Gefahren durch großflächige Überschwemmungen minimieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

f. d. BUND Marina Quoirin-Nebel 


