
IVi e geht es weiter? 

1uswertung der Plandiskussion 
liese Beratung wird in einer der nächsten Silzuf19en des Stadljllanungsausscllusses stattfnden. Die 
agesordnung des Stadtpanungsausschusses ~t unter www.hamburg.de/stadljllanung-;iimst>Jettel.de 
insehbar. 

lehördeninterne Abstimmung 
.uf der Grundlage dieser Auswertung wi rd ein Bebauungs~anentwurr mit Gesetzestext und Begn:indUf19 
rstellt. Der Entwurr wird mit allen Bet'örden und den Trägern öffentlicher Belange abgestirrrnt. 

iffentliche Auslegung 
laoacll wird der Bebauungsplan-Entwurt für de Dauer eines Mooats im Fachamt für Stad- und 
aodschaftsparllng des Be~rksamts Eimsbl.lttel ctfentlich ausgelegt. Unterlagen dazu sind dann auch im 
ternet mter www.hamburg.de/stadtiJanung-eimsbuettel.de einsehbar. 

lie Auslegung wird reclltzeit~ im Amtlichen Anzeiger sowie in der lok<fiien Pmsse angekündgt. Für die 
lauer der Ausl99ung haben alle Bürgennnen und Bürger die Möglichkeit den Planentwurr einzusehen und 

falls gewünscht - sich eriäutern zu lassen. Sie könren ilYe Stellur190ahmen zu Protokoll geben oder 
clYiftlich einrEichen. 

lehandlung der Stellungnahmen 

lle Stellungnahmen werden geprüft uoo mit dem Stadtplaoungsausschuss sowie den Fachbet'öroen 
eraten urd abgewogen. ~uhrt die tJerucksictt~ung der Stellur190ahmen zu wesentlicnen Anderungen des 
ebauungsplao-Entwurfs. kam ane erreute ctfentliche Ausleg.mg errorderlich werden. 

ie Bezi!l<.sversamrr>ung stimmt in Kenntnis der vorgelYacllten Sti>lungnahmen dem Bebauungsplai· 
ntwurt zu. 

'eststellung des Plans 
ler Bebauungsplao >Mrd durch den Bezi!l<.samtsleiter festgestellt und tntt nach Veröffentlichung in Kralt. Die 
iürgerinren und Bürgererhalten eine sclYiftliclle MittBilung über de Feststellung des Bebauungsplans md 
ie Pniruf19 ihrer Stellungrahmen. 
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ur Plandiskussion Lokstedt 62 

1fgabe der öffentlichen Plandiskussion 
'öffentlidle Plandiskussion ist ein lnstrtl'Tlent der im § 3 des Baugesetzruchs vorgeschriebenen frühzeitigen 
"ertlichkeitsbeteiligung. Sie steht am Anfang des Bebauungsplanverrahrens. 

' öffentlidle Plandiskussion <lent der Information über die allgemeinen Zieie und Zwecke der Planung. 
:erscroediche L<isungsarsätze ll'ld <le vcraussidltlichen Aus>Mrkungen der Planll'lg. Dartiber hnaus gbt sie 
tlllffenen und an der Planung Interessierten GE>egenheit zu den Ertwürren SIBllung zu nehmen und eigene 
rsteilungen vorzutragen. Verarstalter ist der S!adtplarnngsaussdluss der Bezirksversammlung Eimsbiittei. 

' <iffentlidle Plandiskussion wiro pllltokolliert ll'ld ..,m S!adtplanungsaussclllss und dem Fachamt Stadt
j Landschaftsplanung ausgewertet. 

sgangssltuation 
r vorhabenbezogene Bebauungsplan-En!'Mlrt Loksted 62 umfasst das ehemalige Betnebshofgelände 
Jlich des Corvey Gymnasiums zwischen Sooerteldstraße und Lottestraße. 

s Geiände ist seit mehreren Jahren ungenutzt. Auf den teilweise versiegelen Flächen befinden sich mehrere 
> bis zweigeschossgi Lagerhallen S<J.\Oe ein Wohrglbäude. Der gesamte Bestand sdl zugunslBn oos 
)lanten Wohnquartiers abgebrodlen werden. 

1 GrdllBil oor Flächen wuroe bis in <le 70er Jahre als Bau- und Bodensdluttdepor1e berntzt. Um 
tzustellen. ob die belasteten Flächen für eine Wohm utzung ll'lbedenklich sind. wurde der Boden 
melttedlnism untersumt. Für die Realisierung der WotTibebauung ist eine Bodenluftsarierung und tei~eise 
1 Austausch von Boden rotwendig. Dies wlro im Rahmen eines ri>t oor Behoroo für Stadtentwicklung und 
iweltabgestjmmten Sarierungskonzepts errolgen. 

1 im Jahr 2010 durchgeführter stäctebaullcher Wettb€Wer!J machte das hohe Potential <leser Flächen für die 
t.,;cklung eines WotTiquartiers ooutlich. Da das geltende Planrecht. der Baustuferolan Niendort-Lokstedt
hnelsen. festgesteilt ""' 14. Januar 1955. richt mehr den Zielen zur stadlBbaulichen Entwicklung des 
~iets entspricht. wird die Schaffung von neuem Planrecht in Form eines Bebauungsplans erroroerlich. 

11 der Planung 
r vorhabenbezogene Bebauungsplan soll die planungsmchtlichen Voraussetzll'lgen für ein neues 
lhnquartier im gewachsenen Siedlungsumfeld von Lokstedt schaffen. Ziel ist es. auf einer innerstädtischen 
x:he des Betriebshofgeländes neuen Wohnraum In einer innens!adtnahen und gut angebmdenen Lage zu 
iafflln. 

s neue Wohnquartier sdl über eine Stichstraße von der Süderfeidstraße eracllossen ll'ld durch mehrErE 
ßwegebeziehungen in das \Mihrumfeld eingebunden werden. Ein Quartierspark im Westen des Pl"'1gebiets 
1 die Freiraurmersorgurg verbessern. 

minhalt 

r vcrhabenbezogene Bebauungsplan-Entwurt setzt im Wesentlichen das Bebauungskonzept des 
>gelllntwurrs um. festgesetzt werden soll <le hdähriiche Anordnung von Gebäuden ertlang einer neuen 
cherschließung. cle as Straßenverkehrsfläche ausgewiesen werden soll. Entlang der Süderfeldstraße und 
lestraße sdlen Baufelder eine dem Bes!and entsprechende Bebauung ermöglimen. Eine etwas höherE 
Jliche Dichte scil insbesondere rund um cle Sticherschließung zugelassen werden. An den Rändern des 
1ngebiets soll dagegen de Geschossigkeit zum Besrand hin abnelYTien. Geh-. Fahr- und Leitungsrechte zu 
nsten der Öffertlichkeit sdlen die Durchwegung des Quartiers i;lanmgsrechtlim sichern. Die Fläche für den 
'lanten Quartierapark scil als Gnlnlläche festgesetzt werden. 

Bebauungskonzept 
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