KEINE Entwidmung von WEGEFLÄCHEN
im StadPeil St. Pauli !!!
Fax: 040 / 4279-08080
An
Bezirksamt Hamburg-MiWe / FHH
- Fachamt Management des öﬀentlichen Raums Caﬀamacherreihe 1-3
20355 Hamburg / mr@hamburg-miWe.hamburg.de

Dieses Formular ausfüllen, ergänzen, abändern, unterschreiben, danach die Seiten
als Beleg abfotograﬁeren und - wer kein Fax hat - im "Maharaja" abgeben
oder als Bilder (max. 9,9 MB) senden an: keinpaulihaus@gmx.de
Wir leiten es dann per FAX an das Bezirksamt weiter und können auf diese Weise
die fristgerechte Einreichung rechtswirksam belegen.

!E

Mit der geplanten Entwidmung von Wegeteilﬂächen im StadPeil St. Pauli
bin ich nicht einverstanden.
Hiermit erkläre ich als Anwohner*in von St. Pauli bzw. als Bürger*in Hamburgs, dass ich gegen die geplante Entwidmung
von Wegeﬂächen oder Wegeteilﬂächen im Bereich des geplanten "Paulihauses" bin. Ich werde von der Maßnahme in
meinen Interessen berührt, da ich diese Flächen bislang problemlos betreten kann, sie nutze und mich an ihnen erfreue,
insbesondere an den Bäumen im südlichen Bereich und an der Aussengastronomie des Restaurants Maharaja.
Die am 6.11.2020 im Amtlichen Anzeiger Nr. 96, S. 2251, veröﬀentlichte und geplante Änderung im Bereich des Neuen
Pferdemarktes halte ich für schwer nachvollziehbar, verkehrsplanerisch zusammenhanglos und nicht ausreichend Vef
dargestellt und begründet. Zudem hat sie aus ökologischer Sicht und für das Stadtbild nachteilige Folgen.
........................................................................................ .................................................................................................
Name, Vorname
Strasse, Haus-Nr., PLZ Stadt
........................................................................................ ........................................................................................
e-mail
Datum, UnterschriD
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Begründung:
1. Die im Plan dargestellte Fläche ist bisher eine
"öﬀentliche Wegeﬂäche", d.h. jede Bürgerin darf
diese Fläche betreten - sie ist Teil des öﬀentlich
nutzbaren Raums. Nach einer Entwidmung und
PrivaVsierung der Fläche ist dies nicht mehr
möglich. Dies sehe ich als erheblichen Nachteil an.
2. Die bislang leicht und einfach zu nutzenden
Zugänge zum Rindermarktgelände, die auch
historisch bedeutsam sind, werden sowohl opVsch
als auch verkehrlich durch die Entwidmung und die
nachfolgend geplante Bürohausbebauung
abgeblockt und unmöglich gemacht.
3. Im nördlichen Bereich, an der Verkehrskreuzung
Neuer Kamp/Neuer Pferdemarkt, werden durch die
Entwidmung zukünDige Möglichkeiten für öﬀentlich
bedeutsame Nutzungen, etwa für wartende

Fussgänger und Fahrradfahrer oder auch für
zusätzliche Begrünungsmassnahmen erheblich
eingeschränkt bzw. unmöglich. vgl. Anlage 5
4. Auf einem Teil der Fläche beﬁndet sich eine
Sondernutzung des öﬀentlichen Raums mit einer
im StadPeil besonders beliebten Aussengastronomie. Diese wird durch das Vorhaben der
Entwidmung und PrivaVsierung gefährdet und
verdrängt. Das führt zu einem unwiederbringlichen
Verlust an vorhandener Lebensqualität im StadWeil.
5. Zahlreiche alte Bäume, welche zusammen mit der
Rindermarkthalle ein historisch wertvolles
Ensemble bilden und opVsch wie ökologisch
vorteilhaD sind, werden durch die Entwidmung in
ihrer Existenz unnöVg gefährdet.
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6. Die Reduzierung der Verkehrsﬂäche und des
öﬀentlichen Raums sowie die Verschiebung der
Baugrenze nach Westen und die massive RiegelBebauung widerspricht dem Bemühen des
StadWeils, die historische Rindermarkthalle für den
StadWeil sichtbar zu erhalten und mit dem StadWeil
bestmöglich zu verzahnen. Die west-östliche Blickund Wegebeziehung von Neuen Pferdemarkt zum
Rindermarktgelände wird durch das Vorhaben
massiv behindert staW verbessert. vgl. Anlage 3
7. Der Denkmalschutz hat in der Vergangenheit sich
stark für den Erhalt der Mauer als nördlichen
Abschluss und als sichtbare ehemalige Grenze des
Rindermarktgeländes eingesetzt. Eine Verschiebung
der westlichen Grenze und eine PrivaVsierung
dieser öﬀentlichen Flächen erscheint
kontraprodukVv und wenig schlüssig oder
vorteilhaD. vgl. Anlage 2
8. Die verkehrliche Lage am Neuen Pferdemarkt und
am Neuen Kamp wird durch die vorgesehene
Maßnahme nicht verbessert sondern erheblich
verschlechtert. Falls in ZukunD breitere Fuss- oder
Radwege entlang dieser vielbefahrenen Strassen
geplant werden, so ist dies nach der hier vorgesehenen Entwidmung der Wegeﬂächen deutlich
schwerer umsetzbar. vgl. Anlage 5
9. Es wird von mir bezweifelt, dass es für den hier
betroﬀenen Strassenraum eine aktuelle und
langfrisOge Planung für den gesamten StrassenquerschniW gibt, insbesondere unter Einbeziehung
der neu hinzugekommenen zukunDsorienVerten
Anforderungen aus der "Behörde für Verkehr und
Mobilitätswende". Ohne Einbeziehung der
zukünDigen Anforderungen aus dem Bereich der
"Mobilitätswende" ist die geplante Entwidmung der
Fläche ein schweres Versäumnis und eine
Behinderung zukünDiger Entwicklungen. Erst wenn nach einer übergeordneten, langfrisVgen Beplanung
aller öﬀentlichen Flächen ersichtlich ist, dass die
Flächen für eine zukünDige Widmung als öﬀentliche
Wege- oder Platzﬂächen nicht mehr benöVgt
werden, kann eine Entwidmung überhaupt erst
sinnvoll und verantwortbar sein. vgl. Anlage 3
10. Selbst wenn, nach einer übergreifenden verkehrlichen und mit dem StadPeil abgesOmmten
Planung, die Flächen für eine zukünDige Wegenutzung nicht mehr benöVgt werden, so ist als
nächste Frage zu beantworten, ob andere öﬀentliche Nutzungen für die Flächen, etwa als Erholungsﬂächen oder für ökologische und soziale Massnahmen, in Betracht kommen. Erst nach einer
Verneinung dieser Frage kommt die Möglichkeit
einer PrivaVsierung - mit alternaVven

Nutzungskonzepten und mehreren Bewerbern über
ein Konzeptausschreibungsverfahren - in Betracht.
11. Die Art der aktuellen Veröﬀentlichung im AmtsblaW
wirD zusätzliche Fragen auf. So sind oﬀenbar für die
gleiche Fläche zwei unterschiedliche amtliche
Veröﬀentlichungen erfolgt, eine am 1. September
2020, S. 1678 und eine am 6. November 2020, S.
2251. Unklar ist, ob und wann die erste
Veröﬀentlichung zurückgenommen wurde. Zwei
nahezu gleich-lautende, aber unterschiedliche
Veröﬀentlichungen würden jedoch einen
verfahrenstechnischen Widerspruch ergeben. In der
Veröﬀentlichung vom 6. November 2020 ist
allerdings kein Hinweis auf die vorausgegangene,
möglicherweise fehlerhaDe Veröﬀentlichung zu
ﬁnden. vgl. Anlage 1
12. Aus dem sehr knapp bemessenen Text der Anzeige
lässt sich nicht erkennen, wie Vef und umfangreich
die Voruntersuchungen zu dieser Fläche vor dem
Antrag zur Entwidmung waren. Eine Abwägung der
Vor- und Nachteile z.B. im Bereich des Verkehrs, des
Stadtbildes oder bei dem Thema Grünﬂächen ist so scheint es - oﬀenbar bislang nicht durchgeführt
worden. Auch ist unverständlich, warum die in 2010
erheblich kriVsierte Bebauungsvariante, die jedoch
noch deutlich zurückhaltender war und keine
Ausweitung der Grundstücksgrenze nach Westen
vorgesehen haWe sowie einen Erhalt des Zugangs
zum Rindermarktgelände im miWleren Grundstücksbereich vorsah, nun durch eine noch massiveren
Bebauung inklusive einer Entwidmung öﬀentlicher
Flächen ersetzt wurde. Nachvollziehbare Begründungen sind zumindest nicht publiziert oder im
StadWeil kommuniziert worden. vgl. Anlage 4
13. Eine Verschlechterung der verkehrlichen Lage und
eine Vernichtung von Grünﬂächen sehe ich als
einen erheblichen Abwägungsmangel an. Dieser
Abwägungsmangel stellt möglicherweise ein
Verstoss gegen das in § 1 BauGB formulierte
allgemeine Vorsorgeprinzip dar, da nicht erkennbar
ist, dass die Bereiche Wohl der Allgemeinheit, Erhalt
der Lebensgrundlagen, Baukultur, LuDqualität,
Klimaschutz ausreichend genau von der Verwaltung
ermiWelt und bewertet wurden.
14. Im Untergrund beﬁnden sich, so ist zu vermuten,
öﬀentliche Abwassersiele und Infrastrukturleitungen. Diese Siele und Leitungen werden nach
einer Entwidmung und Bebauung der Fläche
schwerer erreichbar sein. Dadurch und durch die
Baumassnahme können für die Öﬀentlichkeit
Nachteile und zusätzliche Kosten entstehen.
Deshalb eine Rückfrage: Beﬁnden sich in diesem
Bereich öﬀentliche Siele oder Leitungen? Sind diese
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Siele oder Leitungen von den geplanten
Entwidmungs- und Baumaßnahmen betroﬀen?
Entstehen aus dem Bauvorhaben zusätzliche
Kosten, welche für die öﬀentliche Seite in
irgendeiner Form wirksam werden? Wenn ja,
welche?
15. Sämtliche Flächen, sowohl die bislang öﬀentliche
Wegeﬂäche als auch die angrenzenden Flächen,
wurden nicht öﬀentlich ausgeschrieben. Konzepte
für alternaVve Nutzungen wurden nicht abgefragt.
Hier ist eine bedenkliche EinseiVgkeit bei der
Planungsvorbereitung erkennbar. Ein neutrales
AmtsermiWlungsverfahren hat - so scheint es - nicht
im ausreichenden Umfang staWgefunden. Die
Vorteilsgewährung und Bevorzugung einer einzigen
Lösung entspricht nicht dem Neutralitätsprinzip
einer öﬀentlichen Bauverwaltung. Die fehlende
Neutralität bei der Abwägung der Vor- und
Nachteile sollte deshalb nachgeholt werden, bevor
ein sachgerechtes Verfahren einer möglichen
Entwidmung weiter fortgeführt werden kann.
16. Die Budapester Strasse und der Neue Pferdemarkt
sind vom Autoverkehr und in dessen Folge von
Lärmimmissionen und Lu@schadstoﬀen, wie z.B.
Feinstaub, stark belastet. Die vorhandenen,
jahrzehnte alten Bäume und Hecken reduzieren den
Feinstaub und verbessern die LuD. Die Entwidmung
und Bebauung der Fläche würde die SituaVon
verschlechtern, staW zu verbessern.
17. Bislang gibt es zwischen den zwei niedrigen
eingeschossigen Gebäuden westlich der
Rindermarkthalle einen, historisch begründeten,
Zugangsbereich vom Neuen Pferdemarkt zum
Rindermarktgelände. Diese Zugangsmöglichkeit

würde durch die Entwidmung und PrivaVsierung der
Fläche enUallen. Die Bedingungen für den Betrieb
und die langfrisVge Nutzbarkeit des Rindermarktwürden verschlechtert. vgl. Anlage 2, 4 und 5
18. Der Bezirk Hamburg-MiPe haPe einen
Bebauungsplan versprochen. Laut Protokoll zur
Machbarkeitsstudie Alte Rindermarkthalle wurde
von Michael Mathe als Vertreter des Bezirks
Hamburg-MiWe am 28.6.2010 zugesagt: "Nach der
Vergabeentscheidung würde sich dann ein
Bebauungsplanverfahren anschließen, um das
erforderliche neue Planungsrecht zu schaﬀen. Bei
diesem sei im Rahmen der gesetzlichen Beteiligungsrechte auch wieder allen Bürgerinnen und
Bürgern und weiteren Betroﬀenen die Gelegenheit
gegeben, sich zum Vorhaben zu äußern."
Die nun geplante, vorgezogene Entwidmung greiD
dem versprochenen Verfahren vor.
Eine Entwidmung der Fläche macht nur Sinn, wenn
die Fläche tatsächlich langfrisOg anders genutzt
werden soll und dafür "zuvor" neues Baurecht
geschaﬀen wurde. Neues Baurecht kann aber nur
durch einen Bebauungsplan inklusive Bürgerbeteiligung geschaﬀen werden. Der dafür
erforderliche Aufstellungsbeschluss für einen neuen
Bebauungsplan wurde vom Bezirk Hamburg-MiWe
aber bislang nicht verabschiedet.
Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, öﬀentliche
Wegeﬂäche "vorab" zu privaVsieren, da während
der Bebauungsplanung und der damit verbundenen
Bürgerbeteiligung möglicherweise noch bessere
Lösungen für diese Flächen entstehen und eine
entwidmete und zuvor privaVsierte Grundstücksﬂäche diese Lösungen behindern oder sogar
unmöglich machen könnte.

Ich beantrage somit, die Wegeﬂächen im Bereich des Neuen Pferdemarktes NICHT zu entwidmen.
Zudem biPe ich,
den Eingang meines Schreiben innerhalb von 5 Tagen zu bestäVgen über eine e-mail-Nachricht an meine oben
angegebene e-mail-Adresse und in Kopie gleichzeiVg an: keinpaulihaus@gmx.de,
mir den Eingang meines Schreibens innerhalb von 14 Tagen schriDlich an meine oben angegebene Adresse zu
bestäVgen,
mir in diesem Zusammenhang mitzuteilen, ob durch dieses Schreiben eventuell Kosten entstehen und mir die
Höhe dieser mitzuteilen sowie mir das Recht einzuräumen, mein Schreiben innerhalb von 6 Wochen
kostenfrei zurückzunehmen, falls ich die von Ihnen genannten Kosten nicht tragen oder anfechten möchte.
mich weiterhin über den Fortgang des Verfahrens zu informieren.

........................................................................................
Datum, UnterschriD
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Anlage 1
Unterschiedliche Veröﬀentlichungen im Amtlichen Anzeiger zum Fall der geplanten Entwidmung
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Anlage 2
Historisches Ensemble / Flächenumgrenzung, Baumbestand und Zugänge
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Anlage 3
Unklares verkehrliches Gesamtkonzept
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Anlage 4
Machbarkeitsstudie "Alte Rindermarkthalle" 2010
inklusive Neubebauung "ohne" Entwidmung von öﬀentlicher Wegegﬂäche
inklusive Erhalt des Zugangs zum Rindermarktgelände
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Anlage 5
"Enge", nicht erweiterungsfähige Fuss -und Radwege im Norden, Unterbindung des miWleren, historischen Zugangs zum
Rindermarktgelände, Eingeschränkte Zufahrt im Süden
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Anlage 6
OpVsche und verkehrliche Blockierung der West-Ost-Verbindung zur Rindermarkthalle
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