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Seit letztem Jahr verfolgt der Bürger-
verein die Planungen der Park-Ride-
Gesellschaft zum Parkplatz in Ohl-
stedt (siehe Ausgabe 3/August 2016). 
Im Regionalausschuss Walddörfer 
wird die Parkplatzproblematik rund 
um den Bahnhof Ohlstedt regelmäßig 
angesprochen. Anfang November gab 
es einen Ortstermin, zu dem auch der 

Volkstrauertag
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Von Hans-Detlef Schulze
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Park+Ride in Ohlstedt

Ausfahrt dorthin, wo der 
Biber wohnt!
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Dieser Ausgaben liegen ein 
Flyer zur Mitgliederwerbung, 
die Beitragsrechnung und ein 
Überweisungsträger bei, den Sie 
gerne benutzen können. 

+ + + Als neues Mitglied begrü-
ßen wir Sigrid Keller + + +

Redaktionsschluss nächste  
Ausgabe: 15. Februar 2018.

TERMINE/VEREIN

Leider sinkt die Zahl unserer Mit-
glieder langsam ab. Das ist bei vie-
len Bürgervereinen so – auch auf 
Grund der Altersstruktur. Wir wollen 
versuchen, uns dagegen zu stem-
men. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. 
Auf der letzten Mitgliederversamm-
lung haben wir schon darauf auf-
merksam gemacht und appelliert, 
Interessierte im eigenen Umfeld zu 
werben. Der auf dem Treffen durch 
Elli Alibek angeregte und von der 
Mitgliedschaft beschlossene Fly-
er zur Öffentlichkeitsarbeit ist nun 
fertig. Er liegt dieser Ausgabe bei. 
Damit haben Sie nun et-
was in der Hand, um aktiv 
Freunde, Nachbarn und 
Bekannte aus Duvenstedt, 
Wohldorf und Ohlstedt 
anzusprechen. Wer noch 
Nachschub braucht, kann 
sich selbstverständlich an 
den Vorstand wenden. 
Wir freuen uns auf viele 
neue Mitglieder!
Wir wünschen allen 
eine frohe, besinn-
liche Weihnachts-
zeit und ein ge-
sundes Neues 
Jahr!

Ihr  
Vorstand
  

Editorial  

Bei einer flächigen Erweiterung des Parkplatzes wären Eingriffe in den  

abschirmenden Grüngürtel unvermeidlich

Bürgerverein eingeladen war. Der Ver-
treter der P+R-Gesellschaft erläuterte 
dort die aktuellen Planungsabsichten. 
Darauf hin hat der Vorstand des Bür-
gervereins eine Eingabe formuliert 
und beim Regionalausschuss am 16. 
November eingereicht. 

Bitte ausfüllen, ausschneiden und abschicken bis 19.1.2018 

..……… Portion/en Grünkohl  …………Portion/en Roastbeef

Name:  ..............................................................................................

Anschrift: ..............................................................................................

Tel.:   ......................................................

Am Freitag, den 26. Januar 2018 um 19:00 Uhr veranstaltet der Bürger-
verein das beliebte Grünkohlessen im Landhaus Ohlstedt. Grünkohl nach 
„alter Väter Sitte“ kostet pro Person 14,90 € . Eine Portion Roastbeef mit 
Bratkartoffeln ist für 17,90 € zu bekommen. Jeder bezahlt Essen und Ge-
tränke selber. 
Bitte umgehend anmelden per 
Fax: 37 32 93 • Tel.: 31 81 66 30 (AB) 
Mail: info@ bv-duwooh.de
Per Post: Bürgerverein, Duvenstedter Triftweg 121, 22397 Hamburg 

Legendäres Grünkohlessen

(sh) Und er wohnt nicht nur an der Elbe, 
wir haben ihn auch wirklich gesehen! 
Beim Schloss Bleckede, im Museum 
des Biosphaerium Elbtalaue konnten 
wir einen Blick in die nachgebaute 
Wohnhöhle dieser scheuen, nachtak-
tiven Tiere werfen. Leider schliefen sie 
gerade und waren daher nur als zwei 
große dunkle Leiber im Halbschatten 
erkennbar. Das Biberpärchen lebt seit 
einigen Jahren dort in einer ca. 1.000 
qm großen Anlage mit Außengehege 
und Teich. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück lernte die Reisegruppe des 
Bürgervereins bei einer Führung durchs 
Museum weitere interessante Aspekte 
der Natur im Biosphärenreservat ken-
nen: Vögel, Fische und die Gewalt der 
Elbe bei Hochwasser. Einen ausge-
zeichneten Überblick über die Weite 
des Elbetals genossen später die, die 
den 16 m hohen Aussichtsturm Knie-
penberg am Geesthang erklommen  
(s. Foto). Von oben konnte man über 
den Wipfeln der Bäume seinen Blick 
weit über die Landschaft schweifen 
lassen. Unten ging es nach einer klei-
nen Kuchen-Pause weiter mit dem Bus 

Ausfahrt dorthin, wo der Biber wohnt!

nach Hitzacker. Wir durchstreiften die 
von hübschen Fachwerkhäusern ge-
prägte Altstadt, bevor wir dann wieder 
in den Bus stiegen, um zum Rundlings-
museum Wendlandhof in Lübeln zu fa-
hren. Dort schlenderte jeder nach Lust 
und Laune durch das kleine Museums-
dorf. Die Mühen der Arbeit auf dem 
Land in vergangenen Zeiten wurden 
ebenso anschaulich dargestellt wie die 
Schönheit und Kunstfertigkeit alten 

Handwerks. Den Abschluss dieses 
gelungenen Ausflugs bildete ein aus-
gezeichnetes Essen im Restaurant 
Avoeßel am Rand des Museumsdorfs. 
Wieder erlebten wir einen unterhalt-
samen Tag in netter Gesellschaft, bei 
dem auch Petrus uns nicht im Stich 
ließ! Erst als wir uns im Bus auf der 
Rückfahrt befanden, öffnete der  
Himmel seine Schleusen und es reg-
nete heftig.

Ausflug in die Elbtalauen

bitte Namen und Essenswunsch 
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Das hat die P+R-Gesellschaft vor: vorgesehen. D. h. alle Erweiterungen 
gehen nur – egal wann – in die Fläche, 
nicht in die Höhe. 

Planrecht:
Der Flächennutzungsplan und das 
Landschaftsprogramm weisen sowohl 
den bestehenden Parkplatz als auch 
den Grünstreifen westlich und nördlich 
davon als öffentliche Grünfläche aus. 
Zu beachten ist dabei, dass die Dar-
stellungsschärfe auf dieser Planungs-
ebene größer 1 ha ist.

In der verbindlichen Bauleitplanung 
gibt es den gültigen Bebauungs-
plan Wohldorf-Ohlstedt 1 von 1965  
(s. Abbildung). Er weist einen ca. 20 m 
breiten Grüngürtel entlang der Stra-
ße Timms Hege aus. Dahinter liegt 
bis zum U-Bahndamm eine Fläche für 
Parkplatz  (gelb) mit zwei Zufahrten, 
eine bestehende im Süden zum jetzt 
vorhandenen Parkplatz und eine wei-
tere im Nordwesten von der Straße 
Timms Hege aus gegenüber Haus Nr. 7.

Erste Anmerkungen und  
Forderungen des Vorstandes des 
Bürgervereins:
1. Wenn die P+R-Gesellschaft auf 
ihrem Standpunkt beharrt, nur die 
vorhandene Parkplatzfläche unter 
Verlagerung der jetzigen Container 
zu sanieren, ohne eine Erweiterung 

Folgende wichtige Fakten sind in 
diesem Zusammenhang zu erhe-
ben und darzustellen:

Alle vorhandenen Container für 
Glas und Papier sollen im Zuge 
der Umwandlung des Platzes von 
dem Standort verschwinden. Ein 
neuer Standort soll vorher in Ab-
stimmung mit Stadtreinigung und 
Bezirk festgesetzt werden.
Der vorhandene Stellplatz soll im 
wesentlichen nur saniert werden. 
Dann wird die P+R-Gesellschaft 
ihn übernehmen und Gebühren 
erheben. 
Eine Erweiterung um 10 bis 15 
Stellplätze ist beabsichtigt. Diese 
Erweiterung soll auch für die Zu-
kunft ausreichen (Bestand ca. 43-
47 Plätze, Planung ca. 59 Plätze).
Es ist eine flächige Erweiterung 
oberirdisch auf vorhandenem 
Niveau angedacht. Dazu gibt es 
nur zwei Möglichkeiten: entweder 
nach Norden in die Grünanlage 
oder nach Westen in die Grün-
fläche entlang der Straße Timms 
Hege. Die P+R-Gesellschaft fa-
vorisiert die Variante Richtung 
Westen zur Straße Timms Hege. 
Dazu ist es notwendig, Bäume 
und Sträucher zu fällen, den 
Graben neu zu gestalten, um die 
neuen Stellplätze innerhalb des 
heutigen Grünstreifens unterzu-
bringen. Der vorhandene Baum-
bestand soll dabei so weit wie 
möglich geschont werden.
Die Befestigung der Stellplatzflä-
chen könnte dabei aus Rasengit-
tersteinen bestehen. Trotzdem 
bedeutet dies einen Eingriff in die 
vorhandenen Bodenstrukturen in 
einer Mächtigkeit von 50 bis 70 
cm. Die P+R-Gesellschaft hatte 
schon eine Fällgenehmigung für 
das Winterhalbjahr 2017/2018 
erhalten. Sie wurde auf Betreiben 
des Regionalausschusses vom 
Bezirk gestoppt. Die P+R-Gesell-
schaft beabsichtigt, in 2018 den 
nächsten Versuch zur Umsetzung 
zu starten. 
Eine Absenkung des Parkplatz-
Niveaus ist in keiner Weise vor-
gesehen. Eine mögliche Vorbe-
reitung der neu zu schaffenden 
Parkplatzanlage als Palette (min-
destens ein Geschoss) ist nicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in irgendeine Richtung vorzunehmen, 
nur um Gebühren erheben zu können, 
setzt sich der BV dafür ein, überhaupt 
keine Veränderungen vorzunehmen 
(keine Sanierung, keine zusätzlichen 
Stellplätze, keine Gebühren!). Der 
Parkplatz sollte dann kein offiziell ge-
widmeter P+R-Platz mehr sein.
2. Sollte eine Erweiterung in Zusam-
menhang mit der Sanierung des 
Platzes und damit die Übernahme 
durch die P+R-Gesellschaft und die 
Erhebung von Gebühren unumgänglich 

sein, setzt das eine Vielzahl von Not-
wendigkeiten vor Beginn der Maßnah-
me voraus. Die Planung sollte dringend 
vor Beschlüssen und Genehmigungen 
(insbesondere Fällgenehmigungen) 
in Ohlstedt vorgestellt und diskutiert 
werden. Dazu zählen auch Planungs-
Alternativen: 
1. Erste Erweiterungsstufe ebenerdig 
am Südende des im B-Plan festge-
setzten Grünstreifens entlang Timms 
Hege,
2. Erste Erweiterung ebenerdig in den 
im B-Plan dargestellten Parkplatzbe-
reich nach Norden,
3. Möglichkeiten für weitere Erweite-
rungsstufen bei nicht ausreichenden 
Kapazitäten (z. B. Absenkung der 
untersten Parkebene unter das vor-
handene Geländeniveau sowie Auf- 
stockungen zur Parkpalette)

Bebauungsplan Wohldorf-Ohlstedt 1 von 1965

Bestand Geländeoberkante/Hö-
henkarte in m NN im gesamten 
Planbereich vom Bahndammfuß 
im Osten, über den Parkplatz 
und den Graben bis zur Straße 
im Timms Hege bzw. von der Al-
ten Dorfstraße/Timms Hege im 
Süden bis zur Flurstücksgrenze 
im Norden / Wanderweg /Grünflä-
che. 
Aktuelle Bestandsaufnahme Ge-
hölze insbesondere Standorte, 
Arten und Größe von Bäumen ab 
Stammdurchmessern von 20 cm,
Daten zum Graben in m NN wie 
Tiefe Grabensohle (Soll und tat-
sächlich), Höchstwasserstand 
(Soll und tatsächlich), Gefälleent-
wicklung im Gebiet, Flurabstände,
Grund- und Stauwasserverhält-
nisse im Plangebiet in m NN und 
Flurabstand, Baugrund im Bereich 
des vorhandenen Parkplatzes und 
möglicher Erweiterungsflächen.

(bv) Nachdem durch Privatisierung 
die Stellplätze hinter dem Rathaus 
nicht mehr öffentlich genutzt werden 
können, hat jetzt die Firma Gladigau 
weitere Stellplätze am Brunskrogweg 
der allgemeinen Nutzung entzogen. 
Der kleine Parkplatz gegenüber dem 
Markt, der gleichzeitig als Durchgang 
zum Gymnasium Ohlstedt dient, wur-
de vor kurzem gesperrt. Auf Anregung 
aus der Mitgliedschaft hat der Bür-
gerverein dagegen im Regionalaus-
schuss Walddörfer protestiert. Nach 
einer Ortsbegehung im November be-
schloss der Ausschuss, die Verwaltung 
aufzufordern, Bericht zu erstatten mit 
dem Ziel, den Parkplatz wieder freizu-
geben. Auf der nächsten Sitzung des 
Ausschuss wird mit Ergebnissen ge-
rechnet.

Sperrung des  
kleinen Parkplatzes 
am Markt

(bv) Wie jedes Jahr legte der Bürgerverein 

zum Gedenken an die Opfer von Terror und 

Gewalt einen Kranz am Ehrendenkmal auf 

dem Waldfriedhof Wohldorf nieder. Zusam-

men mit den Feuerwehren Wohldorf und 

Ohlstedt beging man diesen feierlichen Akt. 

Im nächsten Jahr werden wir einen gemein-

samen Kranz mit den beiden Wehren 

bestellen, so wie wir es jetzt schon zusam-

men mit der Vereinigung Duvenstedt für das 

Kriegerdenkmal am Duvenstedter Damm 

handhaben.

Bezogen auf die Planungsab-
sichten wünscht man sich  
folgende Angaben:

Platzbedarf P+R in fünf, zehn bzw. 
20 Jahren,
Welche zusätzliche Erweiterungs-
möglichkeiten ergeben sich da-
raus (horizontal abermals nach 
Westen und/oder Norden; vertikal 
durch Palette mit oder ohne Ab-
senkung der untersten Ebene);
Kostenschätzung bzw. Kostenun-
terschiede für die verschiedenen 
Alternativen.
Standortvorschläge und rechts-
verbindliche Realisierbarkeit für 
zu verlagernde Container.
Gibt es eine Eingriffs-/Ausgleichs-
anforderung? Wenn ja, wie soll 
diese aussehen?

Auf der Basis der bisher bekannten 
Fakten ist der Vorstand der Auffas-
sung, dass der gültige B-Plan eingehal-
ten werden sollte, schon deshalb, weil 
sonst unserer Meinung nach eine B-
Plan-Änderung notwendig würde. 

Wir unterrichten hiermit alle Mitglie-
der des Bürgervereins und bitten um 
Ihre Meinung. Wir gehen davon aus, 
dass die Bewohner von Ohlstedt und 
insbesondere die Mitglieder des Bür-

gervereins ein Interesse daran haben, 
die Planungen vorgestellt zu bekom-
men und darüber zu diskutieren. Falls 
Sie grundsätzliche Bedenken dage-
gen haben, dass der Vorstand in die-
sem Sinne weiter agiert, bitten wir um 
Rückmeldung. Es muss jedoch darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass 
auf der nächsten Sitzung des Regio-
nalausschuss im Dezember über die-
ses Thema weiter beraten wird. 


