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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Silke Seif (CDU) vom 22.06.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Neuer Park mit Kleingartenanlage: Ist der Bau der neuen Grünfläche auf 
dem Lärmschutzdeckel in Schnelsen im Zeitplan?  

Einleitung für die Fragen: 
Nach der jahrelangen Bauzeit und Fertigstellung des A7-Tunnels in Schnelsen 
während der 1. Bauphase wird seit Oktober 2019 im Zuge der 2. Bauphase die 
Deckeloberfläche bebaut und begrünt. Der zukünftige Quartierspark mit einer 
Kleingartenanlage entsteht im Zentrum von Schnelsen zwischen Frohme- und 
Heidlohstraße und soll nach Fertigstellung die einst durch den Bau der A 7 
geteilten angrenzenden Quartiere wieder miteinander verbinden.  
Seit Anfang 2020 pausieren die Arbeiten auf dem Lärmschutzdeckel immer 
wieder für längere Zeit. Bislang ist auch die geplante Instandsetzung der  
angrenzenden Straßen Vogt-Kock-Ring und Jungborn nicht gestartet (verglei-
che https://www.hamburg.de/eimsbuettel/deckel-schnelsen/). Es erscheint 
fraglich, ob der Zeitplan zur Baufertigstellung der Deckeloberflächen und der 
Einzug der Kleingärtner, laut offizieller Planung im Herbst 2021, eingehalten 
werden kann (vergleiche https://www.hamburg.de/eimsbuettel/deckel-schnel-
sen/). 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Auf dem im August 2018 für den Verkehr freigegebenen 560 m langen Lärmschutztun-
nel des A7-Deckels in Schnelsen entsteht ein weitläufiger Park, der die angrenzenden 
Quartiere wieder miteinander verbindet. Die Planung und Umsetzung der Deckelober-
flächen sieht ein Zusammenspiel von verschiedenen Freiraumnutzungen vor, neben 
dem Park und einer Picknickwiese mit integrierten Kleingärten wird ein Quartiersplatz 
sowie die Esplanade mit Sitz- und Liegeelementen entstehen.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Vorbemerkung: Nach den Vorbereitungsarbeiten (Drainageschicht auf dem Betonde-
ckel) durch das Baukonsortium Via Solutions Nord (VSN) sollte laut 
offizieller Zeitplanung das Bezirksamt Eimsbüttel im Mai 2020 mit  
Begrünung und Bebauung der Betondecke beginnen (vergleiche 
https://hamburgerwochenblatt.de/alle-ausgaben/ein-neuer-park-mit-
kleingaerten/). 

Frage 1: Wann hat das Bezirksamt Eimsbüttel mit der Herstellung der Parkan-
lage und Kleingärten begonnen? Falls später als Mai 2020, wie lauten 
die Gründe für den verspäteten Baustart? 

  

https://www.hamburg.de/eimsbuettel/deckel-schnelsen/
https://hamburgerwochenblatt.de/alle-ausgaben/ein-neuer-park-mit-kleingaerten/
https://hamburgerwochenblatt.de/alle-ausgaben/ein-neuer-park-mit-kleingaerten/
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Antwort zu Frage 1: 
Das zuständige Bezirksamt konnte das Baufeld nicht wie geplant im Mai 2020 überneh-
men, weil die Arbeiten des Vorgewerks der Via Solutions Nord (VSN) nicht fristgerecht 
abgeschlossen wurden. Der Baubeginn der bezirklichen Landschaftsbauarbeiten  
erfolgte daher nach Übernahme einer ersten Teilfläche am 24. August 2020, auf der 
Gesamtfläche am 31. August 2020. 

Frage 2: Warum gibt es immer wieder Arbeitspausen auf dem Deckel? 
Wie lauten die Gründe im Einzelnen? 
Wie viele Baupausen gab es seit Mai 2020 und wie lange dauerten 
die jeweiligen Baupausen? 

Antwort zu Frage 2: 
Arbeitspausen in nennenswertem Umfang sind seit Baubeginn Ende August 2020 nicht 
eingetreten.  

Frage 3: Welche Begrünungsmaßnahmen und Baumaßnahmen auf dem 
Schnelsen-Deckel sind seit Baustart durch das BA Eimsbüttel bereits 
ausgeführt worden (bitte detailliert auflisten)? 

Antwort zu Frage 3: 
Im Herbst 2020 wurden die Böden für die Baumpflanzung aufgetragen und die Pflanz-
gruben hergestellt. Es wurden 53 Amberbäume entlang der Esplanade sowie 18 Zier-
kirschen und sechs Zieräpfel auf dem Quartiersplatz an der Frohmestraße gepflanzt. 
Die Flächen, die mit Oberboden angedeckt wurden, erhielten eine Zwischenbegrünung, 
die zur Vermeidung von Erosion und Vernässung sowie zum Schutz von unerwünsch-
tem Aufwuchs dient. Der Quartiersplatz wurde anschließend gepflastert und eingesät. 
Darüber hinaus wurden sämtliche Leitungsbauarbeiten zur Strom- und Wasserversor-
gung für die spätere Kleingartenanlage hergestellt, die Leitungsgräben anschließend 
wieder verfüllt, verdichtet und die Wege verschlossen. In diesem Zuge wurden ebenfalls 
ein Hausanschlussschrank der Stromversorgung und zugehörige Stromverteilerkästen 
gesetzt sowie ein unterirdisches Bauwerk für den Hauptwasseranschluss mit Zähleran-
lage inklusive Sielanschluss gebaut. Die Revisionswege für die Kleingartenanlage wur-
den danach vollständig hergestellt. 
Für die späteren Zugänge auf den Deckel Schnelsen wurden drei Treppen an der Heid-
lohstraße, am Vogt-Kock-Weg sowie am Betriebsweg nördlich der Frohmestraße aus-
geführt. 

Frage 4: Welche Arbeiten müssen noch auf dem Schnelsen-Deckel ausgeführt 
werden (bitte detailliert auflisten)? 

Antwort zu Frage 4: 
Es sind noch folgende Arbeiten auszuführen: 
• Herstellung der Planie des Unterbodens und Auftrag des Oberbodens auf circa  

80 Prozent der Gesamtfläche von Kleingartenanlage und Wiesen- und Parkflächen 
• Saatarbeiten 
• Setzen von Traversen, Einfassungen der Parkwege, Herstellung der Wegedecken 
• Pflanzung von Hecken, Strauch- und Staudenpflanzungen sowie den noch ausste-

henden Baumpflanzungen 
• Herstellung von Wasserzapfstellen und Abkippstation für die Kleingartenanlage 
• Herstellung der Stellplätze der Kleingartenanlage 
• Montage von Absturzsicherungen, Geländern und Gartentoren der Kleingartenan-

lage 
• Einbau der Parkausstattung (Bänke, Papierkörbe et cetera) 
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Frage 5: Sind die Baumaßnahmen noch im offiziell geplanten Zeitrahmen? 
Falls nein, welche Maßnahmen werden verspätet ausgeführt? Und 
wie lauten die Gründe für die einzelnen Verspätungen? 

Antwort zu Frage 5: 
Der Zeitrahmen wird überschritten. Die Herstellung der Planie des Unterbodens und der 
Auftrag des Oberbodens werden später als ursprünglich geplant ausgeführt. Aufgrund 
der verspäteten Baufeldübergabe des Vorgewerks (VSN) und wegen klärungsbedürfti-
ger Mangelhaftungsfragen konnten die teilweise für Sommer 2020 vorgesehenen  
Bodenarbeiten nicht ausgeführt werden. In der anschließenden witterungsungünstigen 
Jahreszeit waren Bodenarbeiten bei erwartungsgemäß hohen Wassergehalten insbe-
sondere zur Vermeidung vor Schadverdichtungen ausgeschlossen. Nach den bis Ende 
Mai anhaltenden Niederschlägen war zudem die jahreszeitliche Abnahme des Boden-
wassergehaltes für den Einsatz der vorgesehenen Baugeräte nicht weit genug fortge-
schritten. Nach aktueller Einschätzung ist nun mit einem Beginn der großflächigen  
Bodenarbeiten in der ersten Juliwoche 2021 zu rechnen.  
Die hohe Anforderung an das Wasserhaltevermögen des Bodens bei gleichzeitig guter 
Versickerungsfähigkeit dient der Optimierung des Standortes für die gärtnerische Nut-
zung. Was bautechnisch zu den beschriebenen Einschränkungen und Verzögerungen 
führte, stellt andererseits zukünftig eine gute Wasserversorgung des Bewuchses sicher. 
Der Gewährleistung der hohen Bodenqualität wird daher weiter Vorrang vor einem  
beschleunigten Bauablauf eingeräumt.  

Frage 6: Laut offizieller Angaben sollen die Arbeiten auf dem Schnelsen- 
Deckel im Herbst 2021 beendet und der Einzug der Kleingärtner mög-
lich sein (vergleiche https://www.hamburg.de/eimsbuettel/deckel-
schnelsen/). Wird dieser Zeitplan nach aktuellem Stand eingehalten? 
Falls ja, in welchem Monat ist die Eröffnung der neuen Parkanlage 
und Freigabe der Kleingartenanlage geplant (falls eine Monatsan-
gabe nicht möglich ist, bitte das geplante Eröffnungs-Quartal ange-
ben)? 
Falls nein, wann soll nach aktuellem Stand die Bebauung auf dem 
A7-Deckel abgeschlossen sein und wann sollen der Park und die 
Kleingartenanlage offiziell freigegeben werden (falls die Baufertigstel-
lung und Freigabe auf 2022 verlegt wird, bitte das Zeitfenster auf eine 
Monats- oder Quartals-Angabe präzisieren)? 

Antwort zu Frage 6: 
Der Zeitplan wird nicht eingehalten. Derzeit sind die Fertigstellung und Inbetriebnahme 
zum 2. Quartal 2022 vorgesehen.  

Frage 7: Im Zuge der Landschaftsbauarbeiten für den neuen Park und die 
Kleingartenanlage sollen auch die angrenzenden Straßen Vogt-
Kock-Weg und Jungborn saniert werden. Wann sollen die Bauarbei-
ten starten und wann sollen sie beendet werden? 

Antwort zu Frage 7: 
Der Beginn der Straßenbauarbeiten für den Vogt-Kock-Weg ist in Abhängigkeit von der 
Herstellung des Autobahndeckels für das 3. Quartal 2021 vorgesehen. Die Bauzeit  
beträgt circa sechs Monate. 
Eine Grundinstandsetzung im Jungborn ist nicht erforderlich, es erfolgen lediglich  
Anpassungen an die neuen Parkzugänge. 

Frage 8: Werden beide Straßen (Vogt-Kock-Weg und Jungborn) parallel  
saniert? 
Falls ja, werden die Straßen für die Zeit der Sanierung komplett  
gesperrt oder teilweise befahrbar bleiben? 
Falls nein, welche der beiden Straßen wird zuerst saniert? 
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Antwort zu Frage 8: 
Siehe Antwort zu 7.  

Frage 9: Werden im Zuge der geplanten Sanierungsarbeiten in den Straßen 
Vogt-Kock-Weg und Jungborn Parkplätze wegfallen oder wird zusätz-
licher Parkraum geschaffen (bitte die jeweilige Anzahl aufführen)? 
Falls Parkplätze wegfallen: Wie sollen die zusätzlichen Parkverkehre 
(Kleingarten-Nutzer und Park-Besucher) und der bereits vorhandene 
Parkdruck geregelt werden? 
Falls zusätzlicher Parkraum geschaffen wird: Wo genau werden 
diese zusätzlichen Parkplätze entstehen und sind diese nur für die 
Kleingarten-Nutzer reserviert oder stehen diese allen Autofahrern zur 
Verfügung? 

Antwort zu Frage 9: 
Am Vogt-Kock-Weg befinden sich derzeit 39 öffentliche Stellplätze. In Zukunft sind dort 
42 öffentliche Stellplätze sowie neun neue Fahrradabstellanlagen vorgesehen. Für die 
Kleingartenanlage sind 16 Stellplätze geplant. 

Frage 10: Laut einem Medienbericht sind insgesamt 42 Parzellen/Kleingärten 
auf dem Lärmschutz-Deckel geplant (vergleiche https://hamburger-
wochenblatt.de/alle-ausgaben/ein-neuer-park-mit-kleingaerten/). Ist 
das korrekt? 
Falls nein, wie viele Kleingärten werden auf dem Schnelsen-Deckel 
insgesamt gebaut? 
Ist die Vergabe aller Kleingarten-Parzellen abgeschlossen? 
Falls nein, wie viele der geplanten Parzellen sind noch nicht verge-
ben? 
Falls nein, wo können sich Interessenten bewerben? 

Antwort zu Frage 10: 
Ja, es sind 42 Kleingartenparzellen vorgesehen. Die Vergabe ist noch nicht abgeschlos-
sen. Es sind aber bereits mehr Personen auf der beim Landesbund der Gartenfreunde 
in Hamburg e.V. (LGH) geführten Anwärterliste als Parzellen im Verein vorhanden sein 
werden. Interessierte bewerben sich direkt beim LGH. 

Vorbemerkung: Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hatte im August 2020 einen Antrag in 
die Bürgerschaft für ein intelligentes, effizientes und insektenfreund-
liches Beleuchtungskonzept auf dem A7-Deckel und der angrenzen-
den Frohmestraße eingebracht (vergleiche Drs. 22/955). Ziel war es, 
die künftigen Wegeverbindungen auf dem Schnelsen-Deckel für Spa-
ziergänger, Familien, ältere Stadtteilbewohner, Hundebesitzer, Roll-
stuhlfahrer und anderweitig mobilitätseingeschränkte Passanten, 
Freizeitsportler und Schulkinder sicher und angstfrei zu gestalten. 
Dies gilt besonders für die dunklen Wintermonate, wenn Schulkinder 
am Morgen und späten Nachmittag die neuen Verbindungen als  
autorfreie Abkürzung nutzen werden. Der Antrag wurde mit den Stim-
men der rot-grünen Bürgerschaftsmehrheit abgelehnt. Im Mai 2021 
hat der Senat eine 2 Millionen teure Beleuchtungsoffensive aufgelegt 
(vergleich https://www.abendblatt.de/hamburg/article232331611/ 
hamburg-soll-heller-werden-strassenbeleuchtung-licht-beleuch-
tungsoffensive-anjes-tjarks.html). „Wir wollen, dass die Menschen 
mehr zu Fuß gehen, das Rad oder den ÖPNV nutzen“, so Verkehrs-
senator Anjes Tjarks (vergleiche https://www.ndr.de/nachrichten/ 
hamburg/Hamburger-Senat-will-Wege-besser-beleuchten,beleuch-
tungsoffensive100.html).  

https://hamburgerwochenblatt.de/alle-ausgaben/ein-neuer-park-mit-kleingaerten/
https://hamburgerwochenblatt.de/alle-ausgaben/ein-neuer-park-mit-kleingaerten/
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburger-Senat-will-Wege-besser-beleuchten,beleuchtungsoffensive100.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburger-Senat-will-Wege-besser-beleuchten,beleuchtungsoffensive100.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburger-Senat-will-Wege-besser-beleuchten,beleuchtungsoffensive100.html
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Frage 11: Vor dem Hintergrund dieser jüngsten Beleuchtungsoffensive: Ist wei-
terhin kein Beleuchtungskonzept für die neue Park- und Kleingarten-
anlage auf dem A7-Deckel geplant? 
Falls ja, wie lautet die Begründung? 
Falls nein, wann wird die Beleuchtung auf dem Deckel installiert und 
welches Lichtkonzept wird realisiert? 

Antwort zu Frage 11: 
Siehe BV-Drs. 20-0556 in der Bezirksversammlung Eimsbüttel. 
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