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!Titel!

Fällt Weihnachten in Bergedorf aus? (Straßen- und Sielbaumaßnahmen)
!Titel!

Sachverhalt/Fragen

Zurzeit  finden umfassende und räumlich weitreichende  Straßenbauarbeiten  an der Kreuzung
Vierlandenstraße und Sielbaumaßnahmen in Bergedorf-Süd durch Hamburg-Wasser statt.

Bei  der  Vorstellung  der  –  unbestritten  notwendigen  –  einzelnen  Maßnahmen  für  die  oben
genannten Arbeiten wurde der Öffentlichkeit  durch die Bezirksverwaltung versichert,  dass die
Maßnahmen circa drei bis vier Monate andauern würden. Insbesondere das Weihnachtsgeschäft
würde  keinesfalls  beeinträchtigt,  da  ein  so  genannter  „zeitlicher  Reservepuffer“  eingeplant
worden sei.

Dies vorausgeschickt fragen wir das Bezirksamt:

1.         Werden mit Beginn des Weihnachtsgeschäfts zu Mitte November diesen Jahres die 
oben genannten Baumaßnahmen in Gänze abgeschlossen sein?
Wenn ja:

            Welche Fertigstellungstermine für welche Einzelmaßnahmen wurden von den Bauträgern
hierfür genannt?
Wenn nein:
a)         Weshalb können die Termine der beiden Maßnahmen nicht eingehalten werden 

und wie gestaltet sich der Bauzeitenplan nunmehr?
b)         Welche Anstrengungen hat die Bezirksverwaltung unternommen, um die 

gewerblichen Anlieger und Betroffenen umgehend und hinreichend über 
den Sachstand zu informieren?
aa) Um welche Verbandsorganisationen der Wirtschaft, Unternehmungen des 

Einzelhandels, des Handwerks, der Gastronomie und Hotellerie sowie 
andere Dienstleister handelte es sich genau?

bb) Wann war dies im Einzelfall? 
...
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2 a)  Wann und wie häufig wurden welche Fachbehörden und andere mögliche 
Verwaltungsstellen sowie Landesbetriebe öffentlichen Rechts sowohl in der 
Planungs- als auch in der Bauphase in die interne Behördenabstimmung 
einbezogen?

b)  Welche Verwaltungseinheit hat die jeweilige Federführung für welche Maßnahme?

c)   Welche Termine für die Feinabstimmung wurden vereinbart und mit welchen 
konkreten Ergebnissen? 

d)   Welche Verwaltungsstellen hatten  welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung der  
Planungsvorgaben?

3.         Wurden  auch so genannte „Sonderarbeitsschichten“ gemäß Arbeitszeitgesetz geprüft  
bzw. vertraglich vereinbart und entsprechend angeordnet, um so die Arbeiten noch vor 
Eintreten des ersten Frostes zu Ende zu bringen?
Wenn ja:
Mit welchem Ergebnis?
Wenn nein:
Weshalb nicht und wird nunmehr der Einsatz von Sonderschichten auch an Samstagen 
geprüft und ernsthaft in Erwägung gezogen werden?

Zu  allen  Fragen  oder  Alternativen  erbitten  wir  eine  Beantwortung  für  jede  der  einzelnen
Maßnahmen.

Anlage/n:

ohne Anlagen


