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Sülzbrack 
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Mit der Umwandlung der zentralen Erstaufnahme „Sülzbrack“ in eine öffentlich-rechtliche 
Folgeunterkunft gehen bauliche Maßnahmen einher. Neben dem Aufbau der 
Modulbauten selbst, wird auch die Umgebung an die neuen Erfordernisse angepasst.  
Es gibt diesbezüglich Beschwerden von Anwohnern zu konkreten Punkten: 
- die Papier- und Glascontainer stehen nun direkt an der Straße „Kirchwerder Elbdeich“, 
in unmittelbarer Nähe zur Nachbarschaft. Die Anwohner werden durch Müll, der rund um 
die Container abgelegt wird, und frühmorgendliche Leerungen gestört. 
- der Technikraum für die gesamte Unterkunft wurde ebenfalls vorn an der Straße 
aufgebaut und steht bei den Nachbarn praktisch vor dem Haus. 
- es wurde ein provisorischer Fußweg eingerichtet (entgegen der Aussage des 
Bezirksamtsleiters keine Rigole), der keinen Nutzen hat und nur verkehrsbehindern ist. 
 

 
Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) beantwortet das Aus-
kunftsersuchen –Drucksache 20-0780- unter  Mitwirkung  der Behörde für Umwelt und Energie 
(BUE), Antwort zu 2., wie folgt: 
 

Vor diesem Hintergrund fragen wir: 
1) Wann werden die Bauarbeiten endgültig abgeschlossen sein und wann werden 

die neuen Bewohner einziehen? 
 
Zu 1.: 
Gemäß der aktuellen Baufortschrittsplanung sollen die Bauarbeiten am 31.05.2016 abge- 
schlossen sein. Der Belegungsstart ist für den 06.06.2016 geplant. 
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2) Welche andere mögliche Standorte gibt es für die Papier- und Glascontainer? Ist 
daran gedacht worden diese zu verlegen? 

 
Zu 2.: 
Die Stadtreinigung Hamburg ist nach umfangreicher Prüfung, ob Alternativstandorte genut wer-
den können, zu dem Ergebnis gekommen, den Depotcontainer-Standort „Kirchwerder Elbdeich“ 
nicht zu verlegen.  
Um die Entsorgungssituation schnellstmöglich zu verbessern und das Müllaufkommen an die-
sem Standplatz zu bewältigen, hat die Stadtreinigung Hamburg mit weiteren Beteiligten ent-
schieden, den Standplatz um vier weitere Altglascontainer zu ergänzen.  
 
 

3) Welche andere mögliche Standorte gibt es für den Technikraum? Ist daran 
gedacht worden diese zu verlegen? Falls nein, mit welchen Lärmbelästigungen 
müssen die Anwohner rechnen? 

 
Zu 3.: 
Die Lage des Technikraumes ergibt sich nach der Planung der Medienanschlüsse aus der An-
bindung an vorhandene Hauptanschlüsse. Eine sorgfältige Prüfung anderer Standorte hat auch 
hier stattgefunden. Die jetzige Lösung wurde für die Anwohnerinnen und Anwohner als un-
schädlich erachtet, da Lärmimmissionen nicht festgestellt wurden. 
 
 

4) Warum wurde dort ein provisorischer Fußweg eingerichtet, obgleich die ganze 
Straße ohne Fußweg gebaut wurde? Wann wird dieser entfernt? 

 
Zu 4.: 
Da hinter dem Gelände ein Fahrradweg verläuft, der während der Bauarbeiten nicht genutzt 
werden kann, wird dieser auf die Straße umgeleitet. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden 
die dazu errichteten verkehrssichernden Maßnahmen wieder abgebaut. 
 
 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
--- 
 
 
 

Anlage/n: 
---      
 


