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Baubeginn Frühjahr 2012, Fertigstellung Herbst 2012: So sehen die Pläne der IBA für den neuen Übergang vom Park zwischen Ilenbrook und Ilenbuller hin zum Spreehafen aus. Auch die Uferzone des Ernst August-Kanals und der Park selbst werden neu gestaltet.
Auf unserer Fotomontage sind noch manche Baumkronen zu sehen, die dann weg sein werden. Zeichnung/Fotomontage: Roswitha Stein

Das ist im Park am Ernst August-Kanal geplant
sic. 2013 fällt der Zollzaun, der bisher den Spreehafen vom Reiherstiegviertel trennt.
Die IBA nutzt diese Veränderung für ihre Bauausstellung und hat eine Reihe von Plänen
gemacht, wie der offene Spreehafen in Zukunft genutzt und erreichbar gemacht werden
soll. Ein Teil dieses Gesamtkonzepts ist der Zugang zum Spreehafen von der Südseite
her, nämlich vom Park zwischen Ilenbrook und Ilenbuller, am nördlichsten Zipfel der
Veringstraße. Dabei geht es nicht nur um einen neuen Weg zum Spreehafen hin, sondern auch um die Neugestaltung des Parks und des Ufers des Ernst August-Kanals.
Zwischen Park und Spreehafen liegt die Hafenrandstraße, eine vielbefahrene Straße.
Sie muss überquert werden, will man zum Spreehafen hin. Das Berliner Landschaftsarchitekturbüro Topotek 1 hat für die IBA folgenden Plan gemacht: Die bepflanzte, baumbestandene Böschung zur Straße hoch wird in eine 40 Meter breite Treppe aus Beton
mit 24 Stufen (oben endet sie mit 34 Metern Breite) umgestaltet. An der linken Seite
der Treppe führt auf noch einmal 40 Metern Breite serpentinenartig eine breite Spur für
rollende Transportmittel nach oben. An der rechten Seite, unter der Straßenbrücke, wird
die Konstruktion aus statischen und ästhetischen Gründen flankiert von einem spitz zulaufenden, weit nach vorn ragenden Betonkeil über die gesamte Höhe der Treppe. Oben
wird hinter der Treppe der alte Sicht- und Lärmschutz - der die bewachsene Böschung
(Ich bedanke mich bei Bernhard Kaufmann & Roswitha Stein für die Hilfe bei der
Recherche und Erarbeitung des Themas. Etwaige Fehler wären allein meine. sic)

zur Grundlage hatte - ersetzt durch eine neue, 3,50 Meter hohe Sichtschutzwand, die
von Ost nach West auf 1,30 Meter abfällt und gleichzeitig als Lärmschutz dienen soll. Die
im alten Lärmschutz entstehende Lücke soll so ausgeglichen werden.
Zwischen der Treppe und Stübenplatz/Veringstraße ist eine Sichtachse geplant - ein
neuer, breiterer Weg wird angelegt, einige Bäume müssen gefällt werden, Rasen und
ein Stück von einem kleinen Teich weichen. Am schilf- und weidenbewachsenen Ufer
des Kanals sind je ein Barkassenanleger und ein Kanuanleger geplant. Die Slipanlagen
werden ebenfalls aus Beton sein. Verbreiterte, spitz in die dort auf 40 bis 50 Zentimeter
aufgehöhte Rasenfläche hineinragende Sandwege und -flächen führen zu ihnen hin.
Im Park selbst wird ein Teil der bestehenden Bäume gefällt, z.B. die Weißdorne vor
den Wohnhäusern. Ausgesuchte Baumgruppen bleiben erhalten. Dazu werden exotische
Sumpfzypressen gepflanzt.
Chiara Derenbach, Projektkoordinatorin „Öffnung des Spreehafens“
bei der IBA, charakterisiert den Entwurf so: „Es handelt sich hierbei
um eine bewusste Abgrenzung zum Vorhandenen. Ein IBA-Bauwerk
muss ästhetisch mehr als Standard sein. Wir wollten eine gewisse
Gradlinigkeit zum Ausdruck bringen, ähnlich wie sie der Spreehafen
selbst und die Deichlinie besitzen. Die Treppe in ihrer Größe ist als
Einladungsgeste gemeint.“
Das Projekt ist so gut wie fertig geplant. Der Landesbetrieb Straßen,
Brücken, Gewässer (LSBG), der letztlich den Bauauftrag gibt, bereitet
die Genehmigung vor. Dann soll gebaut werden (Frühjahr 2012).

Naturschutz in
die Planungen
integrieren!
Von Baum & Busch Wilhelmsburg
Wir fordern IBA und LSBG auf, bei den
Planungen für den neuen Zugang zum
Spreehafen Umweltschutzbelange zu
berücksichtigen. Wir fordern:
 Keine unnötigen Eingriffe in die naturnahe und intakte Parklandschaft
 Erhalt der Bäume, vor allem der ökologisch wertvollen und zur Landschaft
zugehörigen Arten (Lebensraum für
Insekten + Vögel). Die Neuanpflanzung heimischer Bäume begrüßen wir
 Erhalt der schilfbewachsenen Uferzonen (Brutplätze für Wasservögel!)
 Verbesserung des Lärmschutzes
 Deutliche Verkleinerung des Treppenbauwerks, wenn es beim vorliegenden
Entwurf bleibt. Integration der barrierefreien Spur in die Treppe. Erhalt des
Böschungsgrüns („optischer Lärmschutz“!)
 Keine Zunahme von Wegeflächen
 Ein Bootsanleger ist genug!
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So sieht es dort zur Zeit aus. Trotz vermehrter Grünausdünnung seitens des Bezirks Mitte seit rund zwei Jahren, ist der
kleine Park eine grüne Oase mit lebhaft besiedelter Ufervegetation, gleichermaßen beliebt bei Mensch und Tier. Alle Fotos: sic

Thema verfehlt!
sic. Gar keine Frage - die jetzige Treppe
hoch zur Hafenrandstraße ist eine Katastrophe: hässlich, gefährlich und kaum zu finden. Einen neuen Aufgang Richtung Spreehafen zu schaffen, ist eine gute Idee.
Doch die Pläne, die die IBA und das Architekturbüro Topotek 1 Ende Juni im Sanierungsbeirat vorlegten, kann man nur
mit „Thema verfehlt“ bewerten: Eine menschenfeindliche Monumentalarchitektur, 40
mal 10 Meter reiner Beton, platziert am
Ende einer Sichtachse. Martialisch ist das.
Problematisch sind nicht nur die Einzelmaßnahmen, problematisch sind die Pläne
in ihrer Summe: Die riesige Betontreppe,
die beiden Bootsanleger, die breite Sichtachse, die Vergrößerung der Wege und die
Eingriffe in den Baumbestand. Mindestens
ein Viertel Grünfläche geht da verloren.
Das ist zu viel! Die beiden Ufer des Ernst
August-Kanals bilden einen der wenigen
biologisch wertvollen zusammenhängenden
Grünlaufe im Reiherstiegviertel - ein guter
Landschaftsplan sollte das integrieren, ja,
geradezu hervorheben.
Der Ersatz gefällter Bäume durch Sumpfzypressen ist eine ökologische Sinnlosigkeit
sondergleichen. Sie kommt aus den Sumpfgebieten Floridas, den Everglades, wird erst
sehr spät im Jahr grün (Juni), blüht nicht
und hat außerdem eher Nadeln als Blätter.
Für einheimische Insekten ist sie nutzlos.
Eine landschaftstypische Weide hingegen
beherbergt von all unseren Bäumen die
meisten Insekten, das können 200 Sorten
sein. Das wiederum ist perfekt für die Vögel, die ihre Brut am besten mit Insekten
aufziehen. Aber wozu noch an Vögel denken, wenn doch die Ufervegetation mitsamt
Schilf ebenfalls Beton weichen muss? Die
Wasservögel brüten nur an unbefestigten
Uferstreifen, Schilf, Weidenwurzeln und
Matsch bilden ihren Brut- und Lebensraum.

Zwei Bootsanleger also wird‘s geben derweil das eigentliche Thema glatt verfehlt
wurde: Das gefährliche Stück Weg an der
Hafenrandstraße bis zur Fußgängerampel
nämlich bleibt, wie es ist - ein schmaler
Streifen, den Fußgänger und Rollende sich
teilen müssen, neben vorbeidonnernden
LKW. Lediglich die Leitplanke zur Fahrbahn
soll erhöht werden. Die Neuerungen wären auch ein guter Anlass gewesen, den
Lärmschutz an dieser Straße zu verbessern,
endlich Druck zu machen, dass Parkbenutzer und Anwohner weniger Lärm erleiden
müssen. Aber klar, an einer wichtigen Einfallstraße etwas ändern zu wollen, das wäre
schwierig, anstrengend und teuer. Denn
man weiß ja: In Hamburg wird um einen
Zentimeter Straße verbissener gerungen als
um ein ganzes Biotop.

am 11.5. von der BSU im Bürgerhaus abgehalten wurde. Aber die IBA hat offenbar
eine Befreiung in Sachen Verantwortung für
die Zukunft. So werden dann auch die Rasenflächen wieder verkleinert; das aber wird
die Bezirksverwaltung freuen, dann können
Mähkosten gespart werden, und so ist ja
doch wieder ein Nachhaltigkeitsfaktor in der
Planung.
An der Ecke zur Unterführung am Kanal
(Weg zur Hundewiese), soll eine spitze Betonkante in den Park hineinstechen – die
Spaltung des Stadtteils durch die IBA lässt
sich kaum besser versinnbildlichen. Auch
die vergrößerten Wegeflächen haben spitze
Winkel (im Entwurf leichter zu zeichnen),
und auch der Hochspannungsmast wird
durch eine vegetationlose Fläche schön in
Szene gesetzt. Wie so oft geht es der IBA
hier nicht um echte Wohnwertverbesserung,

IBA will Beton

wie sie etwa durch Unter-die-Erde-Legen der
Leitung erreicht werden könnte.
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