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KLEINE ANFRAGE
gem. § 24 Bezirksverwaltungsgesetz
- öffentlich von Stefan Baumann (CDU)

08.08.2019
Betr.: Hotel - oder Bordell - Wie geht es weiter mit Holsteinischer Kamp 23?

Sachverhalt:
Bereits in der NÖ-KA / Drs. 20-3819 der CDU-Fraktion vom 04.01.2017 zum Bebauungsplan
Barmbek 11 wurde das im B-Plangebiet liegende Gebäude Holsteinischer Kamp 23
thematisiert. Gemäß Antwort des Bezirksamts sollte der seinerzeit noch in Betrieb befindliche
Gaststättenbetrieb eingestellt werden, und auch die darüber liegenden, zur Prostitution
genutzten Wohnungen sollten kurzfristig gekündigt und das Gebäude abgerissen werden; an
Stelle des Gebäudes werde dann ein Hotelbetrieb errichtet. In der Sitzung des UA Bau BUHD
vom 29.05.2017 wurde der Ausschuss mit der Drs. 20-4378 über den Vorbescheidsantrag
gemäß § 63 HBauO für den Bau des geplanten Hotels informiert.
Der Gaststättenbetrieb ist mittlerweile eingestellt, die darüber befindlichen Räumlichkeiten
werden weiterhin zur Prostitution genutzt. Das Areal rechts neben dem Gebäude ist von
Unkrautbewuchs regelrecht übersäht; und die erkennbare Verwahrlosung durch
weggeworfenem Müll und an der Hauswand angebrachten Schildern mit der Aufschrift "Bitte
Nicht Pinkeln/Do Not Urinate" lassen den Straßenzug, besonders zu dunkler Tageszeit, als
einen beginnenden Angstraum erscheinen.
Auf der Internetseite der Fima bda Projektbau GmbH ist zu lesen, dass als Bauzeit für das
neue Hotel die Jahre 2019-2020 geplant seien.

https://bda-projektbau.de/projekte/hamburg-holsteinischer-kamp-23-27-neubau-hotel-mit145-zimmern/
Während rechts, neben der kreuzenden Marschnerstraße, die Bauarbeiten zum ebenfalls mit
Abschluss 2020 geplanten Projekt "Built in Barmbek" in vollem Gang sind, sind auf dem
genannten Gelände des Holsteinischen Kamps 23 noch keinerlei Aktivitäten, die auf eine
bald beginnende Bautätigkeiten schließen lassen, zu beobachten.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Herrn Bezirksamtsleiter:
1. Haben die ursprünglichen, dem UA Bau am 29.05.2017 vorgestellten Pläne für das
Gelände noch Bestand, wenn ja, wann werden die Bauarbeiten beginnen? Wenn
nein, wie ist die jetzt aktuelle Planung? Ist weiterhin die Firma bda Projektbau GmbH
der Bauträger?
2. Zu wann genau soll der Bordellbetrieb eingestellt und das Haus abgerissen werden?
3. Sind weitere Interessenten für das Grundstück an das Bezirksamt Hamburg-Nord
herangetreten, wenn ja welche Interessenten waren es und was waren die
Ergebnisse der Gespräche?
4. Sind eventuelle andere Möglichkeiten der Bebauung, z.B. der dringend erforderliche
Wohnungsbau, noch einmal in Erwägung gezogen worden? Welche aktuellen
Vorstellungen hat das Bezirksamt?
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