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Anfang Oktober lag das Gutachten
für den Ostflügel vor. Dort wurden auch
Bauschäden festgestellt, die schnellst-
möglich einer Sanierung bedürfen. Eine
Einsturzgefahr besteht dort aber nicht.
Während der Westflügel abgerissen wer-
den muss, steht die Zukunft des zweiten
Gebäudeteils nicht fest. Untersucht
wird, was wirtschaftlicher ist – sanieren
oder auch hier Abriss und Neubau.

„Wir sind froh, nun eine Lösung für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Amtsgerichts in Pinneberg gefunden
zu haben. Ich weiß auch aus persönli-
chen Gesprächen, wie belastend die der-
zeitigen Arbeitsbedingungen dort sind“,
so Justizminister Claus Christian Claus-
sen. Mit den Übergangslösungen sei ein
„guter Ersatz“ gefunden worden.

Im Oktober 2021 hatten die 50 Mit-
arbeiter aus demWestflügel eine Außen-
stelle in Quickborn bezogen. Dort sind
die Bereiche Register, Grundbuch, Nach-
lass und Insolvenz untergebracht. Die
dazugehörigen Akten – immerhin 30.000
Stück – konnten nur mit Hilfe von zwei
Robotern geborgen werden. Der Stand-
ort Pinneberg wird frühestens in fünf
Jahren wieder bezogen. kol

in der Kreisstadt leer zu räumen und die
Abriss- und Sanierungsarbeiten starten
zu können.

Im Mai 2021 musste der auf Beton-
stützen über einer Parkfläche stehende
Westflügel des 1975 erbauten Amtsge-
richts von einem Tag auf den anderen
geräumt werden, weil dort schwere Bau-
schäden offenbar wurden. Gutachter
stellten eine Alkali-Kieselsäure-Reak-
tion, umgangssprachlich auch als Beton-
krebs bekannt, in den Stützen fest. Weil
die Tragfähigkeit der Fundamente da-
durch beeinträchtigt ist, besteht für den
Gebäudeteil eine Einsturzgefahr.

Ab Sommer sind alle Mitarbeiter des
Amtsgerichts umgezogen. FOTO: HAUG

SCHENEFELD : : Nachdem das Verwal-
tungsgericht Schleswig am 20. Januar
eine Klage der Verkehrsbetriebe Ham-
burg-Holstein (VHH) gegen die Versa-
gung der Baugenehmigung für den ge-
planten Elektrobusbetriebshof in Sche-
nefeld abgelehnt hat, legt das Verkehrs-
unternehmen jetzt Rechtsmittel gegen
das Urteil ein. Zudemwurde eine weitere
Klage gegen die Stadt angekündigt.

Damit wird der seit mehr als vier
Jahren andauernde Streit zwischen der
Stadt Schenefeld und den VHH um den
Standort des Betriebshofs, der ein wich-
tiges Signal für die Klimawende sein soll,
nun das Oberverwaltungsgericht in
Schleswig beschäftigen. Wann die dorti-
gen Richter den Fall verhandeln werden,
ist nicht bekannt.

Die VHH ist verpflichtet, ab dem
Jahr 2030 nur noch emissionsfreie Busse
einzusetzen. Die Umstellung auf E-Busse
und die ebenfalls von der Stadt Hamburg
eingeforderte Taktverdichtung auf vie-
len Linien bedeutet, dass deutlich mehr
Fahrzeuge beschafft und dafür umfang-
reiche Ladekapazitäten geschaffen wer-
den müssen. Das Verkehrsunternehmen
hatte zunächst geplant, seinen bisheri-

gen Standort am Osterbrooksweg aufzu-
geben und das Projekt auf dem Parkplatz
der einstigen Spar-Zentrale, der auch am
Osterbrooksweg liegt und der Stadt ge-
hört, zu realisieren.

Im August 2018 erwarben die VHH
das Grundstück der abgebrannten Sport-
welt Schenefeld an der Holzkoppel und
kündigten an, ihren bestehenden Be-
triebshof um diese Fläche erweitern zu
wollen. Er würde damit von bisher
28.000 auf 48.000 Quadratmeter an-
wachsen. Die Stadt machte jedoch klar,
dieses Areal angrenzend an das Gelände
des Elektronen-Röntgenlasers XFEL für

Die VHH kämpft in Schenefeld für
einen Standort für E-Busse. FOTO: KOL

PINNEBERG/SCHENEFELD : : Jetzt ist
bekannt, welche zweite Interimsunter-
bringung das Amtsgericht Pinneberg
nutzen wird. Neben Quickborn wird
Schenefeld zeitweise zum Sitz der Be-
hörde. Zum Sommer werden die 75 Mit-
arbeiter, die noch am maroden Standort
an der Moltkestraße tätig sind, in das Bü-
rogebäude Osterbrooksweg 42 bis 44
umziehen, teilt das Justizministerium
mit. Bisher galt Wedel – und zwar das
ehemalige Gebäude des Schneider Ver-
sands am Strandbaddamm – als Favorit
für den zweiten Übergangsstandort. Nun
ist es Schenefeld geworden.

In dem jetzt gewählten Gebäude be-
fand sich früher der Firmensitz von In-
terschalt, die 2016 von dem finnischen
Konzern Cargotec gekauft wurden und
heute Teil der MacGregor-Gruppe sind.

In dem ehemaligen Interschalt-
Komplex hat das Land insgesamt 2900
Quadratmeter angemietet. Dort werden
die Abteilungen für Zivil-, Straf- und
auch Familiensachen ihren Platz finden
– und parallel die Gerichtsverfahren
stattfinden, für die in Pinneberg bisher
acht Säle zur Verfügung standen. Der
Umzug ist notwendig, um das Gebäude

einen Technologiepark vorzusehen und
beschloss im Dezember 2018 eine Verän-
derungssperre für dieses Grundstück.
Der Bauantrag des Unternehmens wurde
daraufhin vom Kreis als zuständiger Bau-
aufsichtsbehörde abgelehnt.

Die Änderungen der B-Pläne 16 (Ge-
werbegebiet Süd) und 37 (Blankeneser
Chaussee) sind am 10. Februar rechts-
kräftig geworden, nachdem die Ratsver-
sammlung der Stadt am 3. Februar die
abschließenden Beschlüsse gefällt hat
und die Bekanntmachung erfolgt ist.

Aus Sicht der VHH hat die Stadt da-
bei erneut einen rechtlichen Fehler be-
gangen. Die Veröffentlichung der B-Plä-
ne auf der Homepage der Stadt sei wi-
derrechtlich erfolgt, weil keine Geneh-
migung des ebenfalls geänderten Flä-
chennutzungsplans durch die Landes-
planung erfolgt ist, so das Unternehmen.

Die VHH kündigt an, dagegen vor
dem Verwaltungsgericht klagen zu wol-
len. Dort hatte das Unternehmen bereits
2020 Recht bekommen. Die Verände-
rungssperre, die die Stadt zur Sicherung
der Planänderungen erlassen hatte, war
rechtsfehlerhaft. Die Stadt besserte nach
– und der Sieg vor Gericht verpuffte. kol

Amtsgericht zieht nach Schenefeld
Nach Betonkrebsbefund in Pinneberg finden dort auch Verhandlungen statt

Verkehrsbetrieb verklagt Stadt erneut
VHH legt Rechtsmittel im Streit mit Schenefeld ein – und zieht vor die nächste Instanz

Sturmtief „Ylenia“:
Mehr als 200
Einsätze imKreis
In Elmshorn stürzt auf der B431
eine Tanne auf ein Auto – die
Fahrerin wird schwer verletzt

KREIS PINNEBERG : : Das Sturmtief
„Ylenia“ hat den Kreis Pinneberg ordent-
lich durchgepustet und die Einsatzkräfte
der Feuerwehren auf Trab gehalten. Von
Dienstagabend bis Mittwoch um 12 Uhr
rückten die Feuerwehren mehr als 200-
mal aus. Die Einsatzzahlen haben sich
am Nachmittag stündlich weiter erhöht.
Teilweise mussten die Hilfesuchenden
länger warten, weil die Feuerwehrleute
einen Einsatz nach dem anderen ab-
arbeiteten. Mehrere 100 Retter waren
am Nachmittag zeitgleich unterwegs.

In Elmshorn führte der Sturm zu
zwei Verkehrsunfällen. Auf der Witten-
berger Straße rammte in der Nacht ein
Taxi einen großen Ast, der auf Höhe der
THW-Unterkunft auf die Fahrbahn ge-
stürzt war. Der Fahrer wurde nur leicht
verletzt und musste nicht ins Kranken-
haus eingeliefert werden. Schlimmer er-
ging es einer Autofahrerin, die kurz vor
7.30 Uhr auf der B 431 in Richtung Klein
Nordende unterwegs war. Im Bereich
eines Waldstücks am Köhnholz stürzte
eine Tanne um und begrub den Wagen
unter sich. Die Feuerwehr Elmshorn
unterstützte bei der Rettung der Fahre-
rin und beseitigte im Anschluss den
Baum. Die Frau kam laut Angaben der
Feuerwehr mit schweren Verletzungen
ins Krankenhaus.

Das Einsatzaufkommen für die eh-
renamtlichen Einsatzkräfte nahm ab den
frühenMorgenstunden Fahrt auf. Wie zu
erwarten war, haben etliche Bäume dem
Winddruck nicht Stand halten können.
Teilweise brachen große Äste heraus und
fielen zu Boden, teilweise stürzten Bäu-
me aufgrund des Sturms und der vom
Regen aufgeweichten Böden um. Dabei
wurden auch Häuser und parkende
Autos beschädigt. Oft mussten die
Feuerwehrleute daher zur Motorketten-
säge greifen.

Außerdem wurden zahlreiche Dä-
cher oder Verkleidungen von Gebäuden
sowie Werbeschilder gesichert. Kreis-
wehrführer Frank Homrich bedankte
sich für das hohe Maß an Verständnis bei
den Arbeitgebern, die auf ihre Angestell-
ten verzichten mussten. Wer auf dem
Arbeitsweg auf die öffentlichen Ver-
kehrsmittel angewiesen war, hatte am
Mittwoch schlechte Karten. Die Nord-
bahn hatte ab dem Vormittag die Fahr-
ten auf den Linien RB 61/71 zwischen It-
zehoe und Hamburg eingestellt – ebenso
wie die DB Regio. Es gab einen Busnot-
verkehr. Am Nachmittag fuhren wieder
erste Züge. AKN und S-Bahn waren
kaum beeinträchtigt.

Das nächste größere Sturmtief wird
aber schon für den heutigen Freitag-
abend erwartet. Der Deutsche Wetter-
dienst warnt erneut vor Orkan. kol

Polizei bekommtmodernsteWache des Landes
Die Quickborner Beamten sollen wieder in die Innenstadt ziehen. Land lässt von privatem Investor bauen. Doch einen Haken gibt es noch

BURKHARD FUCHS

QUICKBORN : : Großer Gästebahnhof
am Donnerstagvormittag in der Quick-
borner Feuerwache. Direkt nebenan, in
der Marktstraße, wird bald die neue Poli-
zeiwache inmitten eines neuen Wohn-
komplexes entstehen. Im Herbst 2024
sollen die 19 Beamten, die 2008 in die
Ernst-Abbe-Straße an den Stadtrand na-
he der A7 in ein ehemaliges Firmenge-
bäude verlagert wurden, wieder in die In-
nenstadt zurückkehren.

„Das ist ganz wichtig für die Ent-
wicklung unserer Stadt. Die Polizei ge-
hört in das Stadtzentrum. Sie kommt zu-
rück ins Herz von Quickborn“ sagte Bür-
germeister Thomas Köppl. „Es wird die
modernste Polizeistation in ganz Schles-
wig-Holstein werden“, versprach der
CDU-Landtagsabgeordnete und parla-
mentarische Staatssekretär im Innenmi-
nisterium, Torsten Geerdts, vor der Ver-
tragsunterzeichnung.

Denn das Land baut die neue Wache
nicht selbst, sondern mietet die Räum-
lichkeiten für die Quickborner Polizeibe-
amten vom Bauunternehmen Semmel-
haack. Für den Investor aus Elmshorn ist
es bereits die vierte Polizeiwache, die er
für das Gebäudemanagement Schleswig-
Holstein im Land errichtet, das die Im-
mobilien des Landes verwaltet. „Wir ha-
ben schon die Polizeistationen in Tor-
nesch, Wentorf und Brunsbüttel für das
Land gebaut“, sagt Projektleiter Arne
Parchent.

Anwohner kündigt Klage
gegen den Neubau an

Das Land wird zunächst für 20 Jahre die
neue Polizeistation mieten mit der Op-
tion, zu verlängern, erläutert Parchent.
Beim Mietpreis seien beide Seiten „an
die Schmerzgrenze“ gegangen, sagte er,
ohne Zahlen nennen zu wollen. Die Poli-
zeiwache selbst wird im vorderen Ge-
bäude im Erdgeschoss auf einer Länge
von etwa 50 Metern direkt an der Markt-
straße liegen. Sie wird eine Nutzfläche
von 520 Quadratmetern haben. Dahinter
und überdacht in einem abgesperrten
Bereich des Innenhofes werden die Park-
plätze für sechs Polizeifahrzeuge sein.

Über der Polizeiwache werden auf
drei Etagen und in einem weiteren Ge-
bäude mit ebenfalls drei Stockwerken
plus Staffelgeschoss insgesamt 55 Zwei-
bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit 45 bis
120 Quadratmetern Wohnfläche errich-
tet. 20 davon werden sozial gefördert
sein und mit einer Netto-Kaltmiete von
6,25 Euro für Mieter mit kleinem Geld-
beutel angeboten.

In einem dritten Komplex daneben
errichten die Stadtwerke, die in der Nähe
ihre Zentrale haben, für drei Millionen
Euro weitere 14Wohnungen, die sie eige-
nen Mitarbeitern und denen der Stadt
und Feuerwehr anbieten wollen. Insge-

samt investiert Semmelhaack 15 Millio-
nen Euro in das Projekt. „Wir werden
langfristiger Partner für die Stadt und
das Land sein. Wir verkaufen nichts“,
sagte Parchent. Er rechnet mit der Bau-
genehmigung bis März/April. Baubeginn
soll dann Anfang nächsten Jahres sein.

Für die Politik und Bürgerschaft
geht damit ein langgehegter Wunsch
endlich in Erfüllung. Nachdem die Poli-
zei 2008 aus einem schimmelbefallenen
Gebäude an der Pinneberger Straße an
den Stadtrand umziehen musste, wurde
der Ruf nach baldiger Rückkehr schnell
laut. Der Stadtmarketingverein sammel-
te vor vier Jahren mehr als 2000 Unter-
schriften von Bürgern, die dies forder-
ten. Parallel dazu begann die Suche nach
einem geeigneten Standort. Ein Anbau
neben dem Rathaus wurde dafür ebenso
verworfen wie die Anmietung eines vor-
handenen Bürokomplexes am Justus-
von-Liebig-Ring.

Schließlich war es die SPD, die 2018
das ungenutzte Gelände der Stadtwerke

an der Marktstraße ins Spiel brachte, das
dann auch ausgewählt und planerisch
mit einem neuen Bebauungsplan er-
schlossen wurde, der erst in dieser Wo-
che Rechtskraft erlangt hat. „Wir sind
für unseren Vorschlag anfangs belächelt
worden“, erinnert sich SPD-Sprecher
Karl-Heinz Marrek. „Aber unser Ziel war
es, die Polizei aus dem Industriegebiet

im Ortsteil Quickborn-Heide wieder an
einen zentralen Standort in Quickborn
zurückzuholen.“ Das sei nun gelungen.

Auch Staatssekretär Geerdts erin-
nerte an die zum Teil lästigen Forderun-
gen – auch der CDU – aus Quickborn:
„Da hatte ich 2017 noch gar nicht mein
Büro in Kiel bezogen, als der Landtags-
kollege Peter Lehnert schon quengelte,

die Polizeiwache in Quickborn müsse
unbedingt wieder in die Innenstadt.“ In-
sofern sei er nun froh, dass dieses Kapi-
tel nun abgeschlossen sei.

Und auch die Polizeibeamten selbst
freuen sich, dass sie nun bald „wieder
sichtbar für die Bürger Quickborns sein
werden“, sagte Stationsleiter Thilo
Böhm. „Das ist ein gutes Signal.“

Nur einer ist darüber nicht sehr er-
freut. Das ist Nachbar Thomas Tschech-
ne, der direkt nebenan an der Marktstra-
ße in Quickborns ältestem Haus, einer
Reetdachkate von 1788 wohnt und um
die Existenz einer ebenso alten Stileiche
auf seinem Grundstück fürchtet. Denn
die befindet sich direkt neben der Ein-
fahrt zur Tiefgarage. Die Wurzeln der Ei-
che darunter sollen mit einer Stahl- oder
Betonplatte geschützt werden. „Wir füh-
len uns von dieser massiven Bebauung
regelrecht eingemauert“, sagt Tschechne
und kündigt an, sowohl gegen den B-
Plan wie auch die Baugenehmigung zu
klagen.

Freuen sich auf ihr neues Domizil an der Marktstraße: Polizeistationsleiter Thilo Böhm (v. r.) Sven Adomat und Revierleiter Mike Schirdewahn. FOTO:BURKHARD FUCHS

Stellten den
Plan vor: Bür-
germeister
Thomas Köppl
(v. l.), Torsten
Geerdts, Anni-
na Semmel-
haack und
Peter Lehnert.
FOTO:BURKHARD

FUCHS
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