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Der Kuckucksweg soll endgültig hergestellt werden
Kleine Anfrage vom 18.03.2015
Sachverhalt:
Der Kuckucksweg ist eine kleine ruhige Straße zwischen der Sandstraße und der Braamheide
und mit Ein- bzw. Zweifamilienhäusern bebaut.
Von der Braamheide aus verläuft der Kuckucksweg mit einem starken Gefälle in Richtung
Sandstraße. Die Straße ist mit einer Asphaltdecke belegt, links und rechts sind unbefestigte
Streifen in Glensanda ausgeführt. Ab der Braamheide führt eine kleine Regenrinne auf der
rechten Seite in Richtung Sandstraße und wird auf der Hälfte des Weges dann auf der linken
Straßenseite weitergeführt, allerdings nicht bis zum Sandweg. Die beiderseits der Straße
liegenden Häuser liegen teilweise mit ihren Grundstücken unterhalb des Straßenniveaus, was
dazu führt, dass diese Grundstücke bei Regen stets überflutet werden und zu Beschädigungen
auf den Grundstücken führen. Die Ein- und Ausfahrten zu den Grundstücken liegen ebenfalls
tiefer, teilweise auch höher als das Straßenniveau angelegt, was zu demselben Effekt wie
bereits beschrieben führt.
Der Kuckucksweg soll nach Plänen des Managements des öffentlichen Raumes des Bezirkes
Wandsbek endgültig hergestellt werden. Dazu gab es für die Anwohner öffentliche Anhörungen,
in denen sie ihre Bedenken vortragen konnten. Doch es blieben Fragen offen, die noch
beantwortet werden müssen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:
Das Bezirksamt antwortet wie folgt:

30.03.2015

1. Wann beginnen die Baumaßnahmen zur endgültigen Herstellung und wann ist mit der
Fertigstellung zu rechnen?
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Der aktuelle Zeitplan sieht die Baudurchführung zur erstmaligen endgültigen Herstellung
voraussichtlich für März bis Juni 2016 vor.
Vorher planen Hamburg Wasser (HWW) und die Hamburg Netz GmbH (Gas) die Sanierung
ihrer Leitungssysteme im Kuckucksweg voraussichtlich im 2. bzw. 3. Quartal 2015.
2. Die Straße weist ein starkes Gefälle in Richtung Sandstraße auf. Mit welchen baulichen
Maßnahmen wird sichergestellt, dass das Regenwasser nicht auf die Grundstücke fließt?
Ein maßgebliches Planungsziel besteht darin, den Regenwasserabfluss auf private
Grundstücke oder von privaten Grundstücken auf den öffentlichen Grund zu unterbinden.
Dafür soll das Quergefälle des Kuckucksweges nach der endgültigen Herstellung einem
umgekehrten Dachprofil entsprechen, d.h. die Höhe der Straße fällt vom Straßenrand zur
Mitte hin ab. Straßenmittig wird das Regenwasser gesammelt und abgeführt.
3. Die Grundstücke sowie die Ein- und Ausfahrten am Kuckucksweg liegen teilweise erheblich
unterhalb der Straße. Welche baulichen Maßnahmen sind geplant, damit sowohl die
Grundstücke als auch die Ein- bzw. Ausfahrten niveaugleich mit der Straße sind?
Eine völlige Niveaugleichheit aller Grundstücke mit der Straße ist weder möglich noch nötig.
Es sollen jedoch höhenmäßige Angleichungen auf den privaten Zufahrten und Zuwegungen
durchgeführt werden.
4. Mit welchen Anliegerkosten müssen die Bewohner nach Fertigstellung der Straße rechnen?
Die Finanzbehörde, Abteilung Anliegerbeiträge, hat einen Beitragssatz von voraussichtlich
ca. 8,00 € je m² Anliegergrundstücksfläche ermittelt. Bei diesem Wert handelt es sich um
eine vorläufige Beitragsschätzung nach derzeitigem Planungsstand; der tatsächliche Beitrag
kann abweichen.
5. Nach welchen Kriterien werden die Anliegerkosten berechnet?
Die Ermittlung der Anliegerbeiträge obliegt der Finanzbehörde, Abteilung Anliegerbeiträge.
Auf
der
Homepage
der
Finanzbehörde
sind
unter
http://www.hamburg.de/fb/wegebaubeitraege/ zahlreiche Informationen und Erläuterungen
abrufbar.

Anlage/n:
keine Anlage/n
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