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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die AKN erarbeitet aktuell die Antragsunterlagen für das Vorhaben „Elektrifizie-
rung der Strecke A 1 Eidelstedt – Kaltenkirchen“. 

Dieses Vorhaben umfasst neben der eigentlichen Elektrifizierung der Strecke 
auch baulichen Anpassungen an Bahnsteigen und Gleisanlagen, darunter auch 
den zweigleisigen Ausbau einzelner Teilabschnitte (Abschnitt Quickborn – Tan-
neneck sowie ein kleiner Abschnitt am Streckenanfang in Eidelstedt). 

Das Vorhaben und der infolge der Baumaßnahmen mögliche S-Bahn-Betrieb auf 
der Strecke soll der Durchbindung der Strecke an den Hamburger Hauptbahnhof 
dienen, so dass Umsteigevorgänge entfallen und Fahrzeitgewinne und Komfort-
zuwachs für die Fahrgäste erzielt werden können. 

Für die beiden Planfeststellungsabschnitte wurden in Vorbereitung der Genehmi-
gungsplanung Biotoptypen-Übersichtskartierungen erstellt, insbesondere um 
diese als Grundlage für die Bewertung der Umweltverträglichkeit und für die Be-
wertung der Bedeutung des Streckenumfeldes für die Fauna nutzen zu können. 

Der hiermit vorgelegte Teil der Übersichtskartierung umfasst das Ergebnis der 
Kartierung für den Planfeststellungsabschnitt 1 „Eidelstedt bis Landesgrenze 
FHH/SH“. 

 

1.2 Methodik und Untersuchungsraum 

Der betrachtete Streckenabschnitt erstreckt sich von Eidelstedt (westlich des 
Bahnhofs Eidelstedt bzw. Lampestraße) bis zur Landesgrenze zwischen der 
Freien und Hansestadt Hamburg im Bereich Schnelsen/Burgwedel (vgl. Abb. 1). 

Entsprechend einer vorab mit der zuständigen Naturschutzbehörde durchgeführ-
ten Abstimmung wurde die Kartierung im Maßstab 1 : 5.000 und in einem beider-
seits der Strecke 100 m breiten Korridor (jeweils ab Gleisachse bzw. ab dem Mit-
telpunkt des zwischen den beiden Gleisen gelegenen Bereichs) durchgeführt.  

Die Kartierung erfolgte auf der Grundlage der Kartieranleitung für die Biotopkar-
tierung Hamburg1. 

Das Ergebnis der im Zeitraum Ende April bis Anfang Juni 2015 durchgeführten 
Kartierung ist im Bestandsplan, Blätter 1 – 3, dargelegt und wird in dem vorlie-
genden Erläuterungsbericht in zusammenfassender Form erläutert. 

Die Darstellung der Ergebnisse in den Plänen erfolgte so konkret wie es im Bear-
beitungsmaßstab möglich war. Hierbei ist zu beachten, dass das Ziel vorrangig 
darin bestand, einen Überblick über die Biotopsituation im Untersuchungsraum 
zu erhalten und die Ergebnisse für die UVS und die Bewertung des Schutzgutes 
Fauna herangezogen werden sollen. 

                                                 

1  Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Hamburg,  

2. Auflage, Januar 2011 
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Für die Eingriffsbilanzierung sind im Bedarfsfall detailliertere Maßstäbe zu ver-
wenden, da im Maßstab 1 : 5.000 eine Darstellung punktueller bzw. sehr kleinflä-
chiger Biotopstrukturen wie z.B. Einzelbäume in der Regel nicht möglich ist. Auch 
kann die Biotopstruktur sehr kleinteilig strukturierter Bereiche in diesem Maßstab 
nicht oder nur in generalisierter Form wiedergegeben werden, siehe hierzu auch 
die Erläuterungen zu den einzelnen Biotoptypen in Pkt.2. dieses Berichtes. 

 

 

 

Abb. 1:  Untersuchter Streckenabschnitt der Strecke A 1   
(Planfeststellungsabschnitt 1) 
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2 Biotoptypen im Untersuchungsraum 

Die Bahnstrecke verläuft im Hamburger Stadtgebiet überwiegend durch Sied-
lungsflächen.  

Vielfach sind Grünstrukturen vorhanden. Hierbei handelt es sich oft um Gehölz-
bestände, die die Bahnstrecke säumen, häufig in kleinräumigem Wechsel mit 
stärker durch Bebauung bzw. intensivere Nutzung gekennzeichneten Flächen. 

Bereichsweise sind die Siedlungsflächen auch mit Bestandteilen von Offenland-
vegetation durchsetzt. Dieses gilt z.B. für einen Bereich an der Landesgrenze, 
der zum Umfeld der auf schleswig-holsteinischer Seite verlaufenden Mühlenau-
Niederung gehört und für einzelne weiter südlich gelegene Flächen, z.B. im Be-
reich der Querung der Autobahn A 23. 

Folgende Biotoptypen sind im Gebiet vorhanden: 

 

2.1 Wald 

Waldflächen sind entlang der Bahnstrecke im Bereich der Freien Hansestadt 
Hamburg nur in geringem Umfang vertreten. 

Sonstige Pionierwälder (WPZ) sind meist auf kleinen Restflächen innerhalb des 
Siedlungsbereichs vorhanden, wo z.B. im Grenzbereich verschiedener Nutzun-
gen Entwicklungsmöglichkeiten für kleinflächige Wälder gegeben sind. Einer der 
Bestände dieses Biotoptyps befindet sich bahnrechts nördlich des Bahnhofs Ei-
delstedt-Zentrum, am Endpunkt der Straße „Nebenbahnstraße“, wo ein kleiner 
waldartiger Bestand mit Arten wie Spitz-Ahorn, Berg-Ahorn und Birke vorhanden 
ist. Ein zweiter, größerer Bestand befindet sich weiter nördlich, ebenfalls bahn-
rechts, und zwar südlich des Bahnhofs Schnelsen, zwischen der „Pinneberger 
Straße“ und dem „Hogenfelder Kamp“, wo ein vergleichsweise großer und hete-
rogen aufgebauter Waldbestand dieses Biotoptyps vorhanden ist. 

Im Bereich nördlich der Unterführung der A 23 und südlich der Straße „Eidelsted-
ter Brook“ ist auf der bahnrechten Seite ein Bestand des Biotoptyps Laubforst 
aus heimischen Arten (WXH) vorhanden. Es handelt sich um einen Laubholz-
bestand, in dem Berg-Ahorn und weitere Gehölzarten wie Birke, Espe, Trauben-
kirsche und Feld-Ahorn sowie Ziersträucher vorkommen (vgl. Abb. 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2 Laubforst 
(nördlich der A 23) 
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Südlich des Haltepunktes Burgwedel und nördlich des Ellerbeker Weges sind 
beiderseits der Bahnstrecke Bestände des Biotoptyps Sonstiger Mischwald, 
naturfern (WY) vorhanden. Die heterogen ausgeprägten, z.T. aus Gartenbra-
chen hervorgegangenen Bestände weisen sowohl heimische Laubbaumarten wie 
Birke und Eiche als auch nicht heimische Arten wie z.B. Fichte, Kiefer, Hyb-
ridpappeln und Ziersträucher auf. 

 

2.2 Gebüsche und Kleingehölze 

Gebüsche und Kleingehölze sind im Untersuchungsraum an vielen Stellen vertre-
ten: 

Sonstige Ruderalgebüsche (HRS) kommen im Bereich schmaler Randflächen 
der Bahnstrecke vor, wie z.B. an mehreren Stellen am Streckenanfang in Ei-
delstedt oder bahnlinks nördlich des „Eidelstedter Brooks“. Es handelt sich i.d.R. 
um heterogene Bestände, in denen Brombeeren und z.T. weitere Pioniergehöl-
zarten vorkommen. Der Biotoptyp kommt in kleineren und daher im Rahmen der 
Übersichtskartierung nicht darstellbaren Beständen auch noch an anderen Stel-
len des Untersuchungsraums vor. Reine Brombeerbestände sind ebenfalls an 
verschiedenen Stellen entlang der Bahnstrecke vorhanden, wurden aber nicht 
gesondert ausgewiesen, sondern in die benachbarten ruderalen Offenland- bzw. 
Gehölzbiotope einbezogen. 

Knicks sind im Untersuchungsraum vergleichsweise selten und treten nur mit 
Einzelbeständen im Bereich Burgwedel auf. Es handelt sich z.B. um einzelne 
typische Baum-Strauch-Knicks (HWM) mit alten Eichen und noch vorhandenem 
Strauchbestand, wie z.B. an der Straße „Grothwisch“ (vgl. Abb. 3), um einen 
durchgewachsenen Knick (HWB) im Bereich der Holsteiner Chaussee und um 
einzelne Knick-Neuanlagen (HWN). Diese befinden sich bahnlinks zwischen der 
nördlich der Landesgrenze verlaufenden Mühlenau und der südlich davon (am 
„Heketweg“) gelegenen Wohnbebauung sowie im Gewerbegebiet Flagentwiet in 
Schnelsen. Ein weiterer neu angelegter Knick befindet sich südlich des „Ellerbe-
ker Weges“ bahnlinks der Bahnstrecke auf schleswig-holsteinischem Gebiet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3 Baum-Strauch-Knick 
(Burgwedel) 

Hecken sind im Untersuchungsraum mit vielen Einzelbeständen vertreten. Dabei 
kommen Baumhecken (HHB), d.h. Hecken mit dominierender Baumschicht und 
degenerierter Strauchschicht, nur vereinzelt vor, z.B. bahnrechts im rückwärtigen 
Bereich von Gewerbegrundstücken südlich des Haltepunktes Hörgensweg und 
im Übergangsbereich zur offenen Landschaft im Bereich Burgwedel. In diesen 
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Beständen dominieren Laubbäume, Sträucher sind nur mit geringen Anteilen 
vorhanden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4 Baumhecke 
(südlich Hörgensweg) 

Auch Strauchhecken (HHS) sind nur mit geringen Anteilen vertreten. Meist han-
delt es sich dabei um noch relativ junge Heckenbestände, in denen neben 
Straucharten zwar auch Baumarten vertreten sind, die aber aufgrund ihres gerin-
gen Alters noch nicht ihre endgültige Ausprägung erreicht haben, wie z.B. im 
Bereich des Schnelsener Moorgrabens. 

Erst kürzlich angepflanzte Heckenbestände gehören zum Biotoptyp Feldhecke- 
Neuanlage (HHN). Derartige, i.d.R. aus heimischen Gehölzarten aufgebaute 
Bestände befinden sich z.B. in Schnelsen (bahnrechts, am „Hogenfelder Kamp“) 
oder im Bereich Burgwedel (bahnlinks, nördlich des „Schleswiger Damms“), vgl. 
Abb. 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5 Feldhecke-Neuanlage 
(„Hogenfelder Kamp“) 

Weitaus häufiger verbreitet sind dagegen Strauch-Baumhecken (HHM), d.h. 
ältere naturnahe Hecken mit mehr oder weniger dichter Strauchschicht und oft 
mit vielen Überhältern (vgl. Abb. 6 und 7). 

 

 

 
 
 
 

 
 
Abb. 6 Strauch-Baumhecke 
(Bereich Moordamm) 
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Derartige Hecken befinden sich im Hamburger Stadtgebiet nicht nur im Offen-
landbereich innerhalb bzw. am Rand landwirtschaftlicher Nutzflächen und Sied-
lungsflächen (vgl. Abb. 6), sondern auch an vielen Böschungen, auch entlang der 
Bahnstrecke und im Bereich breiter mehrgleisiger Bahnanlagen, z.B. im Umfeld 
des Streckenanfangs in Eidelstedt (vgl. Abb. 7). Auch an Fußwegverbindungen 
oder im Umfeld von Schulen und anderen öffentlichen Gebäudekomplexen sind 
vielfach derartige Hecken vorhanden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7 Strauch-Baumhecke 
(Bahnhof Eidelstedt) 

Im Vergleich zu den oben beschriebenen linear ausgeprägten Gehölzbeständen 
sind flächige Gehölzbestände mit vergleichsweise geringen Anteilen im Untersu-
chungsraum vertreten. Es handelt sich überwiegend um sonstige Kleingehölze 
(HGZ). Dieses sind unterschiedlich ausgeprägte kleine Gehölzbestände aus 
Bäumen oder Bäumen und Sträuchern, z.B. auf Restflächen zwischen bebauten 
Flächen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8 sonstiges Kleingehölz 
(südlich „Hörgensweg“) 

Naturnahe Gehölze mittlerer Standorte (HGM), die aus verschiedenen über-
wiegend heimischen Gehölzarten zusammengesetzt sind, sind vereinzelt im Ge-
biet vorhanden, z.B. im Umfeld der Autobahn A 23. 

Ebenfalls vereinzelt sind auch naturnahe Gehölze feuchter Standorte (HGF) im 
Gebiet vertreten, und zwar im Bereich Moordamm, wo bahnlinks nördlich des 
Gewerbegebietes Flagentwiet zwei Teilflächen dieses Biotoptyps vorhanden sind 
(vgl. Abb.9). Bei der größeren Fläche handelt es sich um einen Erlenbestand mit 
einer Krautschicht aus nitrophytischen Hochstauden frischer bis mäßig feuchter 
Standorte, was auf einen ehemals feuchten bis nassen, inzwischen aber entwäs-
serten Standort hindeutet. Die kleinere Teilfläche weist in der Baumschicht Birken 
und Erlen sowie ebenfalls eine ruderalisierte Krautschicht auf. 
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Abb. 9 naturnahes Gehölz feuch-
ter Standorte 
(Bereich Moordamm) 

Gehölzbestände aus überwiegend standortfremden Arten (HGX) sind im Ge-
biet nicht häufig, wenn man von den zahlreichen innerhalb der Wohngebiete vor-
handenen (maßstabsbedingt nicht dargestellten) Ziergehölzbeständen absieht. 
Aufgenommen wurde ein unweit der o.g. naturnahen Gehölze im Bereich eines 
Brunnenschutzgebietes gelegener Gehölzbestand im Bereich Burgwedel (zwi-
schen „Ellerbeker Weg“ und „Peter-Timm-Straße“), in dem Hybridpappeln und 
Ziersträucher hohe Anteile haben. 

Baumreihen bzw. Alleen (HEA), die sowohl mit alten als auch neuen Beständen 
im Untersuchungsraum vertreten sind, befinden sich im Bereich von Grünflächen 
und entlang einiger Straßen, wo sie maßstabsbedingt überwiegend nicht darge-
stellt werden konnten (vgl. Pkt. 2.12), sowie im Übergangsbereich zur offenen 
Landschaft, z.B. im Bereich Burgwedel oder Moordamm.  

Baumgruppen (HEG) sind ebenfalls mehrfach im Untersuchungsgebiet vertre-
ten, z.B. im Gewerbegebiet am Hörgensweg oder gegenüber, im Bereich Horn-
eckswisch (südlich der A 23, vgl. Abb. 10), weiterhin im Bereich Moordamm. 
Auch innerhalb von Wohnbebauungsflächen sind zahlreiche Baumgruppen vor-
handen, die im Plan jedoch nicht gesondert ausgewiesen wurden (vgl. Pkt. 2. 
11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10 Baumgruppe 
(Horneckswisch) 

 

Letzteres gilt auch für Einzelbäume (HEE), die in der Regel nur im Offenlandbe-
reich dargestellt sind, z.B. südlich der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, wo-
bei junge Bäume maßstabsbedingt unberücksichtigt bleiben mussten. 
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2.3 Lineare und Fließgewässer 

Bäche sind im Untersuchungsraum nur vereinzelt vorhanden. Es handelt sich um 
einen in Eidelstedt verlaufenden kleinen Abschnitt der Mühlenau (Nebengewäs-
ser der Kollau) und um einen Zufluss eines nördlich der Landesgrenze verlaufen-
den Gewässers (Nebengewässer der Pinnau), das ebenfalls Mühlenau heißt. 

Die Mühlenau im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes, die im weiteren Ver-
lauf in die Kollau, d.h. in ein Nebengewässer der Alster mündet, verläuft als 
weitgehend naturnaher Bach (FBR), der von Gehölzbeständen gesäumt und 
dadurch beschattet ist, mit einem kurzen Abschnitt innerhalb von Gewerbeflä-
chen nordwestlich des Bahnhofs Eidelstedt (bahnrechts). Bahnlinks ist das Ge-
wässer verrohrt.  

Die nördlich der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein verlaufende Mühlenau, 
entspringt in der Umgebung von Quickborn und mündet bei Pinneberg in die 
Pinnau. Unweit der Landesgrenze fließt ein kleiner ausgebauter Bach (FBA) 
vom Hamburger Stadtgebiet der im Wesentlichen auf schleswig-holsteinischem 
Gebiet verlaufenden Mühlenau zu. Er weist ein Trapezprofil und einen geraden 
Verlauf auf und zeigte zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme Anzeichen einer 
regelmäßigen Unterhaltung. 

Gräben (FG) sind im Untersuchungsraum an verschiedenen Stellen vorhanden, 
z.B. am Fuß von Böschungen, wo sie allerdings in vielen Fällen maßstabsbedingt 
nicht dargestellt werden konnten. An einigen Stellen sind nährstoffreiche Grä-
ben mit Stillgewässercharakter (FGR) ausgebildet, die durch ein geringe 
Fließgeschwindigkeit und entsprechende Gewässervegetation gekennzeichnet 
sind, z.B. bahnrechts nördlich der A 23 und im Bereich des Schnelsener Moor-
grabens (zwischen „Ellerbeker Weg“ und „Peter-Timm-Straße“, vgl. Abb.11).  

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 11 nährstoffreicher Graben 
mit Stillgewässercharakter 
(Schnelsener Moorgraben) 

 

2.4 Stillgewässer 

Im Untersuchungsgebiet sind nur in geringem Umfang Stillgewässer vorhanden. 
Es handelt sich um einzelne, z.T. relativ naturnah ausgebildete Rückhalte- und 
Löschwasserbecken sowie um ein neu angelegtes naturnahes Kleingewässer. 

Das angelegte kleine naturnahe nährstoffreiche Kleingewässer (SEG) befin-
det sich bahnrechts in Schnelsen (südlich der „Peter-Timm-Straße“). Es handelt 
sich um ein Flachgewässer mit Initialstadien von Röhrichten und sonstiger Ge-
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wässervegetation sowie umgebenden gewässertypischen Gehölzbeständen, das 
als Ausgleichsmaßnahme für einen Bebauungsplan angelegt wurde (vgl. Abb. 
12).  

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12 naturnahes Kleingewässer 
(südlich „Peter-Timm-Straße“) 

In Schnelsen gibt es im Untersuchungsgebiet auch einzelne relativ naturnahe, 
nährstoffreiche Rückhaltebecken (SER). Zu nennen sind hier ein kleines direkt 
an der Bahnstrecke gelegenes Rückhaltebecken mit Röhrichtvegetation am 
Bahnhof Schnelsen (vgl. Abb.13) und ein größeres Becken im nordöstlich des 
Bahnhofs gelegenen Gewerbegebiet, in dem ebenfalls Röhrichtvegetation und 
dazu auch Ufergehölze ausgebildet sind. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 13 naturnahes Regenrückhal-
tebecken 
(Bahnhof Schnelsen) 

Ein kleines naturfernes Rückhaltebecken (SXR), das zum Zeitpunkt der 
Bestandsaufnahme kaum Wasser und keine gewässertypische Vegetation 
aufwies, befindet sich im Bereich Burgwedel, bahnlinks.  

Im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes, in Eidelstedt, ist bahnrechts 
südlich der „Elbgaustraße“ ein kleines naturfernes Löschwasserbecken 
(SXL) vorhanden, das vollständig von befestigten Kanten umfasst ist und 
zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme keinerlei Gewässervegetation auf-
wies. 

 

2.5 Offenbodenbiotope 

Sogenannte Offenbodenbiotope sind im Untersuchungsgebiet nur vereinzelt vor-
handen. Es handelt sich um eine unbewachsene, als Abgrabungsfläche/ Bau-
stelle (OB) eingestufte Fläche südlich der „Halstenbeker Straße“ (bahnlinks) und 
um eine Aufschüttung in Form eines Erdwalls (OAX) im Bereich südlich der 
„Peter-Timm-Straße“ in Schnelsen (bahnrechts). 
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2.6 Grünland 

Grünlandbestände sind im Untersuchungsraum ebenfalls nicht besonders weit 
verbreitet, sondern nehmen nur Einzelflächen ein. Die Flächen, bei denen es sich 
überwiegend um Intensivgrünland handelt, befinden sich ausnahmslos in der 
Nähe der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, und zwar in Schnelsen, im 
Randbereich zur Gemeinde Ellerbek sowie im Randbereich zur Gemeinde Bön-
ningstedt.  

Bei den nahe Ellerbek gelegenen Flächen handet es sich um artenarmes be-
weidetes Grünland mittlerer Standorte (GIW) und um artenarmes gemähtes 
Grünland mittlerer Standorte (GIM), das sich im Umfeld des „Ellerbeker Weg-
es“ erstreckt. Eine der Flächen, die sich bahnrechts an der „Holsteiner Chaus-
see“ befindet, weist neben den für Intensivgrünland typischen weit verbreiteten 
Grünlandarten bereits einzelne Arten mesophiler Ausprägungen auf, wie z.B. 
Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) und Gamander-Ehrenpreis (Veronica cha-
maedrys). Sie wurde deshalb als Übergangsbestand zwischen Intensivgrünland 
und mesophilem Grünland eingeordnet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 14 Intensivgrünland/ mesophi-
les Grünland (Übergangsbestand); 
Burgwedel (bahnrechts) 

Bei den Grünlandflächen, die sich südlich der Grenze zur Gemeinde Bön-
ningstedt befinden, handelt es sich um wenig genutztes (möglicherweise auch 
um seit kurzem nicht mehr genutztes) Grünland, das in den Biotoptyp sonstiges 
mesophiles Grünland (GMZ) eingeordnet wurde. Zum Zeitpunkt der Bestands-
aufnahme war auf den durch mehrere dort angelegte Biotopstrukturen (Knick, 
Mulde, Gehölzanpflanzungen) strukturreichen Flächen das Honiggras (Holcus 
lanatus) aspektbildend. 

 

2.7 Ruderale und halbruderale Krautflur 

Halbruderale Gras- und Staudenfluren sind mit vielen, meist kleinen Einzelflä-
chen im Untersuchungsgebiet vertreten. Sie befinden sich entweder auf (vo-
rübergehend) ungenutzten Flächen im Siedlungsbereich oder am Rand von Ver-
kehrsanlagen.  

Überwiegend handelt es sich um halbruderale Gras- und Staudenfluren mitt-
lerer Standorte (AKM). Größere Bestände dieses Biotoptyps, der üblicherweise 
durch gestörte Standorte und dadurch oft durch heterogene Vegetationsausprä-
gungen charakterisiert ist, sind z.B. nördlich des Schnelsener Bahnhofs (bahn-
rechts) vorhanden (vgl. Abb. 15). Hier befinden sich zwischen bereits bebauten 
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Flächen noch einige ungenutzte Flächen mit z.T. wiesenartiger und z.T. stauden-
reicher Ausprägung, wobei die Bestände zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme 
infolge eines Pflegedurchgangs vergleichsweise kurzrasig ausgeprägt waren. 

Auch im Bereich Horneckswisch südlich der A 23 (bahnlinks) ist ein größerer, 
heterogen ausgeprägter und offenbar aus einem gärtnerisch genutzten Gelände 
hervorgegangener Bestand dieses Biotoptyps vorhanden.  

  

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 15 halbruderale Gras- und 
Staudenflur); 
(Horneckswisch,bahnlinks) 

 

Kleine Flächen sind am Rand vieler Verkehrsflächen vorhanden, wo sie maß-
stabsbedingt nur teilweise abgegrenzt werden konnten, zumal die unterschiedli-
chen Typen der (halb-) ruderalen Vegetationsbestände hier kleinräumig unterei-
nander und mit Gehölzbeständen wechseln und beispielsweise auch noch kleine 
Neophytenfluren in die Bestände eingestreut sein können. 

Vereinzelt sind auf trockeneren Standorten wie z.B. sonnexponierten Bahn-
dammböschungen größere halbruderale Gras- und Staudenfluren trockener 
Standorte (AKT) vorhanden, wie z.B. im Bereich des geplanten Bauanfangs in 
Eidelstedt (bahnrechts). Diese sind im Vergleich zu den zuvor beschriebenen 
Beständen mittlerer Standorte überwiegend schütterer und weniger hochwüchsig 
ausgeprägt, wobei auch hier eine enge Verzahnung mit ähnlichen Biotoptypen, 
z.B. Gras- und Staudenfluren mittlerer Standorte oder Neophytenfluren, sowie 
Gehölzbeständen gegeben ist. Kleinere, aus den o.g. Gründen in den Bestands-
plänen nicht abgegrenzte Bestände dieses Biotoptyps finden sich an vielen Stel-
len entlang der Bahngleise. 

 

2.8 Vegetationsbestimmte Habitatstrukturen besiedelter Be-
reiche 

Gepflanzte bzw. angelegte Vegetationsbestände des Siedlungsbereichs wie ver-
schiedene Gehölzbestände und wiesenartige Bestände nehmen größere Anteile 
im Untersuchungsraum ein, wobei nur die größeren Bestände bzw. die Bestände, 
die nicht Bestandteil bestimmter Siedlungstypen sind, abgegrenzt wurden (vgl. 
Pkt. 2.10). 

Bei den Gehölzbeständen überwiegen gepflanzte Gehölzbestände aus vor-
wiegend heimischen Arten (ZHN), die z.B. am Rand von Verkehrsflächen oder 
Gewerbeflächen vorhanden sind. Meist handelt es sich um jüngere Bestände, die 
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erst vor einigen Jahren angepflanzt wurden oder um vergleichsweise einförmige, 
relativ artenarme ältere Gehölzbestände.  

Ziergebüsche aus vorwiegend nicht heimischen Arten (ZHF) sind ebenfalls 
an einigen Stellen im Untersuchungsgebiet vorhanden. Dargestellt wurden vor 
allem größere Bestände, z.B. am Rand von Verkehrsflächen, wie im Umfeld des 
Bahnhofs Eidelstedt-Zentrum, wo die Gebüsche intensiv gepflegt werden (vgl. 
Abb. 16). 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 16 intensiv gepflegte Zierge-
büsche; 
(Eidelstedt-Zentrum) 

 

Rasenflächen befinden sich außer im Siedlungsbereich meist ebenfalls im Be-
reich von Verkehrsflächen. Auch hier wurden nur größere Bestände außerhalb 
der abgegrenzten Siedlungstypen dargestellt. 

Neben intensiv gepflegten Scher- und Trittrasen (ZRT) sind auch extensiver 
gepflegte Bestände vorhanden, die in den Biotoptyp Stadtwiese (ZRW) einge-
ordnet wurden. Derartige Vegetationsbestände sind an verschiedenen Stellen im 
Gebiet vorhanden, z.B. im Bereich Eidelstedt-Zentrum (vgl. Abb. 17) und in 
Schnelsen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17 Stadtwiese 
(Eidelstedt-Zentrum) 

 

2.9 Biotopkomplexe der Freizeit-, Erholungs- und Grünanla-
gen 

Eine weitere Obergruppe von Biotoptypen wird von den Freizeit-, Erholungs- und 
Grünanlagen gebildet, in denen meist Biotopkomplexe aus verschiedenen über-
wiegend intensiv gepflegten Grünflächen zusammengefasst sind. 

Es handelt sich im Untersuchungsgebiet um Kleingärten und andere Gartenty-
pen, Spiel- und Sportplätze sowie um parkartige Grünflächen. 
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Kleingartenanlagen, die eher strukturarm ausgeprägt sind (EKA), befinden 
sich in Eidelstedt nördlich der Straße „Möhlenort“ (bahnrechts) sowie nördlich der 
„Elbgaustraße“ (bahnlinks).  

Eine ehemalige strukturreichere Kleingartenanlage (EKR) ist bahnrechts nörd-
lich des Bahnhofs Eidelstedt-Zentrum gelegen. Da keine Kleingartennutzung 
mehr besteht, die Fläche aber parkartig gepflegt wird, hat die Fläche aktuell eher 
den Anschein eines parkartigen Gartens (EHP), vgl. Abb. 18. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 18 parkartiger Garten 
(nördlich Eidelstedt-Zentrum) 

Ebenfalls im Bereich Eidelstedt, bahnlinks in der Nähe des geplanten Bauan-
fangs der zu elektrifizierenden Strecke gelegen, befindet sich eine kleine Fläche 
mit einem Kirschbaumbestand, die als Obstgarten (EHO) eingestuft wurde.  

Im Bereich eines südlich der „Elbgaustraße“ bahnrechts gelegenen Schulgelän-
des ist ein Schulgarten vorhanden, der aufgrund seiner Ausprägung mit vielen 
Gehölzbeständen in den Biotoptyp Naturgarten (EHN) eingeordnet wurde. 

Ein Spielplatz (ET) ist im Untersuchungsgebiet z.B. an der „Lampestraße“ in 
Eidelstedt (bahnrechts) vorhanden. 

Sportplätze (ES) bzw. Ball- und Laufsportanlagen (ESB) befinden sich in Ei-
delstedt (westlich des „Furtweges“, bahnrechts) sowie nördlich der A 23 (bahn-
links).  

Sonstige Park- und Grünanlagen (EPZ) sind an verschiedenen Stellen im Un-
tersuchungsgebiet vorhanden. Es handelt sich meist um kleine parkartig gestalte-
te Flächen im Bereich von Grünverbindungen, z.B. im Bereich „Möhlenort“ (Ei-
delstedt, bahnrechts, vgl. Abb. 19), oder an Verkehrsflächen oder um kleine 
Parks wie am Haltepunkt Burgwedel. 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 19 sonstige Park- und Grünan-
lage 
(nördlich Möhlenort) 
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2.10 Biotopkomplexe der Siedlungsflächen 

Biotopkomplexe der Siedlungsflächen nehmen einen großen Flächenanteil im 
Untersuchungsgebiet ein. Diese umfassen in fast allen Fällen nicht nur die be-
bauten Anteile der betreffenden Siedlungstypen, sondern auch deren Grünflä-
chenanteile, d.h. Gärten oder öffentliche Freiräume und damit in unterschiedli-
chem Umfang auch Gehölzbestände, die im Bestandsplan überwiegend nicht 
gesondert dargestellt sind. 

Große Anteile nehmen dabei die Biotoptypen neue Zeilenbebauung (BZN), 
Reihenhausbebauung (BNG) und verdichtete Einzelhausbebauung (BNO) 
ein, wobei die beiden letztgenannten Typen nur relativ kleine private Gärten auf-
weisen und die Zeilenbebauung eher durch (halb-)öffentliche Frei- und Grünflä-
chen gekennzeichnet ist. 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 20 neue Zeilenbebaunung 
(südlich Hörgensweg) 

 

Weniger stark verdichtete Einzel- und Reihenhausbebauung (BN) mit größeren 
Gärten nimmt dagegen deutlich geringere Flächenanteile ein.  

Sehr geringe Anteile weisen lockere Einzelhausbebauung (BNE) und Einzel-
anwesen und –gehöfte (BNA)auf, die ebenfalls durch große Gärten gekenn-
zeichnet und beide nur mit Einzelgrundstücken vertreten sind, ebenso auch der 
Biotoptyp sonstige Zeilenbebauung (BZ).  

Die am stärksten städtisch geprägten, durch einen geringen Grünflächenanteil 
gekennzeichneten Siedlungsbereiche befinden sich im Bereich Eidelstedt-
Zentrum, wo außer den o.g. Siedlungstypen auch noch neue Blockrandbebau-
ung (BRN), Blockbebauung mit vielen Neubauten (BBN) und dichte Bebau-
ung für Verwaltung und Dienstleistung (BBV) vorhanden ist.  

Hochhausbebauung (BH), die ebenfalls zu den stark städtisch geprägten Bio-
toptypen gehört, ist nur kleinflächig und randlich im Bereich „Hörgensweg“ (bahn-
links) vorhanden.  

Gewerbeflächen (BIG), die in der Regel nur geringe Grünflächenanteile aufwei-
sen (vgl. Abb. 21), sind vergleichsweise großflächig im Bereich „Hörgensweg“ 
(bahnlinks), in der Nähe des Bahnhofs Schnelsen (beidseitig) und auch am 
Bahnhof Eidelstedt vorhanden. In diesen Gebieten gibt es in sehr geringem Um-
fang auch Wohnnutzungen sowie Versorgungseinrichtungen, z.B. kleine Um-
spannwerke. 
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Abb. 21 Gewerbefläche 
(nördlich „Hörgensweg“) 

Am Bahnhof Eidelstedt befindet sich weiterhin eine augenscheinlich eher indust-
riell genutzte Fläche, die als Industriefläche (BII) eingestuft wurde. 

Als Gemeinbedarfsbebauung (BSG) wurden Schulen, Feuerwehren und der 
Krankenhauskomplex des Albertinen-Krankenhauses in Schnelsen eingeordnet.  

Als sonstige Bebauung (BS) sind meist kleine Gebäude bzw. Einzelgrundstü-
cke, die keinem der anderen Siedlungsbiotoptypen zuordnet werden konnten, 
dargestellt. 

 

2.11 Biotopkomplexe der Verkehrsflächen 

Verkehrsflächen sind im Untersuchungsraum durch Bahnanlagen, Straßen, 
Parkplätze, Wege und Fußgängerbereiche repräsentiert. 

Bei den Bahnanlagen handelt es sich überwiegend um Gleisanlagen (VBG), die 
nicht nur die Bahngleise, sondern auch kleinere, z.T. bewachsene Nebenflächen 
einschließen. Bahnhöfe/Haltepunkte (VBB), die neben den Gleisanlagen auch 
Bahnsteigflächen und andere stärker befestigte Flächen aufweisen, sind als ei-
gener Biotoptyp dargestellt. 

Größere Fußgängerflächen (VSF) sind an verschiedenen Stellen im Untersu-
chungsraum vorhanden. Bei den im Bestandsplan dargestellten Flächen, z.B. am 
Haltepunkt Burgwedel und am Bahnhof Eidelstedt-Zentrum (jeweils bahnrechts), 
handelt es sich in der Regel um Stadtplätze u. ä., da kleinere Flächen maßstabs-
bedingt nicht separat dargestellt werden konnten. 

Hauptstraßen (VSL) und Wohn- oder Nebenstraßen (VSS) sind im gesamten 
Untersuchungsraum vorhanden. In den in dieser Form dargestellten Flächen sind 
in der Regel nicht nur Fahrbahnflächen, sondern, sofern vorhanden, auch Geh- 
und Radwege, Parkbuchten und Straßenbäume enthalten, die maßstabsbedingt 
meist nicht gesondert dargestellt werden konnten. Lediglich größere Parkplätze 
(VSP), wie z.B. die P+R-Parkplätze am Bahnhof Schnelsen oder am Haltepunkt 
Burgwedel, sind als Parkplatzflächen dargestellt. 

Wirtschaftswege (VSW), die meist schwächer befestigt sind, sind nur vereinzelt 
vertreten, z.B. im südlichen Teil des Gebietes, in der Nähe des Streckenanfangs 
(bahnrechts), wo ein solcher ungebunden befestigter Weg der Erschließung ei-
nes einzelnen an der Bahnstrecke gelegenen Grundstücks dient. 
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3 Zusammenfassende Bewertung 

Die aus Naturschutzsicht höherwertigen Biotoptypen im Untersuchungsgebiet 
sind naturnähere Gehölzbestände (gut ausgeprägte Knicks und Hecken sowie 
flächige Waldbestände wie Pionierwald und Laubforst aus heimischen Arten) und 
naturnähere Fließ- und Kleingewässer. Ein Teil dieser Biotope gehört zu den 
gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 14 HmbBNatSchAG geschützten Biotopen (siehe 
Kennzeichnung im Bestandsplan). 

Hierbei ist festzuhalten, dass Biotope mit einer herausragenden Bedeutung und 
hochgradig wertvolle Biotope im Untersuchungsraum nicht festgestellt werden 
konnten. 

Biotope, die als besonders wertvoll einzuschätzen sind, wie z.B. Strauch-Baum-
Knicks und weitgehend naturnahe Fließgewässer (Abschnitt der Mühlenau in 
Eidelstedt mit begleitenden, aus Bäumen und Sträuchern gebildeten heckenarti-
gen Gehölzsäumen) sind nur vereinzelt im Gebiet vorhanden.  

Als wertvoll bzw. noch wertvoll sind z.B. naturnahe Kleingewässer, gut ausge-
prägte Hecken und Waldbestände einzuschätzen, weiterhin gehören hierzu sehr 
kleinflächige und punktuelle Gehölzbestände wie z.B. Baumgruppen und Einzel-
bäume, halbruderale Gras- und Staudenfluren, Grünlandflächen und einzelne 
relativ gut ausgeprägte Biotoptypen aus der Obergruppe der Freizeit-, Erholungs- 
und Grünanlagen, hier parkartige Gärten mit Baumbestand.  

Als mehr oder weniger verarmt gelten naturferne, stärker ausgebaute Gewässer, 
Offenbodenbiotope, Intensivgrünland, naturfernere Gehölzbestände sowie nahe-
zu alle Biotoptypen aus den Obergruppen der Freizeit-, Erholungs- und Grünan-
lagen sowie die meisten Biotoptypen der Siedlungsflächen.  

Siedlungsflächen mit hohem Versiegelungsgrad sowie Verkehrsflächen stellen 
die geringwertigsten Biotoptypen im Untersuchungsgebiet dar. 

In Bezug auf die Verteilung im Untersuchungsgebiet ist festzustellen, dass Bio-
topbestände mit geringen bis maximalen mittleren Wertigkeiten den größten An-
teil im Gebiet haben.  

Biotope besserer Ausprägungen sind an verschiedenen Stellen im Gebiet vor-
handen. Großflächige Konzentrationsbereiche derartiger Biotope gibt es im Ge-
biet nicht. Als kleinere Konzentrationsbereiche sind zu nennen: 

- relativ extensiv genutzte strukturreiche Grünlandflächen mit vielen Ge-
hölzbiotopen in Burgwedel, südlich der Landesgrenze (bahnlinks), 

- Komplex aus Gehölzbeständen und Grünlandflächen im Bereich des 
Schnelsener Moorgrabens, z.T. in der Gemeinde Ellerbek (Schleswig-
Holstein) gelegen, 

- Bereiche mit vergleichsweise hohen Anteilen von relativ naturnahen He-
cken und naturnahen (klein-)flächigen Gehölzbeständen, wie z.B. im Be-
reich „Hörgensweg“ / Autobahn A 23 oder in Eidelstedt, nördlich „Möhlen-
ort“, wobei die Gehölzbestände oft in Randbereichen von Verkehrsanla-
gen ausgebildet sind.  
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Auch in anderen als den oben genannten Bereichen sind Einzelbiotope mit höhe-
rer Wertigkeit oder auch flächige Bereiche mittlerer Wertigkeiten vorhanden, die 
unter Berücksichtigung der Lage in relativ gering mit hochwertigen Biotopen ver-
sorgten Bereichen ebenfalls eine Bedeutung für die örtliche Pflanzen- und Tier-
welt und auch für die Versorgung der Siedlungsflächen mit Grünstrukturen auf-
weisen. 

 

 




