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1.

Punkt 1 vorn
31.07.2011

Wie der offentlichen Bekanntmachung zu
entnehmen ist, wird in unmittelbarer Nahe zu
unserem H zur Lautstarke geau~rt haben aus der
Standort des neuen Rechenzentrums der
Stadtwerke Norderstedt geplant.
Bereits seit geraumer Zeit suchen wir scheinbar
vergeblich den konkreten Ansprechpartner fUr das
bestehende Blockheizkraftwerk ( ebenda
Buchenweg) ausfindig zu machen. Bisher wurden
wir von politischen und amtlichen Institutionen
leider nur vertrostet, missachtet oder darauf
hingewiesen, dass durch bestehende Gebaude
keine Larmbelastigung verursacht wurde.
Mittlerweile wurde uns zugetragen, dass wir nicht
die einzigen Anwohner sind, welche Bedenken und
Beschwerden zur Lautstarke aeauBert haben.

Grundsatzlich muss eingangs festgestellt
werden, dass das Wohnhaus der
Einwender mit ca. 140 m sudlich des
geplanten Standortes, dass am weitesten
entfemt liegende Wohnhaus in der
Umgebung ist.
Zu den Storungen die das BHKW
hervorrufen soli liegt der Stadt bisher nur
eine Beschwerde aus 2009 des gleichen
Einwenders vor. Danach wurden kleinere
bauliche Veranderungen am BHKW
vorgenommen.
Laut dem vorliegenden Uirmgutachten
sind auf den Wohnbauflachen keine
Beeintrachtiaunaen zu erwarten die den
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Unsere Sorgen widmen sich nun dem nebenan
geplanten Rechenzentrum. Da hier durch
Beluftungssysteme eine Kuhlung hergeleitet
werden milsste, befUrchten wir neben den
bestehenden Gerauschen durch das Kraftwerk
weitere Unannehmlichkeiten durch den geplanten
Neubau.
Da uns bisher bei bestehenden Storungen nicht
geholfen werden konnte, bzw. versprochene Hilte
seitens der Stadt nicht eingeleitet wurde, wollen wir
keine weiteren Einschrankungen fUr die
Wohnqualitat hinnehmen.
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Beurteilungsrahmen eines A1lgemeinen
Wohngebietes uberschreiten.
Somit sind auch dort nach wie vor
gesunde Wohn-und Arbeltsverhaltnlsse
im Rahmen der in der Umgebung
geplanten Neubauvorhaben,
sichergestellt.

