Anliegerinformation
24. Mai 2018

Modernisierung am Umspannwerk „Mitte“ Gertrudenkirchhof und den
damit verbundenen Kabelarbeiten
Baufortschritte und Ausblick für die kommenden Arbeiten
Sehr geehrte Anliegerinnen und Anlieger,
Stromnetz Hamburg GmbH möchte Ihnen gerne ein paar zusätzliche Informationen zu den derzeitigen
Bautätigkeiten in den unten aufgeführten Straßen mitteilen. Als Betreiberin und Eigentümerin des
Hamburger Stromverteilungsnetzes sorgen wir dafür, dass unser Netz auch in Zukunft leistungsfähig bleibt
und zu jeder Zeit auf die Bedürfnisse unserer Kunden bestens vorbereitet ist.
In Ihrem Wohn- und Gewerbegebiet sind wir seit Anfang 2015 dabei, das Umspannwerk zu modernisieren,
welches einen Großteil der Innenstadt mit Strom versorgt. Die Arbeiten für die Erneuerung des
Umspannwerks schreiten mit großen Schritten voran und konnten bis auf wenige Restarbeiten bereits
abgeschlossen werden.
Am 28.5.2018 erfolgt noch ein Test unserer Entrauchungsanlagen im Gebäude. Wenn es aufgrund dieser
Arbeiten zu Rauchentwicklung kommt, dann ist das dem Test geschuldet und somit gewollt. Es hat
nichts mit einer Brandentwicklung zu tun und ist nicht gesundheitsschädlich.
Die Fassade des Umspannwerkes musste in den letzten Monaten aus Personenschutzgründen kurzfristig
demontiert und durch ein Provisorium ersetzt werden. Ab dem 24.5.2018 bauen wir das Gerüst wieder ab,
so dass die Fassade für Sie sichtbar sein wird. Diese Übergangslösung wird solange andauern, bis uns ein
Gesamtkonzept für den restlichen Gebäudetrakt vorliegt.
Im nachfolgenden Kabelprojekt, werden alle alten Stromkabel im Innenstadtbereich erneuert. Infolgedessen
finden unsere Tätigkeiten in den umliegenden Straßen und dem Vorplatz statt. Die Auflistung gibt Ihnen
einen Überblick über Bauzeit und die Straßen:
Baubeginn 2018
a) Spitalerstraße/Ecke Mönckebergstraße
b) Kleine Rosenstraße bis Mönckebergstraße
c) Mönckebergstraße bis Bergstraße
d) Steinstraße/Mohlenhofstraße/Burchardstraße
e) Springeltwiete/Ecke Burchardstraße
f) Altstädter Straße/Ecke Johanniswall
g) Kreuzung Johanniswall/Steinstraße bis Klosterwall
Baubeginn 2019
h) Glockengießerwall bis Mönckebergstraße
i) Lange Mühren/Kurze Mühren (halbe Straße)
j) Barkhof
k) Mohlenhofstraße/Altstädter Straße/Springeltwiete/Burchardplatz.
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Nach derzeitiger Planung wird der komplette Anschluss aller Kabelsysteme in 2022 abgeschlossen sein.
Stromnetz Hamburg ist bewusst, dass die Situation für alle Anlieger der angrenzenden Straßen, gerade in
dem dichtbesiedelten Gebiet der Innenstadt, schwer zu erdulden ist. Wir sind aber sicher, dass Sie die
Notwendigkeit einer zuverlässigen und zu jeder Zeit verfügbaren Stromversorgung zu schätzen wissen und
als wichtig erachten.
Stromnetz Hamburg GmbH bittet für die Beeinträchtigungen während der weiteren Bauphase um Ihr
Verständnis und informiert Sie weiterhin auf diesem Weg.

Mit freundlichen Grüßen

Stromnetz Hamburg GmbH
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