
In einem intensiven Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in zahlreichen Infoveranstal-
tungen, Workshops, bei mobilen Informations-Ständen und in einer Planungswerkstatt wurde 
Anfang des Jahres 2016 über die besten Varianten für die Quartiere Östlich Haferblöcken und am 
Haßloredder diskutiert. Vier Planungs-Teams haben parallel städtebaulich-freiraumplanerische 
Entwürfe erarbeitet. Ein Gremium, in dem auch Bürgerinnen und Bürger vertreten waren, hat 
sich für die Zusammenführung von zwei Entwürfen für das Quartier Östlich Haferblöcken ent-
schieden. Auf dieser Basis hat das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung einen Funktions-
planentwurf erarbeitet und das Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Die Planungen für das 
Gebiet „Haßloredder“ östlich des Öjendorfer Sees sind hingegen nach dem Werkstattverfahren 
wegen der Zielkonflikte und schwierigen Rahmenbedingungen eingestellt worden – auch das 
ein Ergebnis des intensiven Austauschs. Über alle Ergebnisse und das weitere Vorgehen hat 
der Bezirk Hamburg-Mitte am 03. März 2016 öffentlich informiert und mit rund 250 Menschen 
diskutiert. Im Juni 2016 wurde ein Begleitgremium für die weitere Entwicklung eingesetzt. 

Wie sollen die neuen Wohnquartiere 
an den Haferblöcken und am Haß- 
loredder aussehen? Wie gelingt es, 
integrative, lebendige und lebens-
werte Quartiere für Geflüchtete und 
für Hamburgerinnen und Hamburger 
rund um den See zu entwickeln? An 
diesen zentralen Fragen von Woh-
nungsbau- und Quartiersentwicklung 
wird im Bezirk Hamburg-Mitte seit 
Oktober 2015 intensiv gearbeitet.  
So hatten die verantwortlichen Stadt-
planer von Beginn an mehrere Flächen 
mit deren spezifischen Rahmenbe-
dingungen untersucht und dabei 
den Zuzug von anderen Haushalten 
und Wohnformen in diese Quartie-
re mitgeplant. Und es war bereits 
Ende 2015 gelungen, als Investoren 
und zukünftige Bauherren die SAGA 
GWG und zwei Wohnungsbauge-
nossenschaften zu gewinnen.

Um über diese zentralen Fragen mit 
den Bürgerinnen und Bürgern und 
Initiativen vor Ort zu sprechen, hatte 
der Bezirk Hamburg-Mitte zum Werk- 
stattverfahren „Quartiersentwicklung 
am Öjendorfer See“ eingeladen. 
Das konzentrierte, komprimierte 
und hamburgweit zu diesem Thema 
einzigartige Verfahren wurde durch 
das Fachamt Stadt- und Landschafts- 
planung zusammen mit dem Ham-
burger Moderator Markus Birzer und 
der Firma D+K drost consult GmbH 
organisiert und durchgeführt. Von 
der Auftaktveranstaltung bis zur Sit-
zung des Auswahlgremiums wur-
den in zwei Wochen 15 Veranstal-
tungen durchgeführt. Die meisten 
davon für und mit Bürgerinnen und 
Bürgern. Diese haben das Angebot 
angenommen und lebhaft mitdisku-
tiert.

Die Auftaktveranstaltung am 14. 
Januar 2016 im Kurt-Körber-Gym-
nasium in Billstedt wurde von rund 
250 Menschen besucht. In den an-
schließenden Workshops wurde zu 
den Themen Städtebau, Freiraum-
planung und Integration mit jeweils 
rund 60 Teilnehmern intensiv disku-
tiert. Ein weiterer Workshop wurde 
mit Flüchtlingen durchgeführt (siehe 
letzte Seite).

An Info-Ständen im Billstedt-Center 
und in einem Supermarkt an der 
Dringsheide konnte man sich an-
hand der Pläne informieren und 
Hinweise geben. Die Anregungen 
aus allen Veranstaltungen wurden 
von den Planerteams zur Weiterent-
wicklung ihrer Entwürfe mitgenom-
men. 

E D I T O R I A L

Intensiver Austausch über die geplanten Quartiere Östlich Haferblöcken und am Haßloredder

➜ weiter auf Seite 2
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Werkstattverfahren „Quartiersentwicklung am Öjendorfer See“

Liebe Leserinnen und Leser,
der Bezirk Hamburg-Mitte ist in der Pflicht. Wir 
sollen und wollen nicht nur Unterkünfte, sondern 
auch ‚richtige‘ Wohnungen für Geflüchtete bau-
en, die eine Aussicht darauf haben, in Hamburg 
bleiben zu können. Und diese müssen so schnell 
wie möglich bezugsfertig sein. Das ist eine große 
Herausforderung, die wir nur schaffen, wenn Alle 
an einem Strang ziehen. 

Die Entwicklung eines neuen gemischten Quartiers Haferblöcken-Ost nahe 
des Öjendorfer Parks geht weiter voran. Trotz eines engen Zeitplans gab es zu 
Beginn des Jahres eine umfassende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. 
Mehr als 1.500 Personen haben an dem Werkstattverfahren teilgenommen, 
etwa 150 davon sehr intensiv. Ihnen gebührt mein Dank. Sie haben Ihre Freizeit 
eingesetzt und den Planerinnen und Planern wertvolle Hinweise und Einschät-
zungen zur Entwicklung der Quartiere gegeben. Die wichtigsten Ergebnisse 
sind in dieser Zeitung dokumentiert. Auf deren Basis haben wir für das Quar-
tier Haferblöcken-Ost ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, um so schnell 
wie möglich den Wohnungsbau für alle Haushalte realisieren zu können.

Den Weg der Beteiligung setzen wir nun bei der Entwicklung dieses Stand-
ortes fort. nur wenn Sie als „local experts“ mithelfen, können wir Quartiere 
bauen, die lebenswert, lebendig, innovativ und integrativ sind – Quartiere, in 
denen wir alle gerne wohnen. Im Bebauungsplanverfahren gibt es weitere 
Mitwirkungsmöglichkeiten für Sie. Und wir haben im Rahmen der Quartier-
sentwicklung jetzt schon ein Gremium mit Bürgerinnen und Bürgern, Akteu-
ren und der Politik vor Ort eingesetzt, das die Entstehung des Wohnquartiers 
begleiten wird. Dies soll die Basis für einen Quartiersbeirat sein, der auch 
später im Quartier mithilft, eine gelungene Integration voranzutreiben. Bitte 
unterstützen Sie uns weiter dabei!

Ihr

Falko Droßmann
Bezirksamtsleiter Bezirk Hamburg-Mitte

August 2016 

Das Plangebiet aus der Vogelperspektive
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Fortsetzung von Seite 1

An der Auftaktveranstaltung am 14. Januar 2016 herrschte großes Interesse

Die Entwürfe wurden in einer Pla-
nungswerkstatt öffentlich präsen-
tiert und kommentiert. Am 28. Ja-
nuar 2016 schließlich trafen sich die 
Mitglieder des Auswahlgremiums, 
darunter auch fünf Vertreterinnen 
und Vertreter der Bürgerinnen und 
Bürger, um den aus ihrer Sicht bes-
ten Entwurf zu benennen. In einer 
Sondersitzung des Ausschusses für 
Wohnen und Stadtteilentwicklung 
gemeinsam mit dem Beirat Billstedt- 
Horn wurde am 3. März 2016 über 
die Ergebnisse eingehend berichtet 
und das weitere Verfahren erörtert. 
Insgesamt haben sich an dem Werk-
stattverfahren rund 1.500 Bürgerin-
nen und Bürger beteiligt.

Einige Ergebnisse

„Weniger ist mehr“, so könnte man 
das Ergebnis der Diskussionen zu-
sammenfassen. Viele hätten es gern 
gesehen, wenn man von der Bebau-
ung beider Flächen ganz abgesehen 
hätte. Doch der Senat hatte im Ok-
tober 2015 entschieden, möglichst 
innerhalb eines Jahres 5.600 Woh-
nungen für Flüchtlinge zu bauen. 
800 Wohnungen – so lautete die 
Zielzahl für jeden der sieben Bezirke. 
Hamburg-Mitte hatte dafür nach 
gründlicher Prüfung aller Flächen-
potenziale zwei Areale östlich und 
westlich vom Öjendorfer See ins 
Auge gefasst. Es sollten gemischte 
Quartiere jeweils etwa zur Hälfte 
mit Wohnungen für Geflüchtete 
und für andere Bewohnerinnen und 
Bewohner entwickelt werden.

Trotz vieler Vorbehalte gegenüber 
den geplanten Quartieren, nutzten 
sehr viele Bürgerinnen und Bürger 
die Gelegenheit, den vier Planungs- 
teams über die Schulter zu sehen, 
mit ihnen deren Entwürfe zu dis-
kutieren sowie Anregungen und 
Ideen zu geben. Ein wesentlicher 
Kritikpunkt war bei Vielen, dass 
hier neue Großsiedlungen im Ge-
schosswohnungsbau für zu viele 

Flüchtlinge entstehen würden. Die 
für das neue Quartier „Haferblöcken- 
Ost“ vorgeschlagene Bauform „Du- 
plex-Reihenhäuser“ (2- bis 3-ge- 
schossige Reihenhäuser mit jeweils 
zwei Wohneinheiten) und die ge- 
plante Durchmischung verschiede-
ner Haushalte wurde grundsätzlich 
positiv aufgenommen. Im Verfah-
ren konnte man sich mit den zu-
künftigen Bauherren schließlich 
darauf einigen, auf die eine oder 
andere Wohnbebauung zugunsten 
von mehr Grün ganz zu verzichten. 
Denn dieser Punkt war ebenfalls 
vielen Menschen wichtig. Vor allem 
die „Knicks“– die historischen Wall- 
hecken zwischen den Äckern und 
die mit Bäumen bepflanzten Wege-
verbindungen zum Öjendorfer Park – 
sind nicht nur für die bezirklichen 
Planerinnen und Planer, sondern 
eben auch für die Anwohnerinnen 
und Anwohner wichtige und prä-
gende Orte und überdies schüt-
zenswert. Diese bleiben erhalten.

Am nordwestlichen Ende des Ge-
bietes war bereits im ‚alten‘ Bebau- 
ungsplan Billstedt 90 ein Jugendtreff 
vorgesehen. Man war sich zwischen 
Planern und der Bewohnerschaft ei-
nig, dass dieser nun zu einem „Haus 
der Begegnung“ umgewidmet wer- 
den solle. Ein derartiger Anlauf-
punkt wird als wichtige Einrichtung 
für die Integrationsarbeit mit Treff-
punkten und Angeboten für alle 
Menschen bewertet. Verbunden sein 
müsse dieses Haus aber zwingend 
mit festem Personal, so die einhel-
lige Meinung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer.

Die Anwohnerschaft machte auch 
darauf aufmerksam, dass zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher für ei-
nen Ausflug in den Öjendorfer Park 
mit dem Auto anreisen würden. Be-
reits jetzt gäbe es Probleme durch 
Parkplatzmangel. Man solle daher 
darauf achten, zusätzliche öffentli-
che Parkmöglichkeiten zu integrie-

ren. Auch diese Anregung wurde in 
die Planungen mit aufgenommen

Diese sind nur einige wenige – wenn-
gleich wichtige – Ergebnisse des 
Verfahrens. Insgesamt wurden eini-
ge hundert Anregungen gesammelt. 
Details zu den Ergebnissen der ver-
schiedenen Workshops sowie die 
aktuellen Pläne finden Sie auf den 
folgenden Seiten dieser Zeitung. In 
den Protokollen zu den einzelnen 
Veranstaltungen sind alle Hinweise 
dokumentiert. Zentrale Unterlagen 
zum Verfahren sowie alle Ergebnis-
se aus den Workshops und öffentli-
chen Veranstaltungen sind auch auf 
der Internetseite www.hamburg.de/
stadtplanung-mitte zu finden. 

Verzicht auf Standort
Haßloredder

Extrem kritisch wurde die Quartiers- 
entwicklung am Haßloredder von den 
allermeisten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern bewertet. Die Erschlie- 
ßung sei problematisch, die Lage 
direkt an der Autobahn und in der 
nähe der Hochspannungs-Freilei- 
tung ungünstig, so die am häufigsten 
genannten Punkte. Die Planer-Teams 
hatten dennoch die Aufgabe, einen 
Entwurf für dieses Areal anzuferti-
gen. nicht zuletzt anhand dieser Ent-
würfe verdeutlichten sich die Ziel- 
konflikte und die auch wirtschaft-
lich schwierigen Rahmenbedingun-
gen, so dass aus heutiger Sicht auf 
eine Entwicklung dieses Gebietes 
verzichtet wird. Der Bezirk Hamburg- 
Mitte hat weitere Flächen als Stand- 
ort für die noch fehlenden Wohneinhei- 
ten gesucht. Diese liegen aber nicht 
in Billstedt oder Horn. Eine Fläche, auf 
der knapp 200 Wohneinheiten für 
Flüchtlinge geschaffen werden sollen, 
wurde mittlerweile in der Eiffestraße 
in Borgfelde geprüft und beschlossen. 
Weitere Flächen werden dazu kom-
men, so dass die Verteilung auf 
mehrere Standorte verteilt innerhalb 
des Bezirks gelingen wird.

Die Planerteams: Kooperatives Verfahren

Ähnlich wie in einem herkömmlichen Wettbewerb wurden vier Planer- 
Teams gebeten, städtebaulich-freiraumplanerische Entwürfe für die 
neuen Wohngebiete zu erstellen. Das Besondere war, dass sie nicht 
in Konkurrenz zueinander arbeiten sollten. Vielmehr handelte sich 
um ein kooperatives Verfahren. Es gab daher neben einem Einfüh-
rungs-Termin auch zwei Zwischenpräsentationen, um sich gegensei-
tig mit den besten Ideen vertraut zu machen. Dennoch sollte an den 
eigenen Ideen weiter-gearbeitet werden, um durch die unterschied-
lichen Ausarbeitungen einen bestmöglichen Entwurf zu bekommen.

„Das war eine völlig neue Form des Arbeitens. Alle standen unter 
enormen Zeitdruck und hatten dabei in den Workshops einen inten-
siven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern über deren Vorstellun-
gen. In den Zwischenpräsentationen und insbesondere in der öffent-
lichen Planungswerkstatt konnte man sich über die unterschiedlichen 
Ansätze austauschen. Das Verfahren war dadurch sehr produktiv“, so 
Bodo Hafke, Baudezernent des Bezirks Hamburg-Mitte.

In den Teams waren neben Städtebauexperten auch Grün- und Frei-
raumplaner sowie Verkehrsplaner vertreten. Team A wurde vom Be-
zirk Hamburg-Mitte gestellt und bestand aus Planern des Fachamtes 
Stadt- und Landschaftsplanung mit Unterstützung des Managements 
des öffentlichen Raums. Die Behörde für Stadtentwicklung und Woh-
nen und die Behörde für Umwelt und Energie hatten das Architektur- 
und Stadtplanungsbüro Spengler und Wiescholek ins Team B geholt. 
Team C wurde von den zukünftigen Investoren gestellt und durch 
das Architekturbüro Prasch Buken Partner unterstützt. Das Team D 
schließlich war ein rein externes Büro. Beauftragt wurden hierfür 
LRW Architekten und Stadtplaner Loosen, Rüschoff + Winkler aus 
Hamburg.

D A S  W E R K S TAT T V E R F A H R E N

Ein gemischtes Auswahlgremium beriet über die Entwürfe
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D A S  W E R K S TAT T V E R F A H R E N

DER PLANuNGS- uND BETEILIGuNGSPRoZESS

Bürgerinnen und Bürger nahmen regen Anteil Die Mobilen Infostände im Billstedt-Center waren sehr gut besucht

Planer und Bürger im Gespräch

Arbeitsgruppen in den Workshops ...

Großes Interesse auch beim Integrations-Workshop

... erarbeiten zahlreiche Ideen und Hinweise

Dialogische Interviews (ab Dez. 2015)

8.1.2016 Briefing-Termin

15.1. Mobiler Infostand I (Billstedt-Center)

14.1.2016 Auftaktveranstaltung

22.1.2016 Messe / Planungswerkstatt

3.3.2016 Ergebnispräsentation

19.1.2016 Mobiler Infostand II (REWE Dringsheide)

21.1.2016 Zwischenpräsentation

22.1.2016 Mobiler Infostand III (Billstedt-Center)

25.1.2016 Zwischenpräsentation II

28.1.2016 Auswahlgremium

ROT = Arbeit der Planer-Teams

16.1.2016
Workshop

Städtebau 1

16.1.2016
Workshop

Städtebau 2

18.1.2016
Workshop

Geflüchtete

18.1.2016
Workshop Grün 

+ Infrastruktur

20.1.2016
Workshop
Integration

Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung



4 

S C H W E R P u N K T- T H E M E N

Ökologische Belange
Die ökologischen Belange standen 
in verschiedenen Veranstaltungen 
im Mittelpunkt. Das angesprochene 
Spektrum war groß. Die Forderung, 
die Flächen gar nicht zu bebauen, 
stand oft im Raum – bis hin zu der 
Forderung, die gesamten Flächen 
ggf. in ein naturschutzgebiet um-
zuwandeln. Sollte dennoch eine Be-
bauung erfolgen, müssten zahlrei-
che Punkte berücksichtigt werden:  

n Knickschutz und -pflege 
 (Bestandserfassung und 
 regelmäßige Kontrolle)
n Schutz des Öjendorfer Parks
n Dachbegrünung
n Schutz des angrenzenden 
 Biotops (Umzäunung)
n Beachtung klimaökologischer
  Werte und Vorschriften
n Prüfung der Feinstaubbelastung
  durch die angrenzende Autobahn
n Geringer Versiegelungsgrad
  (z. B. bei Parkplätzen)
n Beachtung bestehender 
 Klimagutachten (Klimaanalyse,
  Klimawandelszenario 2050)
n Viele Grünanlagen 
n Photovoltaik auf die Dächer
n Baumbepflanzung
n Erhalt aller Eichen
n Erhalt der im Gebiet lebenden
 Tierarten 
n Erhalt der Jagdreviere der Tiere
n Keine Drainagen
n Beachtung der naturschutz-
 offensive 2020 der SPD: 
 Gebiete mit vielen Menschen

 mit Migrationshintergrund sollen
 mehr Raum in der natur haben
n Keine Veränderung des 
 Grundwasserspiegels
n Erstellung einer Umweltver-
 träglichkeitsprüfung jetzt
n Umsetzung des Pflege- und 
 Entwicklungsplanes für den 
 Öjendorfer Park
n Mindestabstand zu den östlichen 
 Ausgleichsflächen von 30 m
n Berücksichtigung der Aus-
 führungen zu diesen Planflächen  
 aus dem Öko-faunistischen Fach- 
 beitrag zum B-Plan Billstedt 103
n Biotopverbund –> Feuchtlebens-
 räume erhalten
n Einbeziehung der Baufelder in
 Rad- und Fußwanderwege mit 
 gärtnerischer Gestaltung und
 Ruheplätzen
n Internationale Gärten, Streu-
 obstwiese
n Wegeausbau Verbindung
 Fuchsbergredder / Haferblöcken
 Richtung Dringsheide

Von einer Arbeitsgruppe wurde das 
Thema „Urban Gardening / Urbane 
Landwirtschaft“ intensiv bearbeitet 
und ein konkreter Projektvorschlag 
unterbreitet. Gemeinschaftliches Gärt- 
nern könne zur Identifikation mit 
dem Quartier und zur Integration 
beitragen. neben einem gesund- 
heitlichen Aspekt (Stichwort „Trauma- 
Bearbeitung“) berühre es auch öko-
nomische Punkte (kostengünstiger 
Anbau von Lebensmitteln). Der Pro-

jektvorschlag der Arbeitsgruppe be-
inhaltet auch bereits Antworten auf 
die Fragen nach dem „wer“, „wie“, 
„was“ und „wann“. 

Die Ausgleichsflächen wurden in 
verschiedenen Veranstaltungen an- 
gesprochen. Sie sollten nicht in 
Volksdorf, Blankenese oder gar in 
Schleswig-Holstein entstehen, son-
dern ortsnah.

Der Erhalt, Ausbau und die Pflege 
des Öjendorfer Parks wurde von 
einer Gruppe besprochen. Hier 
wurden zahlreiche Vorschläge ge-
macht, die in dem Protokoll der 
Arbeitsgruppe II nachzulesen sind. 
Integriert werden könnte nach An-
sicht von Teilnehmenden ein „Park 
der Kulturen“, ein Gedenkort zum 
Thema „Flucht“ oder auch ein Café 
am Rande des Parks im Übergang 
zur (neuen) Siedlung.

In den letzten Jahren neu geschaffene 
Reihenhäuser westlich der Straße 
Haferblöcken

Bezüglich des Städtebaus und der 
Architektur wünschten sich viele 
Teilnehmende eine Orientierung 
am bestehenden Quartier. Deshalb 
sollte nicht höher als drei Geschos-
se gebaut und die Sichtachsen er-
halten werden. Die Bebauung sollte 
unterschiedliche Typologien haben, 
eine Reihenhausbebauung wurde 
von vielen aber als akzeptabel an-
gesehen.

Es sollte auf ökologisches und klima-
neutrales Bauen Wert gelegt werden. 
Das neubaugebiet könnte Standards 
setzen, indem flächendeckend im 
Passivhausstandard oder gar im Plus- 
energiehausstandard gebaut wer-
den sollte. Fassadenbegrünungen 
und der Einsatz von Kraft-Wärme- 
Kopplung wurden hier als weitere 

Stichworte genannt. Der nABU und 
der BUnD sollten dabei in die Pla-
nungen einbezogen werden.

Eine Ein-Personen-Arbeitsgruppe be- 
schäftigte sich mit dem Thema 
„Kunst am Bau“. Kunst könne das 
Quartier aufwerten und identitäts-
stiftend wirken. 

Weiter war als wichtig eingeschätzt 
worden:
n Baufelder groß genug gestalten
 für Familien
n Flexible Häuser mit anfangs 
 kleinen Wohnungen, die zusam-
 mengelegt werden können
n Unterschiedliche Fassaden-
 gestaltung
n Moderne, abwechslungsreiche
 Architektur

Angemessene Bebauung

Im Öjendorfer Park
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S C H W E R P u N K T- T H E M E N

Begegnungsstätten – innerhalb und 
außerhalb von Gebäuden – waren 
häufig Gegenstand der Gespräche. 
Aber auch die befürchtete Überlas-
tung der bestehenden Infrastruktur 
wie Kitas, Kindergärten, Schulen 
und dergleichen wurde oft notiert 
und besprochen. Eine Container-
schule wolle man nicht. Hier sei 
die Stadt gefordert, dem entge-
genzuwirken. Man erwarte klare 
Aussagen und Handlungen. Ge-
fordert wurde vor allem, dass die 
soziale Infrastruktur von Beginn an 
mitgebaut und auch mit einem ent-
sprechenden Betreuungsschlüssel 
versorgt werden müsse, man also 
nicht auf die Verabschiedung des 
Bebauungsplanes in einigen Jahren 
warten könne.

Als geradezu selbstverständlich sa-
hen die Teilnehmenden die Errich-
tung von ausreichend Spiel- und 
Bolzplätzen an. Für die Integration 
hilfreich sei ein Mitmach- oder Kin-
derbauernhof. Auch zu diesem The-
ma fand sich eigens eine Arbeits-
gruppe zusammen. Eine – wenn 
auch nur kleine – Turnhalle wäre 
ideal, so einige Teilnehmende. 

Einig war man sich, dass es unter-
schiedliche, niedrigschwellige, kre-
ative Kultur-, Sport-, Musik-, Bera-
tungs- und Weiterbildungsangebote 
für unterschiedliche Alterklassen 
geben sollte. Hier könnten die be-
stehenden Vereine unterstützend 

wirken, eine enge Zusammenarbeit 
mit fördern & wohnen sei hilfreich. 
Verschiedene Begegnungsstätten, 
ein Quartierszentrum, ein nachbar- 
schaftstreff, ein Trimm-Dich-Pfad und 
Grillpätze könnten das Angebot ab-
runden.

Die Versorgung mit Ärzten, insbe-
sondere Kinderärzten sei bereits 
jetzt sehr schlecht. Man solle sich 
daher um eine Ansiedlung von Ärz-
ten, z. B. durch Einflussnahme bei 
der Kassenärztlichen Vereinigung be- 
mühen.
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Kitas und Spielplätze unterstützen die Integration

Soziale Infrastruktur

Als Befürchtung wurde häufig vor-
gebracht, dass zusätzlicher Verkehr 
die bereits belasteten Straßen wei-
ter überlaste. Ein Verkehrsgutach-
ten und ein Verkehrskonzept wur-
den daher eingefordert. Gleiches 
gelte für den ruhenden Verkehr. 
Die Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr sollte ausge-
baut, Fahrradwege ertüchtigt sowie 
Car-Sharing- und Fahrradstationen 
eingeplant werden. Somit könnte 
der Stellplatzschlüssel niedrig ge-
halten werden.

Dringend erforderlich sei ein zu-
sätzlicher öffentlicher Parkplatz für 

Parkbesucher, die mit dem Auto an- 
reisen.

Weitere Punkte waren in diesem 
Zusammenhang:
n Erstellen eines Baustellen-
 verkehrskonzeptes
n Quartiersgarage statt Stellplätze 
 vor den Häusern
n Verkehrsberuhigung auf langen
 geraden Strecken
n Öffnung Öjendorfer Friedhof für  
 Busse nach norden
n Verlängerung U4 Öjendorfer
 Park und Friedhof
n Bushaltestelle mit Unterständen
 und Sitzbank

Verkehr als wichtiges Thema für Anwohnerinnen und Anwohner
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Kreative Angebote wie Musikkurse sind vielen Teilnehmenden wichtig

StadtRAD-Station

Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
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Typische Knickstruktur entlang Haferblöcken, hier im Bereich der alten Straße

Blick auf Haferblöcken und die Abzweigung zur Hans-Rubbert-Straße

Südliche Quartierszufahrt
Die südliche Quartierszufahrt wird durch im Halbrund gestellte Endreihenhäuser gefasst. Entlang der Wohnwege 
zwischen den Zeilen ist der Blick in die südöstlich angrenzende Landschaft möglich.

Schnitt A-A
Im neuen Wohnquartier sind hauptsächlich 2-geschossige Reihenhäuser geplant. Auf lange Reihenhauszeilen 
wird bewusst verzichtet, um die Bebauungsdichte zu begrenzen und eine durchgrünte Siedlung im Übergang 
zur östlich angrenzenden Landschaft zu gestalten.
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Das neue Quartier „Haferblöcken-Ost“
Im Werkstatt-Verfahren haben vier Planungs-Teams parallel städtebau-
lich-freiraumplanerische Entwürfe erarbeitet. Ein Gremium, in dem 
auch Bürgerinnen und Bürger vertreten waren, hat sich dafür entschie-
den, zwei Entwürfe für das Quartier an den Haferblöcken zusammen-
zuführen. Gewonnen haben das Team A des Bezirksamtes Hamburg- 
Mitte für den südlichen und mittleren Bereich des Plangebietes und 
das Team B um das Architekturbüro Spengler und Wiescholek für den 
nördlichen Teil. Auf dieser Basis bearbeitet das Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung nun den Funktionsplanentwurf und das Bebau-
ungsplanverfahren ‚Billstedt 113‘, das im März 2016 mit Beschluss des 
Stadtplanungsausschusses eingeleitet wurde. Es werden rd. 250 WE 
für Geflüchtete und rd. 300 WE für weitere Haushalte entstehen.

Zentraler Bereich
Der Geschosswohnungsbau im neu-
en Quartier soll sich in die kleinteilige 
Struktur der angrenzenden Siedlung 
einfügen. Östlich der zentralen Grünflä-
che ist kleinteiliges Gewerbe mit darü-
ber liegenden Wohnungen geplant. Die 
Gebäude an beiden Quartiersplätzen 
werden maximal 3 bis 4 Geschosse 
hoch sein.

Nördlicher Quartiersplatz
Auf Höhe der bestehenden Wendekehre an der Kreuzung Haferblöcken/Hans-Rubbert-Straße öffnet sich ein 
neuer Quartiersplatz, der durch eine großzügige Aufweitung des Straßenraumes das neue mit dem beste-
henden Wohnquartier verknüpft. Als weiteres verbindendes Element zwischen den Wohnquartieren entsteht 
unmittelbar westlich des Platzes das neue „Haus der Begegnung“.
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Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Zwischenstand Juli 2016

Grünachse
Parallel zum intensiv genutzten Wanderweg von der Straße Haferblöcken zum Öjendorfer Park soll eine 
attraktive, öffentliche Spiel- und Freifläche entstehen – durchgängig nutzbar für alle Altersstufen. Die Grünan-
lage wird nicht von einer Straße gequert werden. Im direkten Umfeld werden soziale Einrichtungen (z. B. Kita 
oder Spiel- und Begegnungshaus), kleinteiliges Gewerbe mit nutzen für das Quartier sowie ein kleines Café 
o. ä. vorgesehen, die die Quartiersmitte beleben und ihr Identität geben können.
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S C H W E R P u N K T- T H E M E N

Zahlreiche Hinweise wurden im Verlauf des Werkstattverfahrens gesammelt

Messe/Planungswerkstatt in der gsm Mümmelmannsberg ...

Tagung des Auswahlgremiums am 28. Januar

... hier kamen Bürgerinnen und Bürger mit den Planerteams ins Gespräch

Ergebnispräsentation im Ausschuss für Wohnen und Stadtentwicklung am 3. März
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S C H W E R P u N K T- T H E M E N

Sicherheit – für viele ein Thema
In allen Veranstaltungen wurde das 
Thema „Sicherheit“ angesprochen. 
neben mehr Personal für die örtliche 
Polizeidienststelle wurden der häu-
figere Einsatz der Reiterstaffel oder 
auch Streetworker gefordert. Mit 
Hinweis auf einen Artikel im Spiegel 
(Ausgabe 27/2015) sollte u. a. die  
Beleuchtung verbessert werden.

Weiter aufgezählt wurden u. a.:
n Sackgassenvermeidung
n Angsträume verhindern
n Geplante Unterkunft zu groß:
  führt zu Spannungen
n Gute Beschilderung
n nachbarschaftstreff: Bürger-Ge- 
 meindesaal mit Bewirtschaftung
n Bürgernaher Beamter (Stadtteil- 
 polizist) und vermehrte Streifen
  und polizeiliche Schaukästen
n linke Szene ansässig werden
  lassen (Kultur, Politik, etc.)

n Integrationskurse
n Telefonzellen und Sitzgruppen
n notrufsäule
n Eigene Revierwache, Revierhund
n Sicherung gegen Extremismus
n Gefühlte Sicherheit sicherstellen
n notfallsprechstunden (Altona und 
 Farmsen zu weit weg)
n Sicherheit darf nicht zur Beein-
 trächtigung des Erholungs-
 wertes führen
n Sicherheit im Park, Öjendorfer
  Strand
n Sicherheit / Polizeistation 
 ggf. „Quartiersaufsicht“
n „Sicherheitsfonds“, Wer haftet,
 wenn etwas schief geht? Geld
  bereitstellen. Quartiersfonds
n Sicherer Zugang zum Park, 
 Stellplätze, Hundehalter
n Gegen Polizeistation
n Sichere, offene Wegeführung
  im Gebiet (Licht, Einblick)

Verbindlichkeit der Beteiligungsergebnisse
In einigen Veranstaltungen wurden 
die Fragen der Verbindlichkeit von 
Zusagen und der Einhaltung der 
Verabredungen angesprochen. Dies 
betrifft einerseits die Themen und 
Forderungen, die nicht im Rahmen 
des Bebauungsplans abgewogen 
und verbindlich festgesetzt werden 
können, andererseits die Realisie-
rung der vorgesehenen Planungen 
selbst in inhaltlicher und zeitlicher 

Hinsicht. Vor allem möchte man 
eine weitere Bebauung über das 
jetzt geplante Gebiet hinaus aus-
schließen. Daneben gehe es aber 
auch um Finanzierungsfragen oder 
die konkrete Belegung der Woh-
nungen. Eine Arbeitsgruppe hat da-
her Stichpunkte für ein Monitoring 
bzw. eine Evaluierung erarbeitet, 
da es in Hamburg an Erfahrungen 
mit einem solchen Projekt fehle. 

Es wurde die Einrichtung eines 
Entscheidungsgremiums, u. a. mit 
Vertretern der Bewohnerschaft und 
den Einrichtungen vorgeschlagen. 
Zudem könnte eine feste Ansprech-
person im Bezirksamt („Kümmerer“) 
konfliktregelnd wirken. Eine weite- 
re Beteiligung im Verfahren sei 
ebenfalls wichtig.

Wie kann die Integration gelingen?
Diese Frage schwang in allen Veran- 
staltungen mit, wurde aber auch ge- 
sondert in einem Workshop behan- 
delt. Einfache Antworten gab es auf 
diese komplexe Fragestellung nicht, 
aber zahlreiche vielversprechende 
Ansätze. Eine Arbeitsgruppe beschäf- 
tigte sich zunächst mit der Frage 
„Was ist gelungene Integration?“. Be- 
griffe wie „Wertschätzung“, „normali- 
tät im Umgang“, „Eigenständigkeit“ 
oder „Vernetzung im Stadtteil“ waren 
auf der Stellwand zu lesen. „Deutsch 
lernen“ war dort ebenfalls oben auf 
der Liste. Ein Punkt, den auch die 
Flüchtlinge selbst fordern (s. letzte 
Seite). Während des dreistündigen 
Workshops wurden in neun Arbeits-
gruppen mehr als 150 Einzelpunkte 
notiert. Hier eine Auswahl von eini-
gen – von vielen als wichtig erachte-
ten – Punkten:

n Ein Integrationskonzept als inte-
 graler Bestandteil der Planungen 
n Einrichtung eines interkultu-
 rellen Dialogs
n Musikraum mit Instrumenten
n Aktivitäten-Tauschbörse
n Angebote für Mutter-Kind-
 Aktivitäten z. B. Turnen oder
 Spielwerkstatt
n Gutscheine für kostenlose 
 Vereinsmitgliedschaft
n Mitarbeiterfluktuation und 
 demografische Entwicklung
  innerhalb der Sozialbehörde:
  Wie wird nachhaltig die perso-
 nelle Betreuung der Flüchtlinge  
 sichergestellt?

n Wie kann einer Stigmatisierung
  der Flüchtlingssiedlung entge-
 gengewirkt werden?
n Offenheit für kulturelle Vielfalt
n Kombination / Verknüpfung im
  Sozialraum nutzen: autonome 
 Jugendwerkstätten –> Zweig-
 stellen in den Räumlichkeiten  
 der Unterkünfte nutzen

Die Auseinandersetzung mit diesen 
Punkten und ihre Berücksichtigung 
bei der Planung von passgenauen 
Angeboten bleibt über die Quartier-
sentwicklung hinaus eine übergrei-
fende Aufgabe.
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Zahlreiche Hinweise wurden im Verlauf des Werkstattverfahrens gesammelt

Vielfach gewünscht: Mutter-Kind-Angebote

Sportvereine können das Miteinander und die Integration fördern

Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
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F Ö R D E R N  u N D  W o H N E N

Neue und bestehende Quartiere gut verzahnen
„fördern & wohnen” will Flüchtlinge und Öffentlichkeit einbeziehen

„Flüchtlingsunterkünfte mit der 
Perspektive Wohnen“, kurz 
uPW – das Thema erhitzt in 
Hamburg bereits einige Ge-
müter. Vielleicht liegt das auch 
daran, dass noch nicht wirk-
lich bekannt ist, was es mit 
uPW auf sich hat.

Mit dem Wort „Flüchtlingsunter-
kunft“ kann in Hamburg inzwischen 
jeder und jede etwas anfangen. Wer 
nach sechs Monaten aus der soge-
nannten Erstaufnahme ausziehen 
darf, zieht meist in solch eine Unter-
kunft, auch Folge- oder Wohnunter- 
kunft genannt. Das städtische Sozial- 
unternehmen fördern & wohnen 
baut und betreibt diese Unterkünf-
te. Bei dieser öffentlichen Unter-
bringung, die auch wohnungslosen 
Deutschen Obdach bietet, sind So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
vor Ort, um die Geflüchteten zu 
beraten und dafür zu sorgen, dass 
alle friedlich zusammenleben. Leu-
te vom „technischen Dienst“ sind 
ebenso vor Ort, um die Liegen-
schaften in Schuss zu halten. Men-
schen aus der nachbarschaft kön-
nen sich freiwillig engagieren, um 
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern Aktivitäten, Unterstützung und 
Weiterbildung anzubieten. Die Un-

terkunftsmanager koordinieren das 
Engagement und sind Ansprech-
partnerinnen der nachbarschaft. 
All dies wird auch an den neuen 
UPW-Standorten so sein.

uPW-Standorte sind 
dynamische Quartiere 

Das Besondere an UPW ist: Aus-
schließlich Flüchtlinge mit Bleibeper-
spektive werden hier untergebracht. 
Zu einem großen Teil werden es 
Personen sein, die bereits in einer 
anderen Unterkunft im Stadtteil un-
tergebracht waren, die also bereits 
begonnen haben, sich zu akklima-
tisieren. Einige werden schon ein 
wenig Deutsch sprechen und ver-
stehen. Ihre Kinder werden bereits 
Schulen im Stadtteil besuchen. Dass 
sich das UPW-Angebot nur an Ge-
flüchtete richten darf, hängt damit 
zusammen, dass auf Flächen gebaut 
wird, die zunächst baurechtlich gar 
nicht für „Wohnen“ ausgewiesen 
sind. Deswegen steht UPW auch 
nicht in Konkurrenz zum Wohnungs-
bauprogramm der Stadt. Durch eine 
Änderung des Baurechts wird Flücht- 
lingsunterbringung auf Flächen mög- 
lich, auf denen dies bisher nicht denk- 
bar war. „Wohnen“ für alle darf dann 
dort stattfinden, wenn für die Flächen 

der Bebauungsplan entsprechend 
geändert ist. Die Gebäude entspre-
chen heutigen Wohnungsstandards 
und orientieren sich am öffentlich 
geförderten Wohnungsbau.

f & w mietet die neuen Quartiere 
für 15 Jahre an. Innerhalb dieser Zeit 
findet nach und nach eine „Durch-
mischung“ der Belegung mit ande-
ren Mieterinnen und Mietern statt. 
UPW bedeutet also nicht, dass 
Flüchtlinge 15 Jahre lang nur mit 
anderen Flüchtlingen zusammen 
an einem Ort wohnen. Öffentliche 
Unterbringung ist immer darauf an-
gelegt, dass Menschen sie nur so 
lange nutzen, bis sie eine Wohnung 
gefunden haben.

Wie Integration gelingt,
auch wenn viele Flücht-
linge in einem Quartier 
wohnen

Bei fördern & wohnen verantwortet 
Martin Leo den Geschäftsbereich 

„Flüchtlingsunterkünfte mit Perspek- 
tive Wohnen“. Sorgen von Bürge- 
rinnen und Bürgern im Hinblick 
auf die neuen Quartiere nimmt 
er ernst, sagt aber: „Ich bin über-
zeugt, dass das Gelingen von 
Integration nicht allein von der 

Bewohnerzahl abhängt, sondern 
auch davon, wie es gelingt, alte 
und neue Quartiere miteinander zu 
verzahnen.“ Geflüchtete und alt-
eingesessene Menschen müssten 
miteinander in Kontakt gebracht 
werden. Die Übergangswohnungen 
der öffentlichen Unterbringung sei-
en nicht „die Integration“ an sich,  
sondern ein wichtiger Schritt in diese-
Richtung – in Richtung Spracherwerb, 
Arbeitsvermittlung und Wohnraum- 
integration, die erst mit dem Bezug 
einer Mietwohnung abgeschlossen 
werde und nicht mit dem dauerhaf-
ten Leben in einer Wohnunterkunft. 

Martin Leo setzt in seinem Ge-
schäftsfeld vor allem auf „Akzep-
tanzarbeit“ und Arbeit mit Freiwilli- 
gen: „Wir werden sehr viel Energie 
in eine gute Kooperation mit Freiwilli- 
gen und Institutionen des Stadtteils 
investieren. Und wir werden die 
Flüchtlinge selbst stark in die Aus-
gestaltung unserer Angebote ein-
beziehen, genauso wie Teile der 
Öffentlichkeit im Stadtteil.“

Leo ist sicher, dass f & w Flüchtlin-
gen an UPW-Standorten unter den 
Bedingungen öffentlicher Unter-
bringung optimale Startbedingun-
gen bieten kann. Fünfzehn Quad-

ratmeter Wohnfläche stehen pro 
Person zur Verfügung. Das ist an 

„gewöhnlichen“ Standorten längst 
nicht üblich.

Gibt es Alternativen zu den großen 
UPW-Standorten? Die gebe es 
prinzipiell natürlich, so Leo. „Aber 
keine, mit denen wir in sehr kurzer 
Zeit tausende Flüchtlinge aus pre-
kären notstandorten herausholen 
und die Perspektive einer dort tat-
sächlich drohenden  Ghettoisierung 
auf Parkplätzen, in Lagerhallen und 
Containern vermeiden könnten.“

Susanne Schwendtke
Pressesprecherin 
f & w fördern und wohnen AöR
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Gebietsentwicklung mit Beteiligung von Anfang an
Mit dem Werkstattverfahren hat 
der Bezirk Hamburg-Mitte bei der 
Gebietsentwicklung des Quartiers 

„Haferblöcken-ost“ von Beginn an 
auf eine qualifizierte Beteiligung 
gesetzt. Diese wird auch beglei-
tend zur weiteren Planung und 
umsetzung des neuen Quartiers 
weitergeführt.

Wie in der abschließenden öffentli- 
chen Veranstaltung zugesagt, hat 
der Bezirk inzwischen ein Begleit- 
gremium eingerichtet. Das Gremium 
ist mit Bürgerinnen und Bürgern, 
Akteuren und „Multiplikatoren“ vor 
Ort und mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus den Fraktionen der 
Bezirksversammlung besetzt. Dazu 
zählen auch die Anwohnerinnen 
und Anwohner, die bereits das Aus-
wahlverfahren im Januar 2016 als 
gewählte Abgesandte der Work-
shops begleitet haben. Außerdem 
sind Vertreterinnen und Vertreter des 
Beirates Billstedt-Horn, des Arbeits- 
kreises Dringsheide und der beiden 
Initiativen „natürlich MITTEndrin“ 
und „Öjendorfer Park“ mit am Tisch. 

Ziele und Aufgaben der Gremiums-
arbeit sind:

n Informationsfluss zwischen Pla- 
 ner*innen, Bürger*innen und Bau- 
 herren gewährleisten. 

n Sachstände in die nachbarschaft, 
 Organisationen, Initiativenvermit- 
 teln (Multiplikatorenfunktion). 

n netzwerk zu bestehenden Struk- 
 turen und Aktionen herstellen und 
 erweitern.

n Impulse für die Quartiersentwick- 
 lung geben, Ideen zum Thema In- 
 tegration entwickeln, Empfehlun- 
 gen abgeben.

n Umsetzung einzelner Projekte 
  und des Flüchtlingswohnens be- 
 gleiten.

Durch das Begleitgremium soll von 
Beginn an eine möglichst gute Ver-
zahnung des neuen Quartiers mit 
den bereits bestehenden nachbar-
schaften erzielt werden. Es ist an 
den Ausschuss für Wohnen und 
Stadtteilentwicklung angebunden, 
um Empfehlungen direkt in die 
Kommunalpolitik einbringen zu kön-
nen und wird vom Fachamt Stadt- 
und Landschaftsplanung koordiniert.
Die konstituierende Sitzung fand 
Anfang Juni 2016 statt. 

Hamburger Wohnungsunternehmen als Partner
Der Wohnungsbau wird durch ein Konsortium aus SAGA 
GWG, Baugenossenschaft freier Gewerkschafter und 
Hansa Baugenossenschaft realisiert. Das Ziel ist, mit 
den neuen Wohnungen in Form von Reihenhäusern 
und wenigen Mehrfamilienhäusern die vorhandene Be- 
bauung zu ergänzen und langfristig ein Gebiet mit attrak- 
tivem und preisgünstigem Wohnraum zu entwickeln.

Die Beteiligten verfügen über langjährige Erfahrungen 
in der Integration von Menschen mit unterschiedli-

chem Unterstützungsbedarf in bestehende nachbar-
schaften.

Ab dem Zeitpunkt geltenden Baurechts soll die Fluk-
tuation im Sinne einer Durchmischung im Quartier 
genutzt werden, frei werdende Reihenhäuser in die 
Vermietung durch die Wohnungsunternehmen zu ge- 
ben. Das Konsortium stellt eine nachhaltige Integrati-
on von Flüchtlingen in einer guten Verteilung über den 
gesamten Wohnungsbestand sicher.

Begleitgremium: Mittler zwischen Quartier und Planung
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Gemeinsam planen
Ein Resümee und ein Blick nach vorn
Die Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern bei der Entwicklung 
von neuen Quartieren ist in unse-
rem Bezirk die Regel. Bestimmte 
Beteiligungsbausteine sind in Be- 
bauungsplanverfahren gesetzlich 
vorgeschrieben. Seit vielen Jahren 
schon führt der Bezirk Hamburg- 
Mitte zu bedeutenden Planungen 
darüber hinaus eigene Beteili- 
gungsveranstaltungen und -pro-
jekte durch – und es gibt in vielen 
unserer Stadtteile regelmäßig ta- 
gende Beiräte. Was wir im Werk-
stattverfahren „Quartiersentwick- 
lung am Öjendorfer See“ praktiziert 
haben, war jedoch auch für uns 
eine besondere Herausforderung.

Zum einen mussten innerhalb kür-
zester Zeit Ergebnisse vorliegen. 
Im Oktober 2015 hatte der Senat 
für die Bezugsfertigkeit der Woh-
nungen für Flüchtlinge äußerst 
knappe Fristen gesetzt. Zur glei-
chen Zeit wurde auf Bundesebene 
angesichts des anhaltenden Zu-
stroms Geflüchteter durch entspre-
chende Änderungen des Bauge-
setzbuches ermöglicht, auch ohne 
geltendes Planrecht Festbauten 
für Geflüchtete zu errichten. Unab-
hängig von jeglichen zeitlichen und 
rechtlichen Vorgaben sind im Zuge 
der Entwicklung neuer Wohnquar-
tiere viele grundlegende Punkte zu 

klären, bevor gebaut werden kann. 
Es müssen Flächen und Bauherren 
gesucht und gefunden werden, die 
Erschließung muss durchdacht und 
geplant werden, ein städtebaulicher 
Plan (Funktionsplan) muss erarbei-
tet werden. Dieser muss konkret 
den örtlichen Situationen und rele-
vanten Rahmenbedingungen Rech-
nung tragen und dabei die Zielvor-
gaben im Auge behalten. Und es 
sind Abstimmungen mit den Fach-
ressorts, mit Trägern öffentlicher 
Belange und mit direkt Betroffenen 
zu leisten. Dies sind nur die größten 
und wichtigsten Punkte.

Trotz der engen Fristsetzung haben 
wir im Bezirk Wert drauf gelegt, die 
Bevölkerung frühzeitig und mit unter-
schiedlichen Formaten zu beteiligen. 
Wir haben daher das Werkstattver-
fahren initiiert und organisiert. Zehn 
öffentliche Beteiligungsangebote, da- 
zu die mehrfache Erörterung in einem 
Gremium, in dem auch Bürgerinnen 
und Bürger mitreden – für das, was wir 
an umfangreicher Beteiligung auch 
bei anderen Verfahren über mehrere 
Monate planen und durchführen, 
hatten wir hier etwa zwei Wochen 
veranschlagt. Eine Mammutaufgabe, 
bei der alle Räder reibungslos inein- 
ander greifen mussten. Wir haben 
uns dieser Aufgabe gestellt und sie 
gemeinsam bestanden.

Zum anderen haben wir im Werk-
stattverfahren eine besondere Be- 
teiligungsintensität erlebt. Viele Bür- 
gerinnen und Bürger waren be-
reits vorab sehr gut informiert 
und vernetzt, haben sich bei den 
verschiedenen Fachthemen inten-
siv beteiligt und den Planerinnen 
und Planern über die Schulter ge-
schaut, die bei allen Veranstaltun-
gen aufmerksam dabei waren. Die 
besondere Intensität mag auch an 
der Dynamik des kurzen und da-
bei sehr konzentrierten Verfahrens 
gelegen haben. Wir Planerinnen 
und Planer waren beeindruckt von 
Ihrem Engagement. Wir waren 
aber auch beeindruckt von Ihrem 
Sachverstand und Ihren zum Teil 
sehr konkreten Vorstellungen und 
Ideen. Auch wenn das Verfahren 
nicht völlig ergebnisoffen angelegt 
war und wenn sich viele Menschen 
gewünscht hätten, dass die Planun-

gen für beide Areale am Öjendorfer 
See nicht weiter verfolgt werden – 
es gab in vielen Punkten durch die 
Bürgerinnen und Bürger Hinweise 
und Forderungen, die zu Verbes-
serungen und zu Umplanungen ge-
führt haben. So haben wir letztlich 
das Erschließungssystem zuguns-
ten des vollständigen Knickerhalts 
verändert und schaffen somit zu-
gleich eine verkehrsfreie Ost-West 
Grünachse zum Öjendorfer See mit 
einem öffentlichen Platz und Spiel- 
und Sportflächen. 

Auch von den zukünftige Bauherrin-
nen sowie von ‚fördern & wohnen’ 
als „Erstmieterin“ der 254 Wohnun- 
gen für Flüchtlinge haben wir posi-
tives Feedback zum Verfahren und 
zur Qualität des Diskurses erhalten. 
Dies finden wir wichtig, denn dies 
sind unsere zentralen Partner für 
qualitätsvolles und nachhaltiges 
Bauen und Wohnen im Quartier. 
Gemeinsam wird nun der Funk- 
tionsplan weiter entwickelt und das 
eingeleitete Bebauungsplanverfah-
ren Billstedt 113 weiter bearbeitet.

Die Hinweise zur Infrastruktur und 
zur Integration bringen wir in die 
laufenden Gespräche zur Quartiers- 
entwicklung ein, die einen neuen 
Schwerpunkt der Integrierten Stadt-
teilentwicklung bildet und werden 

sie weiter abwägen und konkreti-
sieren. Die Projektplanungen für die 
Spiel- und Freizeitfläche mit multi-
funktionalen Bereichen, für das Haus 
der Begegnung und für einen Inter-
kulturellen Garten haben wir seitens 
des Bezirksamtes aufgenommen, pa- 
rallel zur Bebauungsplanung.

Ich möchte allen, die sich beteiligt 
haben, danken, allen voran den Bür-
gerinnen und Bürgern. Wir sind – 
wie ich finde – zu Beginn des Jahres 
zusammen zu einem sehr guten 
und „ausbaufähigen“ Ergebnis ge-
kommen. Das war die Mühe wert – 
auf dieser Basis arbeiten wir weiter! 

Für das neue „Wohnen in Hafer- 
blöcken-Ost“ haben wir gemeinsam 
gleich zu Beginn einen Riesenschritt 
gemacht. nun stehen wir mitten 
im Planungsprozess – und parallel 
dazu weiter im Gespräch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern und Ak-
teuren vor Ort, im Begleitgremium, 
in unseren Fachausschüssen und in 
weiteren Runden. Es bleibt viel zu 
tun. Ich freue mich darauf,

Ihr

Michael Mathe
Leiter Fachamt Stadt- und Landschafts- 
planung, Bezirk Hamburg-Mitte
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Das Auswahlgremium zur Ermittlung der Entwurfsgewinner tagt
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F L Ü C H T L I N G S W o R K S H o P

Ergebnisse des Workshops mit Flüchtlingen

I m P R E S S u mA N S P R E c H P A R T N E R

ursula Groß
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
Integrierte Stadtteilentwicklung

Telefon 040 42854 4411
E-Mail: ursula.gross@hamburg-mitte.hamburg.de

Politik- und unternehmensberatung Markus Birzer

Markus Birzer
Telefon: 040 430 99 212
E-Mail: markus.birzer@birzer-beratung.de

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sorina Weiland
Klosterwall 8
20095 Hamburg
www.hamburg-mitte.hamburg.de

Konzept und Text: www.birzer-beratung.de | 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung | www.superurban.de

Bildnachweis: Alle Bilder: Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung (sofern nicht anders gekennzeichnet)

I N T E R N E T

Weitere Informationen und Dokumente finden 
Sie im Internet auf der eigens eingerichteten 
Seite. Dort sind auch die Protokolle der Veran-
staltungen zu finden: 

www.hamburg.de/stadtplanung-mitte

Das Projekt ist über einen Link auf der Start-
seite zu erreichen.

ohne Sprache keine 
Integration

Keine Planung ohne die Betroffe- 
nen – dies ist ein Leitsatz in der Stadt- 
entwicklung. Es war daher selbst-
verständlich, dass auch Flüchtlinge 
ihre Anregungen und Ideen in das 
Verfahren einbringen sollten. Da aber 
noch keine zukünftigen Bewohne-
rinnen und Bewohner feststehen, 
wurde über den Träger ‚fördern & 
wohnen’ eine Gruppe von Flücht-
lingen gefunden, die schon länger 
in Deutschland lebt und bereit war, 
ihre Sicht der Dinge mitzuteilen. 
Zwölf Geflüchtete zwischen 19 und 
60 Jahren, die meisten aus Afgha-
nistan, erklärten sich bereit, über 
ihre Erfahrungen mit der eigenen 
Ankunft in einem fremden Land zu 
berichten.

Mit einem Kleinbus wurden die Teil-
nehmenden in das Planungsgebiet 
gefahren. Auf dem Weg wurde das 
Vorhaben erklärt. Bei eisigen Tem-
peraturen konnten sie sich vor Ort 
ein Bild von der Lage und der Umge-
bung machen. Zurück im Warmen 

drehte sich das anschließende rund 
dreistündige Gespräch um die Fra-
ge, wie Integration gelingen kann.

Von allen genannt und eindringlich 
unterstrichen wurde die Forderung, 
dass die Flüchtlinge möglichst alle 
und möglichst schnell die deutsche 
Sprache erlernen sollten, um einen 
Integrationsprozess einzuleiten. Dies 
sei mit Abstand das wichtigste Krite- 
rium für eine gelingende Integration. 
Außerdem sei es – so die einhellige 
Meinung aller 12 Teilnehmenden – 
sehr wichtig, früh Integrationskurse 
zu besuchen und dort auch mit den 
kulturellen Regeln in Deutschland 
vertraut zu werden.

unterbringung nur 
durchmischt

In Bezug auf die Unterbringung war 
die einstimmige Meinung der Be-
teiligten, dass eine Durchmischung 
aller nationalitäten erforderlich ist. 
Dies fördere zum einen das Erlernen 
der heimischen Sprache und zum 
anderen die Anpassung an die ört-
liche Kultur. Die verschiedenen Kul-
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turen könnten außerdem voneinan-
der lernen. Laut aller Beteiligten ist 
dies ebenfalls ein Grundbaustein für 
eine erfolgreiche Integration. Eine 
Parallelgesellschaft verhindere In-
tegration und fördere die Ausgren-
zung. Oftmals entstünden in den 
Unterbringungen Probleme durch 
die Zuweisung von getrennten Be-
reichen für verschiedene Volksgrup-
pen. So würden sich Reviere ent- 
wickeln, die Potenzial zu Revier-
streitigkeiten böten.

Runder Tisch zum 
laufenden Austausch 
und zur Konfliktlösung

Viele weitere Punkte wurden ge-
nannt – von psychologischer Be-
treuung und sportlichen Angeboten 
über die Vermittlung der deutschen 
und europäischen Werte bis hin zu 
Patenschaften. Empfohlen wurde 
ausdrücklich ein „Runder Tisch“ im 
Quartier, in dem zeitnah alle anfal-
lenden Probleme besprochen wer-
den sollten. Dies verhindere, dass 
sich Konflikte verfestigen.

Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
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Bei eisigen Temperaturen lässt sich die Gruppe …

… das Planungsgebiet am Öjendorfer See erläutern

Der Workshop fand im Stadtteilbüro Billstedt-Horn statt

Die Teilnehmenden – selbst Geflüchtete – beteiligten sich sehr rege und intensiv an der Diskussion


