
Quartier Haferblöcken-Ost 

Entwicklungsraum Billstedt-Horn 

3. Sitzung des Begleitgremiums zur Quartiersentwicklung
„Östlich Haferblöcken“ 

Dienstag, 21. März 2017 von 18:00 bis ca. 21:00 Uhr 
Horner Freiheit 

– ERGEBNISVERMERK –

1. Begrüßung und Einleitung

Markus Birzer (Moderator) begrüßt die Anwesenden und stellt das Programm vor.

 Vorstellungsrunde
Eine Liste der Teilnehmenden ist beigelegt.

Michael Mathe (Fachamtsleiter Stadt- und Landschaftsplanung) begrüßt im Namen des 
Bezirksamtes alle Anwesenden. Vorbereitend auf die heutige Sitzung seien Fragen 
und Hinweise zu vielen Einzelthemen eingegangen, zu denen sich sein Fachamt vor-
bereitend mit weiteren Fachämtern, mit Fachbehördenvertreterinnen und –vertretern 
und mit den Wohnungsunternehmen ausgetauscht habe. Ergänzend fanden aktuell 
Ortsbegehungen statt. Auf dieser Basis werden im heutigen Informationsteil eine Reihe 
von wichtigen Inputs für die Erörterung gegeben. 

2. Aktueller Sachstand zur Quartiersentwicklung „Östlich Haferblöcken“

Seitens der zuständigen Fachämter wird zu den aktuellen Planungs- und Projektstän-
den berichtet. Die Erörterung und Beantwortung von Fragen ist in diesem Protokoll im
Anschluss an die inhaltliche Einführung zusammengefasst.

Die von den Referentinnen und Referenten verwendeten Präsentationen wurden un-
mittelbar nach der Sitzung online gestellt. Dort sind alle detaillierten Informationen
nachlesbar.

Michael Mathe berichtet über den aktuellen Stand des Bebauungsplanverfahrens und
des Funktionsplan-Entwurfs. Zu diesem Verfahren informiere er auch regelhaft im
Stadtplanungsausschuss. Zusammenfassend hierzu die aktuellen zentralen Punkte
und Daten:
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 Am 19.07.2016 wurde durch den Senat für die Bauflächen des B-Plan-Gebietes
Billstedt 113 der Landschaftsschutz aufgehoben.

 Am 08.12.2016 wurde der Bebauungsplanentwurf in einer Öffentlichen Plandiskus-
sion durch das Fachamt SL vorgestellt und erörtert.

 Verschiedene Gutachten liegen inzwischen vor und sind online gestellt worden;
darüber wurde seitens des Fachamtes SL bereits in einer E-Mail informiert (s. Folie
7 in der Präsentation).

 Am 24.12.2016 sind Baugenehmigungen für 112 Reihenhäuser und zwei Ge-
schosswohnungsbauten (mit Wohnungen und Nutzungen durch f&w) auf Basis des
§ 246 Abs. 14 BauGB erteilt worden. Herr Mathe erläutert die entsprechenden Bau-
felder  1-Ost und 2-Ost (Folien 9 und 10).

 Insgesamt sollen nach derzeitigem Stand 238 Wohneinheiten in diesen beiden
Baufeldern entstehen.

 Am 23.02.2017 wurden wichtige Fällmaßnahmen als Vorbereitung für den Bau der
Entwässerung durchgeführt. Hierüber werde er im weiteren Verlauf noch wichtige
Erläuterungen geben.

 Die Zeitschiene für das Bebauungsplanverfahren muss korrespondierend mit den
laufenden Abstimmungen mit den Bauherren und mit den Auswertungen der Gut-
achtenergebnisse angepasst werden. Entsprechend werde die Vorweggenehmi-
gungsreife etwas später als zunächst geplant eintreten (voraussichtlich Mitte 2018).

Annette Esselmann und Christiane Heintschl vom Fachamt Bauprüfung des Bezirk-
samtes erläutern den Stand des Baugenehmigungsverfahrens (Folien 12 und 13). 

Herr Mathe erläutert die Varianten einer möglichen Fassadengestaltung. Die Bauher-
ren haben im Ergebnis mehrerer Erörterungen hierzu Visualisierungen vorgelegt (Foli-
en 14 bis 18). Für die Duplexhäuser sind Klinkerriemchen in unterschiedlichen Farbva-
riationen oder eine Kombination von hellem Putz mit Klinkerriechen vorgesehen. Bei 
den Mehrfamilienhäusern ist eine Putzfassade mit Klinkeranteilen geplant. 

Für die zentralen Gebäude an der Grünen Mitte wurde mit f&w eine Nutzungsauftei-
lung im Vorwege geklärt. In diesen Gebäuden werden zunächst neben der Wohnnut-
zung Räume für gemeinschaftliche Nutzungen, für Schulungen, ein Willkommenscafé, 
Büroräume, ein Waschmaschinenraum etc.  untergebracht. Auch perspektivisch – 
wenn f&w sukzessive Flächen reduzieren wird – sollen hier weiterhin gemischte Nut-
zungen möglich sein wie z. B. Friseur, Waschsalon, Änderungsschneiderei, Café etc. 
(Folien 19 und 20). 

Bezüglich der Wärmeversorgung berichtet Herr Mathe, dass es keinen Anschluss der 
Neubebauung an das bestehende Heizhaus geben werde, sondern eine Anbindung an 
die vorhandene Fernwärmeleitung in der Straße Haferblöcken. 
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Markus Weiler vom Fachamt Management des Öffentlichen Raumes des Bezirks stellt 
den aktuellen Sachstand zur Verkehrsplanung vor (Folien 22 bis 29):  
 Das neue Quartier wird über den Straßenzug Fuchsbergredder – Haferblöcken –

Öjendorfer Damm an das Hauptstraßennetz Schiffbeker Weg und Rodigallee ange-
bunden.

 Das Verkehrsgutachten habe ergeben, dass es zwar zu einer Mehrbelastung der
Straßen komme, die beiden Knotenpunkte aber ausreichend dimensioniert seien.
Ein Ausbau sei nicht notwendig.

 Im Zusammenhang mit dem Baustellenverkehr sind verschiedene Maßnahmen
notwendig (Folien 24 bis 27). V. a. dürfe auf polizeiliche Anordnung der Baustellen-
verkehr nicht auf den Straßen warten, sondern es müssen Wartezonen auf den
Baufeldern eingerichtet werden.

 Die Straße „Fuchsbergredder“ muss für die Bauzeit und voraussichtlich auch da-
nach teilweise umgebaut werden (Parkverbotszonen, Rückbau einer Nase).

 Fahrbahn und Fußwege im Bereich der Brücke Haferblöcken werden voraussicht-
lich noch im ersten Halbjahr 2017 ertüchtigt.

 Die Taktung der Buslinie(n) wird ggf. verdichtet, wenn die neuen Bewohnerinnen
und Bewohner eingezogen seien.

Ursula Groß vom Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung berichtet über den Sach-
stand bezüglich des Hauses der Begegnung (Folien 30 und 31):  
 Es soll ein Haus für die Menschen im Quartier und des Nachbarquartiers werden.

Das Raumprogramm beinhaltet derzeit rd. 625 qm Nutzfläche (Netto-Nutzfläche
und Verkehrsfläche) mit verschiedenen Modulen. Die Größe darf nicht zu groß di-
mensioniert werden, das Haus muss wirtschaftlich betrieben werden.

 Das Raumkonzept ist fachlich mit den Fachämtern Sozialraummanagement und
Jugendamt vorabgestimmt.

 Es sollen verschiedene Aktivitäten und Angebote im Haus stattfinden (können) mit
dem Schwerpunkt auf gemeinsamen, integrierenden Freizeitaktivitäten wie bei-
spielsweise Singen, Tanzen, Bewegung, Feiern, gemeinsam Essen (alle Zielgrup-
pen) und auf spezifischen Angeboten für Kinder und Jugendliche (Jugendkeller,
Fitnessraum, Mädchenraum). Büro- und Besprechungsräume sollten möglichst we-
nig Flächen in dem Haus beanspruchen und mehrfach nutzbar sein.

 Weitere (Bildungs-)Angebote und Kurse werden nach Fertigstellung 2018 in den
beiden Geschosswohnungsbauten im zentralen Bereich des Quartiers durchgeführt
werden oder können auch in Räumen der Schulen oder von Infrastruktureinrichtun-
gen stattfinden. Dopplungen mit dem Haus der Begegnung solle es nicht geben.

 Ein Träger ist noch nicht gefunden, eine Konzeptausschreibung in Vorbereitung.
 Die Finanzierung solle aus RISE-Mitteln und aus Mitteln der BASFI erfolgen.
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Herr Mathe berichtet, dass der Kaufvertrag zwischen den Bauherren und dem Landes-
betrieb Immobilien und Grundvermögen für Ende März 2017 anvisiert ist. 
[Nachtrag Fachamt SL: Dieses Zeitziel wurde nicht erreicht]. 

Danach werden die Mietverträge mit fördern & wohnen verhandelt. 

Hinsichtlich der aktuell erfolgten Fällmaßnahmen informiert Herr Mathe, dass im südli-
chen Bereich des B-Plangebietes die Randbepflanzung zum Öjendorfer Friedhof auf 
den Stock gesetzt wurde. Dies sei als vorbereitende Maßnahme für den Wasserbau 
notwendig gewesen. In den letzten Jahren waren hier keine Baumpflegearbeiten 
durchgeführt worden waren. Die Sträucher werden aber wieder durchtreiben und somit 
bleibt der Knick erhalten. 
Alle nördlich davon gelegenen wichtigen und erhaltenswerten Knicks, die im Funkti-
onsplan dargestellt seien, bleiben wie geplant und bisher in der Öffentlichkeit berichtet 
selbstverständlich auch erhalten. Die zwei Knickdurchbrüche  seien jedoch notwendig, 
um die Baustraße bzw. die Erschließungsstraße herzustellen. Die Baumfällungen sei-
en ansonsten auf ein Minimum reduziert worden. Im Straßenraum Haferblöcken sei ei-
ne Eiche gefällt worden.  

Herr Mathe stellt im Anschluss Skizzen zum Verlauf der Baustraße(n) vor (Folien 40 
bis 42).  

Rückfragen, Diskussion, Anregungen etc. zu TOP 2: 

Frage/Anmerkung: Die 2.700 zusätzlichen Fahrten stellen durchaus eine Mehrbelas-
tung dar. Der Teilnehmer wohne am Fuchsbergredder. Dort könne man am Morgen die 
Rückstaus beobachten. Am Abend hingegen würde häufig mit erhöhter Geschwindig-
keit gefahren. 80 km/h und mehr sei keine Seltenheit. Er wünsche sich belastbare In-
formationen, was man zu verbessern gedenke. 
Wenn die „Nasen“ in der Straße wegen der Baufahrzeuge weggenommen würden, 
würde die Straße erst recht zu einer Rennbahn werden. Der Fahrradverkehr sei damit 
ebenfalls gefährdet. 
Er fragt nach, wann die Verkehrszählung gemacht worden sei. Er vermute zur Ferien-
zeit. 
Außerdem sei die Gegend wegen der Baumaßnahmen auf der nördlich angrenzenden 
Autobahn zusätzlich stark belastet.  
Rechts vor links werde häufig nicht beachtet. Er erkenne bei Verkehrssündern häufig 
Umlandkennzeichen.  
Bei der Einmündung in den Schiffbeker Weg sei morgens die Ampelphase zu kurz.  
Man müsse vor allem die Hauptbelastungszeiten beachten. 
Die Situation Richtung Jenfeld sei ebenfalls nicht tragbar.  
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Ein Teilnehmer meint, dass sich der Fragende widerspreche. Er behaupte, man kom-
me einerseits nicht voran, andererseits werde mit 80 km/h und schneller gefahren. Er 
finde es gut, wenn auf den Straßen geparkt werde. Damit müssten die Autofahrer 
langsamer fahren. 

Ein Teilnehmer äußert Bedenken, dass die nördlichen und südlichen Knotenpunkte 
tatsächlich ausreichend sind. Es habe an den Stellen schon etliche Unfälle gegeben. 
Es sei ständig voll und hochgefährlich. Er habe den Wunsch, dass endlich etwas pas-
siere, z. B. durch Strafen o.Ä. Eine Veränderung der Ampelschaltung reiche seiner 
Meinung nach nicht aus. 

Ein Teilnehmer fragt in die Runde, was man konkret vorschlage. 

Herr Mathe antwortet, dass dem Bezirksamt die Problematik durchaus bewusst sei. Er 
sehe zunächst keinen Widerspruch in den Aussagen, dass es morgens zu Stauungen 
komme, abends aber, wenn die Straßen leerer seien, dann zu schnell gefahren werde. 
Begegnungsverkehr sei an dieser Stelle immer schwierig. Die Straße sei eine Wohn-
sammelstraße, deren Einmündungsbereiche in Spitzenzeiten oft problematisch seien. 
Die Gutachtenergebnisse besagen aber, dass diese Verkehrsbewegungen am Fuchs-
bergredder nicht überproportional groß, sondern mit ähnlichen Straßen vergleichbar 
seien. Diese Aussagen sind so in der bisherigen Planung berücksichtigt worden. 

Herr Weiler ergänzt, dass man diese Punkte bereits mit der Polizei besprochen habe 
und auch im Regionalausschuss kommuniziert habe. Man könne dies auch ein weite-
res Mal tun. Sicherlich komme es häufig zu falschem Verhalten. Vielleicht müsse man 
Zeichen setzen, zum Beispiel durch mehr Verwarnungen.  
Zudem sei der LSBG (Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer) beauftragt, die 
Situation zu untersuchen. 
Für die Einrichtung von Fahrradschutzstreifen sei die Innenbehörde maßgeblich ver-
antwortlich.  
Die Verkehrszählung habe nicht in den Ferien stattgefunden, sondern am 11. Oktober 
2016. Dies sei ein Dienstag gewesen. Die Diskrepanz von objektiver Erhebung und 
subjektiver Wahrnehmung sei häufig und bekannt. Vor allem die Spitzenzeiten würden 
häufig anders wahrgenommen werden.  

Frage/Anmerkung: Wichtig sei vor allem die Sicherheit von Fahrradfahrern und Fuß-
gängern, zum Beispiel bei der Brücke über die Autobahn nach Jenfeld. 
Herr Mathe antwortet, dass man die Situation dort begutachtet habe. Der Gehweg ha-
be eine Breite von 1,40 m. Dies werde seitens der zuständigen Fachressorts als aus-
reichend bewertet. Ebenfalls wurde die Frage zur Traglast geprüft. Die Brücke ist 2010 
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in Betrieb gegangen, habe eine volle Tragfähigkeit von 40 Tonnen und sei damit für al-
le Fahrzeuge befahrbar. 

Frage/Anmerkung: Die Situation am Heizkraftwerk sei problematisch. Dort seien vor 
allem Kinder in Gefahr. Um dort passieren zu können, müssten LKW und Busse mit ei-
nem Reifen auf den Gehweg fahren.  
Herr Weiler berichtet, dass noch in diesem Frühjahr der Straßenraum vor der Brücke 
verkehrssicher gestalten werden soll, also mit befestigten Fußwegen und einer erneu-
erten Straßendecke. Dies ist auch als bauvorbereitende Maßnahme für die Baustellen-
verkehre und den Schutz der Anwohner notwendig. Außerdem solle die Wendekehre 
am Heizkraftwerk voraussichtlich zukünftig aufgelöst werden, da sie nicht mehr ge-
braucht würde. Die Sichtbehinderungen könnten so aufgehoben und der Straßenraum 
für alle Verkehrsteilnehmer entsprechend hergerichtet werden. Hierfür muss jedoch ein 
Planungsauftrag vergeben werden, d.h., die Abstimmung mit den Trägern öffentlicher 
Belange nimmt etwas Zeit in Anspruch. Eine Verkehrssicherheit soll aber jetzt schon 
hergestellt werden. 

Frage/Anmerkung: Ein Teilnehmer berichtet, dass derzeit Parken im Fuchsbergredder 
nur auf jeweils einer Seite zugelassen werde. Wäre dies auf beiden Seiten möglich, 
wäre es für Autofahrer weniger reizvoll, zu beschleunigen. Eine Möglichkeit wäre auch, 
Bodenvertiefungen einzubauen. Bei zu hoher Geschwindigkeit würde man dann mit 
dem Auto aufsetzen. 
Herr Weiler antwortet, dass man das prüfen werde. Allerdings nehme man von restrik-
tiven Maßnahmen eher Abstand.  

Frage/Anmerkung: Ein Teilnehmer berichtet, dass es in der Kandinskyallee gepflas-
terte Regenrinnen gebe. Dies würde die Fahrbahn optisch verengen und Autofahrer 
veranlassen, langsamer zu fahren.  
Ein Teilnehmer betont noch einmal, dass es vor allem um die Sicherheit der schwäche-
ren Verkehrsteilnehmer gehe. 
Herr Mathe merkt an, dass man den Gesamtverlauf der Straße(n) abschnittsweise be-
trachten müsse. Über die Oberflächengestaltung habe man sicherlich Einfluss auf die 
Geschwindigkeit.  

Frage/Anmerkung: Ein Teilnehmer erinnert daran, die Einmündungen (rechts vor 
links) dabei nicht zu vergessen.  

Frage/Anmerkung: Ein Teilnehmer richtet seine Frage an das Fachamt Bauprüfung. 
Er frage sich, ob das Bezirksamt seiner Aufsichtspflicht nachgekommen sei. Durch die 
Baumfällungen seien Tatsachen geschaffen worden. Nun seien die weiteren Arbeiten 
eingestellt worden. Hätte die Bauprüfung nicht viel früher reagieren müssen? 
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Frau Heintschl antwortet, dass die Baumfällarbeiten genehmigt waren. Wie nach gän-
gigem Verwaltungshandeln üblich, wurde sofort nach Kenntnisnahme der Bauarbeiten 
an der Baustraße mit dem Bauherren Rücksprache gehalten. Da dieser sofort bereit 
war, die Bauarbeiten nicht weiter zu führen, erübrigte sich eine Baueinstellung. 

Frage/Anmerkung: Ein weiterer Teilnehmer erklärt, dass Mäharbeiten im gesamten 
Biotopbereich stattgefunden hätten. 
Die Bauprüfung antwortet, dass es sich um Mäharbeiten im Zusammenhang mit den 
Bautätigkeiten gehandelt habe. Diese Arbeiten seien von naturschutzrechtlicher Seite 
aus erlaubt. 

Frage/Anmerkung: Mäharbeiten seien bislang immer im Herbst durchgeführt worden. 
Das Gebiet sei mittlerweile kein Landschaftsschutzgebiet mehr, daher könne man zu 
allen Zeiten mähen. Außerdem sei es aus artenschutzrechtlichen Gründen notwendig 
gewesen, zu mähen, um geschützte Tiere zum eigenen Schutz zu vergrämen, damit 
sich diese auf dem Baufeld nicht niederlassen. 

Frage/Anmerkung: Wo werden die Ausgleichsflächen für die Baufelder 1 und 2 sein? 
Diese sollten ortsnah sein. Hat es Eingriffe in die Biotope gegeben? 
Herr Mathe und Herr Humburg (Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung) antworten: 
 Der Ausgleich im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung für die Bau-

felder 1 und 2 wurde nicht verortet. Daher wird im Baugenehmigungsverfahren eine
Ausgleichszahlung geleistet. Diese Ausgleichsmittel werden von der FHH für Aus-
gleichsmaßnahmen verwendet, voraussichtlich in Form von umfangreichen Wiese-
nextensivierungen im Bezirk Bergedorf. Das Thema Artenschutz wird im Bauge-
nehmigungsverfahren noch abgearbeitet.

 Für die andern Bauflächen des in Aufstellung befindlichen B-Plans Billstedt 113
wird es im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine konkrete im Bebauungs-
plan geregelte Zuordnung von Ausgleichsflächen geben.

 In die Ausgleichsflächen („Biotope“) im Osten des Bebauungsplanes Billstedt 90
(Umfeld Schleemer Bach) wird nicht eingegriffen.

 Die vorhandenen Knicks sind gesetzlich geschützte Biotope. Hier hat es an der
Straße Haferblöcken zwei genehmigte Durchbrüche für die Baustraßenanlage ge-
geben, die später für die Straßenerschließung genutzt werden sollen, einen Durch-
bruch im mittleren Knick für eine Baustraße zwischen den Baufeldern und einen für
die fußläufige Verbindung zwischen den Baufeldern. Der südliche Knick wurde zu-
rückgeschnitten („auf den Stock gesetzt“), bleibt aber erhalten und treibt neu aus.

 Ausgleichspflanzungen mit neuen Knicks werden voraussichtlich an zwei verschie-
denen Stellen angelegt: 314 m in Wohldorf im Bezirk Wandsbek und 220 m zwi-
schen Ackerflächen in Hamburg-Mitte östlich Steinfurths Diek. Weitere Ausgleiche
sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu bestimmen.
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Frage/Anmerkung: Das heißt, dass im Bezirk Hamburg-Mitte so gut wie keine Aus-
gleichsflächen angelegt werden? 
Herr Mathe bestätigt, dass es aus heutiger Sicht danach aussieht. Es war und ist Ziel, 
ortsnah Ausgleichsflächen anzulegen. Im Bezirk Hamburg-Mitte sind Ausgleichsflä-
chenpotenziale nicht mehr in größerem Umfang vorhanden bzw. geeignete Flächen 
befinden sich nicht im Besitz der FHH. Daher wird der Ausgleich voraussichtlich im be-
nachbarten Bezirk Bergedorf erbracht sowie hinsichtlich des Knickausgleichs anteilig 
im Bezirk Wandsbek. Wie gesagt  sind die Prüfungen im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens noch nicht abgeschlossen. 

Auf Nachfrage zu den Baugenehmigungen informiert Frau Heintschl über die beiden 
vorliegenden Widersprüche gegen die Baugenehmigung. Den beteiligten Rechtsanwäl-
ten werden Ergänzungs- und Änderungsbescheide direkt zugestellt. 

Frage/Anmerkung: Die bewilligten Ergänzungsbescheide zur Baugenehmigung findet 
man nicht im Transparenzportal. 
Bauprüfung sagt zu, dies zu prüfen. Grundsätzlich sei die Einstellung der Bescheide 
ins Transparenzportal ein automatisierter Prozess, darauf habe BP keinen Einfluss. 

Ergebnis der Prüfung: 
§ 3 Abs. 1 Ziff. 13 HmbTG  regelt, dass „die wesentlichen Regelungen erteilter Bauge-
nehmigungen und –vorbescheide“ zu veröffentlichen sind (vorbehaltlich weiterer Rege-
lungen aus den §§ 4 bis 7 und 9). Unter diese beiden Oberbegriffe fallen Baugenehmi-
gungen, Änderungsgenehmigungen und Bauvorbescheide. Ergänzungsbescheide fal-
len nicht darunter, sind also vom Transparenzgesetz nicht erfasst und werden daher
nicht veröffentlicht. Im Rahmen der beiden Bauantragsverfahren Haferblöcken ist die
Transparenz jedoch dadurch gegeben, dass die Rechtsvertreter sämtlicher Widerspre-
chenden die Ergänzungsbescheide jeweils zeitnah zugestellt bekommen.

Frage/Anmerkung: Ist der Bezirk Wandsbek in die Planungen einbezogen? 
Herr Mathe hält fest, dass der Bezirk Hamburg-Mitte in enger Abstimmung mit dem 
Bezirk Wandsbek steht. Auch die umliegenden Schulen werden über den Fortgang der 
Planungen informiert.  

Frage/Anmerkung: Es war ja mal ein Café geplant. Existieren diese Planungen noch? 
Herr Mathe antwortet, dass kein gewerblich betriebenes Café eröffnet werden könne, 
solange noch kein Bebauungsplan vorliege, da diese Nutzung durch den § 246 Abs. 14 
BauGB („Flüchtlingswohnen“) nicht gedeckt ist. Im B-Plan Billstedt 113 werde die Stel-
le, an der ein Café geplant ist, als Mischgebiet ausgewiesen sein (dies wurde so in den 
Entwurf aufgenommen). Der Wunsch nach einem öffentlichen Treffpunkt bleibt erhal-
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ten und soll durch diese Festsetzung zukünftig auch umsetzbar sein. Man wünsche 
sich einen belebten Erdgeschossbereich insbesondere im nördlichen der Geschoss-
wohnungsbauten. Dafür würden die Flächen so geplant, dass sich auch später noch 
ein professioneller Betreiber dort ansiedeln kann. fördern & wohnen wird in den ersten 
Jahren hier ein Willkommenscafé einrichten.  

3. Vorstellung des Entwurfs zur Grünen Mitte

Ulrike Pelz vom Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung berichtet, dass mittlerweile 
ein Landschaftsarchitekturbüro die „Grüne Mitte“ für das neue Quartier plane. Fünf Bü-
ros seien von der HIG aufgefordert worden, ein Angebot abzugeben. Das Büro Hunck 
und Lorenz sei gemeinsam von der HIG, den beiden Genossenschaften und den 
Fachämtern SL und MR ausgewählt worden. Seit Dezember 2016 werde nun an der 
Grünen Mitte gearbeitet. Die Hinweise aus den Workshops im Werkstattverfahren sind 
in die Planungen eingeflossen. Es habe bereits mehrere Abstimmungstermine gege-
ben. Heute werde ein Entwurf mit konkreten Ideen vorgestellt. Man könne aber noch 
Anregungen geben.  
Die Infrastruktur und die Grüne Mitte seien wichtig für das Quartier und würden eine 
Ergänzung zu dem bestehenden Quartier darstellen.  
Für die Umsetzung der Grünen Mitte stünden auch Gelder zur Verfügung. Die Kosten 
würden je zur Hälfte durch RISE-Mittel und aus dem sog. ‚Wohnfolgefonds‘ der Behör-
de für Stadtentwicklung und Wohnen getragenen. 

Im Anschluss stellt Heike Lorenz vom Büro Hunck und Lorenz die ersten Ideen vor (s. 
Präsentation). 

Frage/Anmerkung: Der Quartiersplatz (Wendeplatz für die Müllfahrzeuge) sollte in die 
Planungen mit einbezogen werden. Bänke und Leuchten sollten dem Café zugewandt 
sein. 

Frage/Anmerkung: Warum wurde der Lärmschutzwall (hier: Gabionenwand) nicht  
eher am südlichen Ende angelegt, denn dort sei der Übergang zum Wohnen. 
Die Wand, wie sie jetzt geplant ist, schützt die westlichen Quartiere vor Lärmeintrag 
und bilde eine optische Begrenzung des Grünraumes zur Straße. Die südlichen Wohn-
gebiete würden durch genügend Abstandsfläche sowie den vorhandenen Knick vor zu 
hohem Lärmeintrag geschützt. 

Frage/Anmerkung: Im Hammer Park gibt es eine Outdoor-Fitness-Anlage (neu-
deutsch: Calisthenics), die stark frequentiert werde. Sie werde von einem Verein be-
treut. Vielleicht könnte man dies als Vorbild nehmen. 



Quartier Haferblöcken-Ost 

Entwicklungsraum Billstedt-Horn 

Frau Lorenz beschreibt die geplante Calisthenics-Anlage in der Grünen Mitte, u. U. 
könne man sie noch etwas größer bauen. 

Frage/Anmerkung: Ein Teilnehmer äußert sich, dass ihm die Entwürfe sehr gut gefie-
len. Die Quartiersmitte solle eine aktive und belebte Zone werden.  
Ob einen Gabionenwand optimal sei, solle man bedenken. Vielleicht könne man diese 
runder gestalten. 

Frau Lorenz berichtet, dass Gabionenwände nicht rund gebaut werden können, weil es 
sich um quaderförmige Steinkörbe handelt. Man würde aber die gesamte Länge der 
Mauer nochmal unter die Lupe nehmen und die Höhenabstufungen anpassen. 

Frage/Anmerkung: Ein Teilnehmer bemerkt, dass die geplante Vertiefung mit dem 
Trampolin wegen des hohen Grundwasserstandes in dem Gebiet ziemlich matschig 
werden könnte. Die Zone dürfe nicht zum Tümpel werden.  
Der Wasserstand werde geprüft, u. U. könne die Vertiefung nicht so stark ausfallen 
oder man baue eine Kiesdrainage. 

Frage/Anmerkung: Vielleicht sollte man im extensiven Bereich auf Wege verzichten. 
Die Wege sollen sich hauptsächlich als gemähte Schneisen entwickeln. Vielleicht 
reicht als gepflasterter Weg von Nord nach Süd auch ein Weg aus. 

Frage/Anmerkung: Ein weiterer Teilnehmer findet den Entwurf sehr gut. Vielleicht soll-
te man noch eine kleine überdachte Bühne hinzufügen.  
Die Idee wird geprüft. 

Frage/Anmerkung: In den Bereichen mit Spielgeräten könnte man Fallschutzmatten 
auslegen. Diese sind wasserdurchlässig und können in verschiedenen Farben erwor-
ben werden. Sie fördern das Gleichgewichtsgefühl bei Kindern. 
Frau Lorenz wird dies prüfen. Ansonsten sei Fallschutz momentan durch Fallschutz-
sand vorgesehen, der ebenfalls sehr durchlässig ist. 

Frage/Anmerkung: Der Entwurf sollte im Kontext zum Gebiet gesehen werden. Man 
sollte auf zu viel Versiegelung verzichten. Wabenplatten oder Rasengittersteine wären 
daher gute Materialien, statt die Wege zu pflastern. 
Frau Lorenz merkt an, dass die Planer jetzt schon die  versiegelten Flächen auf ein 
Minimum begrenzt haben. Das Büro sei lange auf dem Markt, man plane für Schulen 
und Baugenossenschaften, habe also lange Erfahrung. Man werde diese einbringen 
bei der Auswahl der Materialien. Man müsse bei der Wahl der Beläge zum Beispiel für 
Wege auch immer bedenken, dass diese gepflegt werden müssen. Bisher sind nur an 
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intensiv genutzten Bereichen Pflasterstrukturen vorgesehen, ansonsten würde man 
vermutlich wasserdurchlässige Grandwege bauen.  

Frage/Anmerkung: Wer kümmert sich um die Instandhaltung? 
Dies werde vom Bezirksamt (Fachamt Management des öffentlichen Raumes) über-
nommen. Das Gelände werde sicher intensiv genutzt werden. Daher soll es robust ge-
baut werden.  

Frage/Anmerkung: Wie wird der Lärmschutz beim Bolzplatz gesichert? Werden dort 
Lärmschutzmaterialien eingesetzt? 
Es werde einen EPDM-Belag geben. Dies sei ein Gummibelag, der warm flächig auf-
gebracht werde. Er ist grün und es können Linien eingezeichnet werden. Der Belag ist 
wasserdurchlässig. Außerdem werde es an den kurzen Seiten des Feldes  einen 
lärmmindernden Ballfangzaun geben, und die Tore seien eher klein, da die Spielfläche 
große Fußballtore nicht hergebe.  

Frage/Anmerkung: Vielleicht könne man Leerrohre verlegen, um notwendige Be-
leuchtung nachträglich installieren zu können.  
Dies hatte Frau Lorenz sowieso schon auf dem Zettel. 

Frage/Anmerkung: Die Biotopflächen und der Schleemer Bach müssen unbedingt bei 
der Planung geschützt werden. 
Es wird dort hinein keine Wege geben. Man müsse überlegen, wie man den Zugang 
verwehren könne, eventuell durch die Pflanzung von Stachelgewächsen.  

Frage/Anmerkung: Sind die Planungen finanziell umsetzbar? 
Die Kosten seien bislang geschätzt, aber es werde nun auf Basis des vorliegenden 
Entwurfs genauere Berechnungen geben. Das Budget, das zur Verfügung steht, sollte 
aber ausreichen. Das Gebiet sei RISE-Fördergebiet.  
Auch für das Haus der Begegnung stünden anteilig RISE-Fördermittel zur Verfügung.  

Frau Pelz erläutert das weitere Vorgehen. Demnach würden die Anregungen überprüft 
und ggf. eingearbeitet werden. Die Arbeiten müssten dann ausgeschrieben werden. 
Man gehe aber davon aus, dass die Arbeiten vor Ort im Spätsommer 2017 beginnen 
könnten.  

Frage/Anmerkung: Eine Frage zur Fassadengestaltung: Welche Materialien werde 
man verwenden. Man müsse bedenken, dass in dieser Gegend (Moorzone) schnell Al-
genwuchs entstehe.  
Man werde keine Putzfassaden gegenüber von Bäumen wählen. Es gebe die Möglich-
keit von Riemchen-Fassaden, mit mehr oder weniger großen Klinker-Anteilen. 
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Frage/Anmerkung: Es war einmal angedacht, das Kraftwerk für die Wärmeversorgung 
zu nutzen. Warum ist man davon abgekommen? 
Dies hätten die Bauherren überprüft und im Ergebnis so mitgeteilt. Ggf. müsste die 
Begründung bei den Bauherren nochmals erfragt werden. 

4. Organisatorisches – weiteres Vorgehen und Verabschiedung

Herr Mathe bedankt sich für die Geduld bei der langen Sitzung. Man werde den Dialog 
fortsetzen. Das Bebauungsplanverfahren werde weiter mit hoher Priorität vorangetrie-
ben. Sobald weitere Gutachten vorlägen, würden diese auf der Internetseite des Be-
zirksamtes eingestellt werden.  
Der Termin der nächsten Sitzung werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben. 

Michael Mathe und Markus Birzer bedanken sich für die aktive Mitarbeit und konstruk-
tive Auseinandersetzung und verabschieden die Runde gegen 20:45 Uhr. 

gez. Markus Birzer in Abstimmung mit dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Mai 2017 


