
 

 

Quartier Haferblöcken 
Entwicklungsraum Billstedt-Horn 

6. Sitzung des Begleitgremiums zur Quartiersentwicklung 
„Haferblöcken“ 

Donnerstag, 28. März 2019 von 18:00 bis ca. 20:30 Uhr 
in den Räumen von fördern und wohnen vor Ort 

 
– ERGEBNISVERMERK – 

 
 
1. Begrüßung, Einleitung und Hausbesichtigung 

 
Markus Birzer begrüßt die Anwesenden und stellt das Programm vor (vgl. Folie 2 der 
Präsentation). 
 
Zum Protokoll der letzten Sitzung gibt es keine Anmerkungen.  
 
Michael Mathe (Fachamtsleiter Stadt- und Landschaftsplanung) begrüßt im Namen des 
Bezirksamtes alle Anwesenden herzlich zur 6. Sitzung des Begleitgremiums. Beson-
ders freue er sich darüber, dass diese Sitzung nun direkt vor Ort stattfinden kann, in 
Gebäuden, die sich in Architektur und Maßstäblichkeit gut in die Umgebung einfügen.  
 
Herr Dr. Nilsson (Sprecher der Geschäftsführung von f&w fördern und wohnen AöR) 
begrüßt als Gastgeber die Anwesenden. f&w sei nun als erster Mieter vor Ort und es 
seien die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen. Bereits 13 Familien lebten 
seit Januar 2019 an diesem Standort. Er bedankt sich, an der Sitzung teilnehmen zu 
dürfen. 
 
Anschließend findet eine Besichtigung des Hauses B1 statt. Das Gebäude ist so an-
gelegt, dass es später –falls hier keine andere Nutzung verbleiben soll– zu Wohnzwe-
cken genutzt werden kann. Zunächst aber wird ein großer Teil des Hauses von f&w mit 
Büros, Gruppenräumen für die Bewohnerinnen und Bewohner und dem Willkommen-
scafé als Treffpunkt belegt.  
 
Frage/ Anmerkung: Nach der Besichtigung fragt ein Teilnehmer, wie die Belegung er-
folge; ob man die anderen Standorte einzeln abfrage. 
 
Frau Schmitt (Bereichsleitung, f&w fördern und wohnen AöR) erklärt, dass zuerst mit 
den Bereichsleitungen die infrage kommenden Standorte (Dringlichkeit) abgestimmt 
würden. Danach werde dann direkt an den Standorten unter Berücksichtigung von Be-
legungskriterien und den zur Verfügung stehenden Wohnungsgrößen eine Bedarfsprü-
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fung durchgeführt. Das Ergebnis werde dann dem Belegungsteam gemeldet. (vgl. Fo-
lie 5 der Präsentation) 
 
Frage/ Anmerkung: Der Fragesteller möchte wissen, was passiere, wenn ein Geflüch-
teter, der hier untergebracht sei, Geld verdiene, ob er dann „mietkostenfrei“ in der Ein-
richtung wohnen bleiben dürfe. 
 
Frau Schmitt erläutert, dass die Einkommen auf die Gebühren angerechnet würden 
und je nach Höhe eine Eigenbeteiligung in Rechnung gestellt werde. Das Verfahren 
der Berechnung sei dabei komplex und von verschiedenen Faktoren abhängig.  
 
Nachtrag zum Protokoll seitens f&w: 
Die öffentlich-rechtliche Unterbringung ist eine Notmaßnahme. Grundsätzlich sind alle 
Bewohnerinnen und Bewohner verpflichtet, eine (Miet-)Wohnung zu suchen. Sie wer-
den dabei von den Fachstellen für Wohnungsnotfälle unterstützt, müssen sich zusätz-
lich aber auch eigenständig auf Wohnungssuche begeben. 
Für eine öffentlich-rechtliche Unterbringung wird ein Zuweisungsbescheid durch die 
Fachstellen erstellt, der für ein halbes Jahr gültig ist. Personen bzw. Familien, die eine 
Einkommensgrenze überschreiten, erhalten keinen Zuweisungsbescheid. Die Ein-
kommensgrenze für einen Zuweisungsbescheid liegt für eine Einzelperson bei ca. 
1.300 Euro. 
Liegt ein Zuweisungsbescheid vor, wird die Gebührenberechnung von f&w vorgenom-
men. Haben Bewohnerinnen und Bewohner eigenes Einkommen, müssen sie die Ge-
bühr gemessen an der Einkommensgrenze anteilig selbst bezahlen. Es gibt die Mög-
lichkeit einen Härtefallantrag zu stellen. 
Wohnt eine Bewohnerin oder ein Bewohner in einer öffentlich-rechtlichen Unterkunft 
und erzielt Einkünfte, die über der Festsetzungsgrenze liegen, entfällt die Grundlage 
für einen Zuweisungsbescheid und die Person wird durch die Fachstellen aufgefordert, 
sich eine eigene Wohnung zu suchen. (weiterführender Link: 
http://www.hamburg.de/fluechtlinge-
unterbringung/10014330/gebuehrenanpassung/#anker_1) 
 
Frage/ Anmerkung: Wird es einen gesonderten Schulbus in die weiterführenden 
Schulen geben? 
 
Frau Groß (Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Abteilungsleitung Integrierte 
Stadtteilentwicklung) erläutert, dass es keinen eigenen Schulbus geben wird, sondern 
dass die Linie 232 genutzt werden soll. Diese erhält in Zukunft eine kürzere Taktung. 
Sie ergänzt, dass für eine gute Erreichbarkeit der Schulstandorte die Rad- und Fuß-
wegeverbindungen zwischen den Quartieren, wie in der 5. Sitzung des Begleitgremi-

https://www.hamburg.de/fluechtlinge-unterbringung/10014330/gebuehrenanpassung/
https://www.hamburg.de/fluechtlinge-unterbringung/10014330/gebuehrenanpassung/
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ums berichtet, verbessert würden. Darüber hinaus werde mit der Veloroute 14 eine 
weitere, auch für Schülerinnen und Schüler gut nutzbare, Rad-Verbindung geschaffen. 
 
 

2. Sachstand Baufortschritt und weitere Belegung (UPW-Wohnen) 
 
Frau Schmitt (fördern und wohnen) erläutert, dass zur Unterstützung der Bewohnerin-
nen und Bewohner bei Vollbelegung 12 Stellen für die Betreuung und 6 Stellen im 
technischen Dienst vorgesehen seien. 
Die Belegung des UPW-Standorts (UPW = Unterkunft mit der Perspektive Wohnen) 
habe im Januar 2019 begonnen und würde in Abhängigkeit zu den Gebäudefertigstel-
lungen und –Übergaben an fördern und wohnen fortgeführt. 
Die nächste Übergabe sei – je nach Baufortschritt – für Juni/Juli 2019 vorgesehen 
(SAGA / HIG-Bauten), somit könne mit einem Belegungsfortschritt ab August gerech-
net werden. Weitere Hausübergaben und Belegungen sind im November und Dezem-
ber 2019 geplant. Die letzten Gebäude für den UPW-Standort werden voraussichtlich 
im Januar 2020 an fördern und wohnen übergeben und entsprechend eine Belegung 
ab Februar 2020 angestrebt (vgl. Folie 6). 
 
Im 1. Bauabschnitt, der von f&w angemietet ist, werden 238 Wohneinheiten (WE) fertig 
gestellt (152 WE SAGA, 42 WE HANSA Baugenossenschaft eG und 44 WE Gemein-
nützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG). Im 2. Bauabschnitt insgesamt 230 
WE (106 WE SAGA, 55 WE HANSA Baugenossenschaft eG, 69 WE Gemeinnützige 
Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG) entstehen (vgl. Folie 4).  
 
Frau Schmitt legt die Belegungskriterien für den UPW-Standort dar (vgl. Folie 5). Vor-
rangig würde Geflüchteten mit Bleibeperspektive Wohnraum angeboten. Dies bedeute, 
dass die Asylverfahren dieser Personen abgeschlossen und erste Integrationsschritte 
erfolgt seien (Deutschkurs, erfolgreiche Arbeitsuche, angekommen im Bezirk etc.). 
Weiter würden z.B. Familien mit Kind(ern) mit Behinderung bevorzugt untergebracht, 
um diese damit schnellstmöglich aus prekären Verhältnissen herauszuholen. Eine Be-
legung mit einheimischen Wohnungslosen sei aufgrund der Rechtsgrundlage (Bau-
recht) nicht vorgesehen.  
Jeder/jedem Bewohner/in stünden 15 qm zu. In einer 45 qm-Wohnung würden also 
drei Personen untergebracht.  
 
In den UPW-Standorten sei es generell so, dass f&w potentielle Bewohnerinnen und 
Bewohner auswähle und ihnen in den UPW-Standorten eine Wohnung vorschlüge. Es 
gebe also ausdrücklich keine Wohnungszuweisung. Dies sei ein Paradigmenwechsel 
und diene dem friedlichen Zusammenleben. 
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Es handle sich beim Standort Haferblöcken schwerpunktmäßig eindeutig um einen 
Familienstandort. Für alleinstehende Personen sei er aufgrund der schwächeren An-
bindung und der Grundrissaufteilung nicht sehr attraktiv. Da es kaum Einzelzimmer mit 
15 qm gebe, müssen sich mehrere Personen ein Zimmer teilen. Wohingegen ein in-
nenstadtnaher UPW-Standort an der Eiffestraße für Alleinstehende sehr attraktiv sei. 
Es gebe aber in Hamburg insgesamt kaum einen UPW-Standort mit mehr als 20 Pro-
zent Alleinstehenden.  
 
Im April 2019 erfolge eine erste Einladung zu einem Kennenlernen der direkten Nach-
barschaft. Ein weiteres, größeres Nachbarschaftsfest sei für Spätsommer/Herbst ge-
plant, wenn weitere Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen sind. Frau Schmitt 
würde sich freuen, wenn Teilnehmende aus dem Begleitgremium daran teilnehmen 
würden. 
 
 

3. Planungsstand „Haus der Begegnung“ 
 
Frau Groß gibt zunächst einen Überblick über bestehende und geplante Einrichtungen 
der sozialen Infrastruktur im Einzugsgebiet um das Quartier Haferblöcken (vgl. Folie 8). 
Anschließend gibt sie anhand der Präsentation einen Überblick zum Projektstand 
„Haus der Begegnung Haferblöcken“ (vgl. Folien 10-21): 
 
Das Haus der Begegnung werde für die Menschen im gesamten Quartier (vorhandene 
und neue Nachbarschaft westlich und östlich der Straße Haferblöcken) gebaut: Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, Familien und Senioren. Es werde Raum sein für Veranstal-
tungen, Kurse, Beratungsangebote, Treffpunkte und Feiern.  
 
An der Entwicklung des Hauses seien bisher schon verschiedene Stellen beteiligt und 
dabei diverse Faktoren als Rahmenbedingungen berücksichtigt worden. So z.B. die 
Energiestation in unmittelbarer Umgebung, der dichte Baumbestand auf dem Grund-
stück (vgl. Folie 13), die vorhandene Böschung zur Autobahnbrücke, der Bodengrund 
in Trag- und Versickerungsfähigkeit sowie die unterschiedlichen Nutzungsanforderun-
gen, die an das Raumprogramm gestellt würden. Dabei seien bereits vielfältige Vorar-
beiten geleistet worden. Ein tragfähiges Raumprogramm und ein Projektkonzept wur-
den erstellt, Projektkosten ermittelt und Fördermittel eingeworben, mit der Sprinkenhof 
GmbH eine Realisierungsträgerin gefunden und ein Architekturbüro für die Realisie-
rung bestimmt. 
 
Über ein Interessenbekundungsverfahren sei ein Träger für den Betrieb des Hauses 
und die Koordination der Angebote gesucht und ausgewählt worden. Dabei fiel die 
Wahl auf die Johann-Wilhelm-Rautenberg-Gesellschaft e.V.. 
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Die Rautenberg-Gesellschaft sei mit psychosozialen Angeboten bereits in Billstedt, St. 
Georg und St. Pauli vertreten. Für das Haus der Begegnung werde die Rautenberg-
Gesellschaft nun aktiv Kooperationspartner zur Gestaltung der Angebotspalette su-
chen.  
 
Mit der Konkretisierung der Hausplanung habe auch eine Anpassung in der B-Plan-
Festsetzung (Entwurf) stattgefunden. Um dem Haus eine Außenfläche auf eigenem 
Grundstück zuordnen zu können, sei eine Arrondierung des Grundstücks nach Norden 
vorgenommen worden. Die Grundstücksgröße werde damit um rund 300 qm auf nun-
mehr 1.718 qm erweitert. Die Positionierung des Baukörpers sei in Abstimmung mit ei-
nem Baumgutachtervorgenommen worden. Im Vorwege waren über ein entsprechen-
des Baumgutachten die besonders erhaltenswerten Bäume bestimmt worden.  
 
Herr Mathe zeigt und erläutert die Grundrisse, einen Querschnitt und die Außenansich-
ten des Gebäudes (vgl. Folien 15-20). Wichtig sei aus Sicht der Stadtplanung bzw. des 
Bezirksamtes eine wertige und qualitätsvolle Architektur an dieser Stelle. Daher sei 
das Architekturbüro Wacker Zeiger Architekten ausgewählt worden, das im Auswahl-
verfahren überzeugen konnte und besondere Erfahrungen im Bereich des Holzbaus in 
das Projekt mit einbringe.  
 
Aufgrund der Baugrundbeschaffenheit werde auf den Bau eines Kellers verzichtet. Die 
Gründung des Hauses erfolge auf Pfählen. Das Gebäude werde 2-3-geschossig mit 
einer Dachterrasse und Gründach erstellt. Der Bau erhalte eine Fassade aus unbe-
säumter horizontaler Holzschalung. Im Erdgeschoß wird das Haus über einen offenen 
Bereich verfügen, der unterteilbar als Veranstaltungssaal genutzt werden könne. Au-
ßerdem werde es eine Küche für gemeinschaftliches Kochen geben. Das 1. Oberge-
schoß werde Gruppenräume und Büros beinhalten und im 2. Obergeschoß befände 
sich zukünftig der Fitnessbereich und eine Dachterrasse. Das Haus sei barrierefrei zu 
erreichen und barrierearm zu nutzen. 
 
Frau Groß erklärt, dass man mit Beteiligung des Trägers und anderer Beteiligter an der 
Objektplanung weiterarbeite. 
Es seien schon jetzt viele Punkte abgewogen und dabei Erfahrungen aus Vorgänger-
projekten herangezogen worden, um das Haus für die zukünftigen Nutzerinnen und 
Nutzer bedarfsgerecht zu entwickeln (z.B. die Gestaltung der Sanitärbereiche, Unter-
stellbereiche für Kinderwagen etc.). Die Kosten für den Bau des Haus der Begegnung 
werden rund 3 Millionen Euro betragen. Die Finanzierung sei weitestgehend vorgeklärt. 
Ziel sei es, mit Hilfe der Fördermittel für den Betrieb des Hauses möglichst niedrige 
Nettokaltmieten zu erreichen. Mit dem Betreiber schließe man zunächst einen Vertrag 
über drei Jahre. Anschließend werde von beiden Seiten evaluiert. 
Die Sprinkenhof GmbH wird nach Fertigstellung Verwalterin des Gebäudes. 
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Baubeginn für das Haus wird voraussichtlich Mitte 2020 sein, mit der Fertigstellung 
rechnet man bis Mitte 2021. 
 
Frage/ Anmerkung: Wie viele Stellen werden in dem Gebäude geschaffen? 
 
Frau Groß erläutert, dass bei der Projektentwicklung der Fokus darauf liege, ein Ge-
bäude mit einer Nutzungsmöglichkeit für bestehende und neue Angebote an einem 
neuen Standort zu schaffen. Der Standort erscheine dabei besonders geeignet, da er 
ein Bindeglied zwischen bestehendem Quartier und neu hinzukommender Wohnbe-
bauung darstelle. Die ausgewählte Trägerin Rautenberg-Gesellschaft werde im Haus 
der Begegnung eigene Angebote anbieten sowie Angebote anderer Träger im Hause 
koordinieren und bringe dabei eigene Stellenanteile in das Haus mit ein, zu denen die 
Koordination aller Angebote und Nutzungen im Haus gehöre. 
Herr Mathe hält fest, dass keinesfalls Personal von anderen sozialen Trägern im Ein-
zugsgebiet für das Haus der Begegnung abgezogen werden solle, sondern anteilig zu-
sätzliche Angebote geschaffen würden.  
 
Frage/ Anmerkung: Man unterstreiche dies. Die Angebote an anderen Standorten 
sollten nicht weniger werden. Es müsse transparent dargestellt werden, wer welche 
Angebote mache.  
 
Seitens eines anwesenden Bezirkspolitikers wird angemerkt, dass es zwei Befassun-
gen in zwei Ausschüssen zu dem Thema gegeben habe (Stadtentwicklungsausschuss 
und Jugendhilfeausschuss). Aus diesem Grund müsse dazu heute nicht weiter ausge-
führt werden. 
[Einigung im Plenum, dass politische Auseinandersetzungen in diesem Gremium kei-
nen Raum finden sollen. Auf Basis der Antworten wird die Diskussion an dieser Stelle 
beendet.] 
 
Frage/ Anmerkung: Wann werden die letzten Bewohnerinnen und Bewohner in die 
als UPW-Standort vorgesehenen Wohnungen einziehen? 
 
Frau Groß weist auf die unter TOP 2 in der Präsentation gezeigte Zeitschiene hin, ge-
mäß derer die letzten Bezüge voraussichtlich Anfang 2020 (Februar) stattfinden kön-
nen. 
 
 

4. Quartiers- und Netzwerkmanagement 
 
Frau Groß erklärt, dass es beim zukünftigen Quartiers- und Netzwerkmanagement vor 
allem darum gehen solle, dass sich die Menschen im gesamten Quartier kennenlern-



 

 

Quartier Haferblöcken 
Entwicklungsraum Billstedt-Horn 

ten und über Planungen, Angebote und Hintergründe informiert würden. Man wolle 
möglichst direkten Kontakt suchen und bieten. Dabei würden Haferblöcken Ost und 
West gemeinsam als RISE-Schwerpunkt-Quartier im Entwicklungsraum Billstedt-Horn 
betrachtet.  
 
Die Aufforderung zur Interessenbekundung für die Aufgaben des Quartiers- und Netz-
werkmanagements sei aktuell am 26. März 2019 im Amtlichen Anzeiger veröffentlicht 
worden. Die Bewerbungsfrist laufe bis 23. April 2019. Das Quartiers- und Netzwerkma-
nagement sei zunächst für 3 Jahre ausgeschrieben.  
 
Die Aufgaben, die das Quartiers- und Netzwerkmanagement erfüllen solle, seien auf 
Folie 26 der gezeigten Präsentation beschrieben. Eine Jury aus Vertreterinnen und 
Vertretern verschiedener Fachämter des Bezirksamtes sowie voraussichtlich unter Ei-
bindung der Bezirkspolitik werde über die Vergabe entscheiden. 
Man halte den Zeitpunkt zur Einsetzung eines Quartiers- und Netzwerkmanagements 
nunmehr zeitnah für optimal, da mittlerweile die ersten Bewohnerinnen und Bewohner 
eingezogen seien. 
 
Neben dem Quartiers- und Netzwerkmanagement wollten sich auch die Wohnungsun-
ternehmen bei der Vernetzung mittels eines langfristigen mieterbezogenen nachbar-
schaftlichen Managements engagieren. Die drei Wohnungsunternehmen seien zur 
Einsetzung eines solchen untereinander bereits im Gespräch.  
 
Impulse für das Zusammenwachsen von bestehendem und neuem Quartiersteil erhof-
fe man sich gerne auch seitens des Begleitgremiums. 
 
 

5. Aktuelles 
 
Herr Mathe informiert darüber, dass die Optimierungsbedarfe hinsichtlich der Erschlie-
ßungssituation noch nicht gelöst seien (vgl. Folie 28). Die Hinweise und Anregungen 
hierzu aus dem Begleitgremium seien bekannt und bei den zuständigen Fachressorts 
angekommen. Aufgrund weitreichender personeller Engpässe und Umstrukturierungen 
im zuständigen Fachamt Management des öffentlichen Raumes konnten die Optimie-
rungsbedarfe jedoch bedauerlicher Weise bisher noch nicht mit konkreten Planungen 
angegangen werden. Bezüglich der Entschärfung der Kurve am Heizhaus werde man 
eine Verbesserung erreichen, bei der allerdings private Flächen betroffen seien. Die 
anschließende Brücke Richtung Jenfeld über die Autobahn sei absehbar jedoch nicht 
zu verbreitern und damit der Ausbau der Nebenflächen (beidseitig der Fahrbahn an der 
Brückenrampe) mit Treppe hinunter zum neuen Wohngebiet erst einmal nicht möglich.  
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Frage/ Anmerkung: Bei der Verkehrsplanung zum B-Plan 113 sind die Punkte 3 und 4 
der Folie 28 bereits gelöst worden (Entschärfung der Kurve am Heizhaus und Umbau 
der Haltestelle). Was die Begegnung der Busse im Fuchsbergredder/Haferblöcken an-
gehe sei der Straßenraum begrenzt. Dementsprechend seien die bisherig angedach-
ten Lösungen nicht möglich. Welche Alternativen gibt es? 
 
Herr Mathe berichtet zur zweiten Frage, dass der Ankauf von privaten Flächen durch 
die Stadt vorangetrieben werde. Es habe auch bereits Ankäufe gegeben. Der Fuchs-
bergredder sei 2014 ausgebaut worden. Zu diesem Zeitpunkt habe es noch keine Plä-
ne für neuen Wohnungsbau im Bereich Haferblöcken Ost gegeben. Der Graben auf 
der südlichen Seite sei wasserrechtlich geschützt. Auf der nördlichen Seite sei der 
Gehweg notwendig. Diese Fläche stehe nicht für eine Verbreiterung zur Verfügung. 
Um die schwierige Situation in der Straße Fuchsbergredder zu lösen, seien daher wei-
tere konkrete Abstimmungen zwischen dem Fachamt Management des öffentlichen 
Raumes (MR), der Polizei, den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein und dem HVV er-
forderlich. Gemeinsam mit dem Fachamt MR setze er sich dafür ein, dass darüber eine 
baldige Lösung erreicht werde. 
 
Herr Mathe informiert darüber, dass inzwischen die neuen Straßennamen im Quartier 
östlich Haferblöcken vergeben worden seien (vgl. Folie 29). 
Er skizziert kurz das in Hamburg übliche Verfahren. Demnach unterbreite das zustän-
dige Fachamt Management des öffentlichen Raumes Namensvorschläge. Es folge ei-
ne Auswahl und Abstimmung im Hauptausschuss der Bezirksversammlung. Daraufhin 
werde ein Benennungsantrag durch das Fachamt Management des öffentlichen Rau-
mes formuliert. Das Staatsarchiv der Kulturbehörde werde hinzugezogen und gibt den 
Antrag an die zuständige Senatskommission. Die Benennung erfolge durch den Senat. 
Dieses Verfahren sei für das B-Plan-Gebiet östlich Haferblöcken am 22.11.2018 abge-
schlossen worden. Das Ergebnis ist am 07.12.2018 im Amtlichen Anzeiger bekannt 
gegeben worden.  
 
Bezüglich der Fällung von vier Weiden im Plangebiet (vgl. Folie 30) habe es sich im 
Rahmen der Sicherungspflicht um notwendige Fällungen aufgrund von Stammfäule 
gehandelt. Der Wanderweg zum Öjendorfer See wird nach Beendigung der Baumaß-
nahmen instandgesetzt inklusive der Nachpflanzung entsprechender Bäume. Herr Ma-
the räumt ein, dass die Kommunikation verbesserungswürdig sei. Dies sei innerhalb 
des Bezirksamtes auch für die Zukunft verabredet worden. 
 
Im B-Plan-Verfahren Billstedt 113 gibt es planungsbegleitend geringfügige Anpassun-
gen (vgl. Folie 31). Herr Mathe gibt zur Kenntnis, dass die Grundstücksfläche für das 
Haus der Begegnung vergrößert worden sei und eine Baukörperausweisung in Ab-
stimmung mit der vorliegenden Entwurfsplanung vorgenommen wurde. Desweiteren 
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gebe es kleinere Anpassungen in der Ausweisung der nordöstlichen Grünflächen. Die 
vormals als „Grünfläche Interkulturelles Gärtnern (FHH)“ ausgewiesene Fläche werde 
in der Ausweisung geändert nach „Parkanlage (FHH) mit Vormerkung für Interkulturel-
les Gärtnern“. Außerdem werde die Spielplatzfläche zukünftig nicht mehr der FHH, 
sondern stattdessen der SAGA zugeordnet. Die Gemeinbedarfsfläche nördlich der 
Grünen Mitte habe zuletzt die Zweckbestimmung „Kinderbetreuung“ gehabt. Diese sei 
nun in Zweckbestimmung „Soziale Einrichtung“ angepasst worden.  
 
Anhand der Folien 32 und 33 erläutert Herr Mathe zum Thema „Belange von Natur und 
Landschaft“ den Sachstand des noch nachzuweisenden Knickausgleichs. Hier stünde 
nunmehr kurzfristig eine Lösung bevor. Er gibt sodann einen Ausblick zur Fortführung 
des Bebauungsplan-Verfahrens (vgl. Folie 34). Die Auslegung des B-Planes soll dem-
nach voraussichtlich im Mai/Juni 2019 erfolgen, die Vorweggenehmigungsreife ist für 
Sept./Okt. 2019 angestrebt. 
 
Nachtrag des Fachamtes SL: Diese Zeitschiene konnte nicht erreicht werden. Informa-
tionen hierzu werden in der nächsten Sitzung gegeben. 
 
 

6. Weitere Fragen und Anregungen 
 
Frage/ Anmerkung: Ist gewährleistet, dass das Biotop am Rande der „Grünen Mitte“ 
ausreichend geschützt wird? 
Herr Mathe antwortet, dass auch ihm bzw. dem Fachamt SL und ebenso dem Fachamt 
MR die Sicherung des Biotops ein wichtiges Anliegen sei. Man werde daher gemein-
sam alle notwenigen Sicherungsmaßnahmen in Erwägung ziehen, um dies zu gewähr-
leisten. 
 
Frage/ Anmerkung: Es sei versprochen worden, dass die Unterbringung am Matt-
kamp aufgelöst werde, wenn der UPW-Standort Haferblöcken fertiggestellt sei. Ob 
man zu der Aussage stehen würde. 
Seitens eines anwesenden Bezirkspolitikers wird ausgeführt, dass es weiterhin das 
Bestreben sei, die Unterkunft Mattkamp zu schließen. Allerdings würden weiterhin et-
wa 200 Personen pro Monat nach Hamburg kommen. Diese Menschen müssten wei-
terhin untergebracht werden. 
[Einigung im Plenum, dass politische Auseinandersetzungen in diesem Gremium kei-
nen Raum finden sollen. Vor diesem Hintergrund wird die Diskussion an dieser Stelle 
beendet.] 
 



 

 

Quartier Haferblöcken 
Entwicklungsraum Billstedt-Horn 

Frage/ Anmerkung: Es gab in den letzten Monaten Probleme mit der Sicherung des 
Knicks. Ein Findling, der den Wanderweg für Fahrzeuge versperren sollte, wurde kur-
zerhand mit einem Gabelstapler versetzt.  
Herr Mathe antwortet, dass er die Problematik kenne. Da es noch keine zentrale Wär-
meversorgung gebe, müsse derzeit die Wärmeversorgung anders sichergestellt wer-
den. Dabei habe es ein Problem in der Anfahrbarkeit gegeben. Aber man werde sich 
um das Thema kümmern. Ziel sei weiterhin, dass der Weg zukünftig nicht zerfahren 
werde.  
 
 

7. Verabschiedung 
 
Michael Mathe und Markus Birzer bedanken sich für die aktive Mitarbeit und konstruk-
tive Auseinandersetzung und verabschieden die Runde gegen 20:30 Uhr. 
Es wird ein nächster Termin nach der Sommerpause in Aussicht gestellt.  

 
 
 
gez. Markus Birzer in Abstimmung mit dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Juni 2019 


