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Begrüßung 

Kay Gätgens, Bezirksamtsleiter des Bezirksamtes Eimsbüttel 

Der Eimsbütteler Bezirksamtsleiter Kay 

Gätgens begrüßt die Teilnehmenden zum 

„BEP Workshop 2019“ und freut sich 

über das große Interesse an der Veran-

staltung. 

Seit über 20 Jahren ist die Bezirksent-

wicklungsplanung ein wichtiges Instru-

ment der Bezirksverwaltung in Eimsbüt-

tel, um über Fachamts- und Dezernats-

grenzen hinweg wichtige Querschnitts-

themen ganzheitlich zu betrachten und 

sich Ziele für die zukünftige Entwicklung 

des Bezirks zu setzen. Dieser Orientie-

rungsrahmen für Planungen und Ent-

scheidungen des Bezirksamtes wird re-

gelmäßig im Austausch mit externen 

Fachleuten und der Eimsbütteler Politik 

weiterentwickelt.  

Abb. 1: Kay Gätgens begrüßt die Teilnehmenden 

In diesem Jahr stehen – passend zum 

Beginn der neuen Legislaturperiode – die 

grundsätzliche Ausrichtung der Bezirks-

entwicklungsplanung sowie der Auftakt 

zur Entwicklung eines „Sozialen Leitbil-

des Eimsbüttel 2040“ im Mittelpunkt des 

Workshops. 

Mit dem „Räumlichen Leitbild Eimsbüttel 

2040“ hat das Bezirksamt bereits ge-

zeigt, wie die großen Herausforderungen 

der Gegenwart und der Zukunft ange-

packt werden können. Für die sozialen 

Dimensionen des Zusammenlebens soll 

eine ähnlich intensive Auseinanderset-

zung geführt werden, die die Grundlage 

zukünftiger Planungen und Entscheidun-

gen bilden. Der BEP-Workshop 2019 soll 

hierzu den Auftakt bilden.  

Herr Gätgens verdeutlicht, dass die re-

gelmäßig vorgenommene, ressortüber-

greifende Bezirksentwicklungsplanung 

sinnbildlich für die Kultur im Bezirk steht, 

Planungen ganzheitlich zu betrachten 

und die verschiedenen Fragestellungen 

gemeinsam zu bewegen – so zum Bei-

spiel die Entwicklung der vielseitigen 

Eimsbütteler Zentren oder das Umgehen 

mit zukünftigen Herausforderungen im 

Bereich der Mobilität, insbesondere die 

Magistralenplanung.  

Herr Gätgens weist zum Abschluss seiner 

Begrüßung darauf hin, dass der offene 

Austausch zwischen der Bezirkspolitik 

und der Bezirksverwaltung einen wichti-

gen Teil der Zusammenarbeitskultur im 

Bezirk Eimsbüttel ausmacht, der auch am 

heutigen Tage im Rahmen des BEP-

Workshops im Mittelpunkt steht.  
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Vorstellung des BEP-Strukturbilds 2019-2024 

Dr. Michael Freitag, Regionalbeauftragter, Bezirksamt Eimsbüttel 

Antonia Schulitz, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Bezirksamt Eimsbüttel 

Anhand einer Präsentation stellen Dr. 

Michael Freitag und Antonia Schulitz das 

aktualisierte BEP-Strukturbild vor. Sie 

erläutern und begründen die Veränderun- 

gen zum vorangegangenen Strukturbild 

der Bezirksentwicklungsplanung 2014 -

2018. 

 

 

Abb. 2: BEP-Strukturbild 
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Beispiele für diese Veränderungen und 

Prioritätensetzungen sind die Aufwer-

tung des Themas Gesundheit, der Aus-

bau der Sozialen Infrastruktur, die pro-

minente Thematisierung der baulichen 

Dichte im Bezirk und die Ausweisung von 

übergeordneten Prozessqualitäten. Be-

sonders hervorgehoben wurde, dass die 

Bezirksentwicklungsplanung ermöglicht, 

komplexe Herausforderungen über Fach-

amts- und Dezernatsgrenzen hinweg als 

gemeinsame Aufgaben zu verstehen und 

durch eine sehr gute Kooperation inner-

halb des Bezirksamtes Lösungsansätze 

zu entwickeln. 

Frau Schulitz geht im Anschluss auf die 

Kernthemen des aktualisierten Struktur-

bildes ein.  

 

 

 

 

Abb.: 3: Vorstellung des  BEP-Strukturbilds 

Sie erläutert, welche Ansätze dazu bei-

tragen sollen, Dichte im Spannungsfeld 

von neuen urbanen Qualitäten und den 

mit städtebaulicher Kompaktheit ver-

bundenen Herausforderungen lebenswert 

zu gestalten.  

Der Bezirk muss in Zukunft sowohl die 

stadträumliche als auch die soziale Infra-

struktur den Anforderungen des Bevöl-

kerungszuwachses und den Veränderun-

gen der Stadtgesellschaft anpassen und 

diese weiter ausbauen. 

Um den Zusammenhalt zu stärken und 

die soziale Balance zu fördern, gewinnen 

in Zukunft vorrangig Aktivitäten und 

Projekte an Bedeutung, die auf die Stär-

kung von Nachbarschaften zielen. 
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Abb.: 4: Antonia Schulitz erläutert das BEP-Strukturbild 

Um den Herausforderungen einer wach-

senden Stadt und einer sich verändern-

den Stadtgesellschaft zu begegnen, setzt 

sich der Bezirk nicht nur inhaltliche Ziele, 

sondern formuliert auch Prozessqualitä-

ten. Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Beteili-

gung und Digitalisierung sind übergrei-

fende Aufgaben und müssen bei allen 

anderen Handlungsfeldern beachtet wer-

den. 

 

Weitere Details der Vorträge können der 

Gesamtpräsentation zum BEP-Workshop 

entnommen werden (siehe Anlage).  
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Rückmeldungen zum BEP-Strukturbild 2019-2024 

Im Anschluss der Vorträge von Frau 

Schulitz und Herrn Dr. Freitag lädt Herr 

Starke (steg Hamburg) die Teilnehmen-

den dazu ein, sich die BEP-Themenposter 

im Rahmen eines „Gallery Walks“ anzu-

sehen. Auf insgesamt vier Stellwänden 

sind die Schwerpunkte des Strukturbil-

des noch einmal im Detail dargestellt. 

Eine weitere Stellwand bietet einen 

Überblick über die Bedeutung und den 

Hintergrund der Bezirksentwicklungspla-

nung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5-8: Diskussionen im „Gallery Walk“ 

 

Jede der fünf Stellwände zum Struktur-

bild wird von zwei Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Bezirksamtes Eimsbüt-

tel betreut. Sie nehmen Hinweise sowie 

Lob und Kritik entgegen und beantwor-

ten Fragen zu dem jeweiligen Schwer-

punktthema.  

 

Alle Poster können im Detail im Anhang 

dieses Dokumentes eingesehen werden.  
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Abb. 9: Vorstellung der Kernthemen 

Im Anschluss an die Diskussionen im 

„Gallery Walk“ stellen die jeweiligen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirk-

samtes die Kernpunkte der Diskussionen 

an den Stellwänden in einer kurzen Ab-

schlussrunde vor. 

„Strukturbild“ 

Von den Teilnehmenden wird sich ge-

wünscht noch größere Zeiträume in der 

Bezirksentwicklungsplanung zu betrach-

ten, da so ein noch langfristigeres Den-

ken ermöglicht wird und größere Visio-

nen realisiert werden können.  

Darüber hinaus wird die Frage aufgewor-

fen, woher die genannten Zielgruppen 

kommen. Die Bezirksentwicklungspla-

nung ist generell auf alle Zielgruppen 

ausgerichtet. 

 

 

Alle im Bezirk Eimsbüttel lebenden und 

arbeitenden Menschen sollen laut der 

Poster-Paten durch die Planungen er-

reicht werden. 

„Dichte lebenswert gestalten“ 

An diesem Poster wird intensiv über das 

Thema Mobilität diskutiert. Von den Teil-

nehmenden werden Hinweise gegeben, 

wie man die Infrastruktur im Bezirk dies-

bezüglich verbessern sollte. 

Insbesondere das Thema Mobilität sollte 

nach Auffassung der Teilnehmenden hin-

sichtlich der verschiedenen Anspruchs-

gruppen differenziert behandelt werden. 

Straßen sollten hierzu als soziale Begeg-

nungsräume gedacht und ein Fokus auf 

deren Potenzial für das soziale Miteinan-

der gelegt werden.  
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Eine weitere Frage, die aufgeworfen wird, 

beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, 

Planungsprozesse flexibel an kurzfristige 

Entwicklungen anzupassen. Darüber hin-

aus regen die Teilnehmenden an, Frei-

räume und Freiflächen auch im Hinblick 

auf die Tier- und Pflanzenwelt gezielter 

zu entwickeln – und dies unter Beach-

tung der großen Flächenkonkurrenz der 

diversen Anspruchsgruppen. 

„Zusammenleben stärken,  

Chancen eröffnen“ 

Zum einen wird an dieser Stellwand da-

hingehend diskutiert, dass beim Thema 

Mobilität die Schaffung von ausreichend 

Sitzmöglichkeiten mitbedacht werden 

muss, damit längere Strecken besser zu 

bewältigen sind. Darüber hinaus wird 

darauf hingewiesen, dass Vielfalt aktiv 

gefördert werden muss. Insbesondere 

der Umgang der Menschen untereinan-

der, die gemeinsam eine auf ver-

schiedenste Zielgruppen und Ansprüche 

ausgerichtete Fläche nutzen, sollte be-

wusst gefördert werden.  

Es gilt zudem, „grüne- und blaue“ Infra-

struktur zu erhalten und hierfür ein 

übergreifendes Konzept zu schaffen. Ein 

weiterer Hinweis der Teilnehmenden ist, 

dass Gesundheitsangebote besser zu 

finden sein sollten. Hier wird unter ande-

rem der „Gesundheitskiosk“ aus Billstedt 

als gutes Beispiel angeführt. 

 

„Infrastruktur ausbauen 

und entwickeln“ 

Einen zentralen Diskussionspunkt an die-

ser Station stellen die Radverkehrsver-

bindungen dar. Seitens der Teilnehmen-

den wird angemerkt, dass die Velorouten 

bereits gut ausgebaut sind, jedoch die 

bestehenden bezirklichen Routen und 

sonstigen kleineren Wegeverbindungen 

ebenfalls vertiefend betrachtet und in 

Stand gesetzt werden müssen.  

Darüber hinaus wird durch die Teilneh-

menden nach der Julius-Vosseler-Straße 

gefragt. In diesem Zusammenhang wird 

die Idee entwickelt, die Straße verkehr-

lich anders zu nutzen und sie zum Bei-

spiel als „shared space“-Bereich oder als 

Spielstraße auszuweisen. Ein weiterer, 

für die Teilnehmenden wichtiger Punkt 

ist der bessere Ausbau von qualitativ 

hochwertigen öffentlichen Toiletten.  

„Prozessqualität“ 

Ein an dieser Station geäußerter Hinweis 

ist der Aufruf, sich als Bezirksamt noch 

mehr mit dem Thema Digitalisierung zu 

beschäftigen und Prozesse zu optimie-

ren. Unter anderem wird hier die Idee 

entwickelt, Senioreninnen und Senioren 

im Umgang mit der digitalen Welt und 

digitalen Dienstleistungen zu schulen.  

Ein anderer Punkt ist die Diskussion hin-

sichtlich des Themas Kinder- und Ju-

gendbeteiligung: Hier wird durch die 

Teilnehmenden gewünscht, sich noch 

mehr an Qualitätsstandards zu halten. 

Ein weiterer Punkt betrifft den Klima-

schutz: Im Hinblick auf diese Thematik ist 

der Bezirk in den Augen der Teilnehmen-

den schon sehr aktiv, es besteht aber der 

Wunsch, dass der Bezirk Eimsbüttel hier 

noch stärker eine Vorreiterrolle anstrebt.  

Im Anschluss an die Zusammenfassungen 

der Diskussionen an den Stellwänden 

werden die anwesenden Fraktionen dazu 

aufgerufen, Punkte, die ihnen als wichti-

ge Rückmeldung zur heutigen Vorstel-

lung des BEP-Prozesses zusätzlich noch 

wichtig sind, zu bündeln und an das Be-

zirksamt zu kommunizieren. 

(Anmerkung: Es sind keine weiteren Hinwei-

se eingegangen.) 
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Die Zukunft des Bezirks Eimsbüttel im Format 5 x 5 

Simone Zückler (Baugenossenschaft Hamburger Wohnen) 

Dirk Carstensen (Hamburger Verkehrsverbund) 

Yumiko Haneda (Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1818) 

Joerg Kilian (kilde communications) 

Im nächsten Programmpunkt erörtern 

vier Gastrednerinnen und Gastredner in 

jeweils fünf Minuten wie sie die Zukunft 

des Bezirks Eimsbüttel sehen. Die Aus-

führungen orientieren sich an den drei 

folgenden Leitfragen für den Bezirk 

Eimsbüttel im Jahr 2040:  

 Was wird das Beste am Bezirk 

sein, das wir uns heute vielleicht 

noch gar nicht vorstellen können? 

 Welches Problem wird Politik, 

Verwaltung und Bevölkerung am 

meisten Sorgen bereiten?  

 Welche Entscheidungen sollten im 

Bezirksamt schon bald getroffen 

werden, damit in 20 Jahren die 

Lebensqualität im Bezirk Eimsbüt-

tel möglichst hoch ist?  

 

Simone Zückler  
(Baugenossenschaft Hamburger Wohnen) 

In ihrem Vortrag wirft Simone Zückler 

einen Blick auf die soziale Sichtweise des 

Quartiers, der sich – wie sie präzisiert – 

ebenso auf die größere Ebene des Bezir-

kes übertragen lässt.  

Sie wünscht sich, dass alle aktuellen 

Ideen, die im jetzigen Jahr 2019 entstan-

den sind, in 20 Jahren wirklich umgesetzt 

sind und der Bezirk Eimsbüttel so nach-

haltig zu einem Bezirk mit hoher Lebens-

qualität und Durchmischung geworden 

ist. Die einzelnen Quartiere haben 2040 

einen gute soziale Infrastruktur und Nah-

versorgung, eine ausgewogene Mobili-

tätsversorgung sowie ein vielfältiges kul-

turelles Angebot, ausreichend Räume zur 

Erholung und Gesundheitsangebote. Frau 

Zückler beschreibt, dass sich im Jahr 

2040 zudem alle Quartiere durch eine 

gute fußläufige Erreichbarkeit und eine 

umfassende Barrierefreiheit auszeichnen. 

Außerdem gibt es 2040 genügend be-

zahlbaren Wohnraum und Gebäude, die 

sich ohne viel Aufwand flexibel umnutzen 

lassen. Sie prognostiziert, dass darüber 

hinaus auch keine Trennung mehr nach 

Zielgruppen besteht, da Ausstattungen, 

wie z. B. ein altersgerechtes Badezimmer, 

zur Grundeinrichtung jeder Wohnung 

gehören.  

Abb. 10: Simone Zückler mit einem sozialen Blick auf 
Eimsbüttels Quartiere, als Potenzialorte der Zukunft 
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Nach ihren Vorstellungen stellt die Digi-

talisierung in 20 Jahren eine Alltags-

Erleichterung und Entlastung dar und 

trägt somit dazu bei, dass die Menschen 

mehr Zeit für und miteinander haben. 

Daran anschließend ruft Frau Zückler in 

ihrem Vortrag dazu auf, das Potenzial, 

was den einzelnen Quartieren bereits 

heute innewohnt, bei der Entwicklung 

nicht außer Acht zu lassen. 

Gleichzeitig gibt sie zu bedenken, dass 

die Nachteile, die auch heute schon 

sichtbar sind, sich ebenfalls bis 2040 

weiterentwickeln werden. So formuliert 

sie zum Beispiel die Annahme, dass in 

2040 noch mehr Menschen als heute 

noch weniger Geld für ihr Leben zur Ver-

fügung haben und diese Art von Um-

ständen uns alle beträfen.  

Als Wunsch an den Bezirk nennt Simone 

Zückler daraufhin, dass die Verwaltung 

die vorhandenen Akteurinnen und Akteu-

re aus den Quartieren noch mehr in die 

Bezirksentwicklung einbezieht, da an-

sonsten bis 2040 viele Potenziale, die 

diese mitbringen, verloren gehen. 

 

Dirk Carstensen  
(Hamburger Verkehrsverbund) 

Dirk Carstensen beschreibt in seinem 

Vortrag, dass im Jahr 2040 die Haltestel-

lenumfelder „das Beste“ sind und damit 

auch die öffentlichen Flächen entspre-

chend hochwertig und qualitativ gestal-

tet sind – so zum Beispiel durch viele 

Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen 

einladen, und den starken Einbezug der 

Bevölkerung, die diese Räume aktiv mit-

gestalten.  

Darüber hinaus erklärt Herr Carstensen, 

dass sich die Menschen 2040 auch um 

diese Räume kümmern, sie pflegen und 

Verantwortung für ihren Erhalt tragen. 

Das Bezirksamt hat, nach der Vorstellung 

von Dirk Carstensen, in 20 Jahren eine 

Abteilung für „bürgernahe Beamte“ ein-

gerichtet, die als Ansprechpersonen in-

nerhalb der Stadtteile agieren und so 

Missstände viel schneller beheben kön-

nen. Auf der anderen Seite beschreibt 

Herr Carstensen, dass 2040 der Unter-

schied zwischen Jung und Alt noch aus-

geprägter ist und die Welt vielfach auf 

Apps stattfindet. Hier gilt es, im Auge zu 

behalten, dass keine Menschen außen vor 

bleiben und z. B. barrierefreie Zugänge in 

diese digitale Welt etabliert sind. Dies 

soll auch bei den zukünftigen Bauplanun-

gen verstärkt beachtet werden.  

Vom Bezirk wünscht sich Herr Carsten-

sen dazu eine Aufstockung der Ressour-

cen, die eine kontinuierliche Kommunika-

tion mit der Bevölkerung ermöglicht und 

die schnelle Umsetzung von Lösungsan-

sätzen unterstützt, auch wenn die Mobili-

tät nach Schätzung von Dirk Carstensen 

noch mehr zunehmen wird. In Zukunft 

sollen die Haltestellen und ihre Gestal-

tung bewusst übersichtlich gehalten 

werden. So sollen attraktive Treffpunkte 

und Aufenthaltsorte geschaffen und das 

Sicherheitsgefühl der ÖPNV-Nutzerinnen 

und Nutzer erhöht werden. 

Abb. 11: Dirk Carstensen über die Zukunftspotenziale 
von Haltestellen-Umgebungen. 
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Yumiko Haneda  
(Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880) 

In den Augen von Yumiko Haneda infor-

mieren sich im Jahr 2040 noch mehr 

Menschen über sportliche Bewegungsak-

tivitäten im öffentlichen Raum digital, 

zum Beispiel über Apps. Bewegung und 

Begegnungen in Freiräumen sind nach 

Frau Haneda in 20 Jahren von hohem 

Wert und hoher Bedeutung. Entspre-

chende Angebote fördern aktiv die, oft 

auch spontane, Begegnung von unter-

schiedlichsten Kulturen. Hierzu muss 

jedoch aktiv auf die Menschen zugegan-

gen und diese über entsprechende Ange-

bote informiert werden.  

Abb. 12: Yumiko Haneda über das Potenzial von     
Bewegungsangeboten im öffentlichen Raum  

als spontane Treffpunkte der Stadtgesellschaft. 

Frau Haneda weist darauf hin, dass dazu 

jedoch bis 2040 auch vermehrt solche 

Angebote stattfinden sowie gezielt aus-

gebaut und gefördert werden müssen. 

Dies erfordert in den Augen von Yumiko 

Haneda einen stark aufgestellten, ehren-

amtlichen Bereich. Insbesondere die jun-

ge Generation steht dem Ehrenamt an-

ders gegenüber, was als Herausforde-

rung bedacht und angenommen werden 

muss.  

Den Bezirk lobt Frau Haneda dafür, dass 

es bereits jetzt einen guten Austausch im 

Bereich des ehrenamtlichen Engage-

ments gibt. Dennoch wünscht sie sich, 

dass noch mehr Zielgruppen in diesen 

Austausch einbezogen und aktiviert wer-

den, so zum Beispiel Kinder und Jugend-

liche sowie Menschen mit Migrationshin-

tergrund.  

Nur indem man die jeweilige Zielgruppe 

einbezieht, für die Angebote entwickelt 

werden, können passgenau Angebote 

geschaffen werden, die viele Menschen 

nachfragen und wahrnehmen.  

 

Joerg Kilian  
(kilde communications) 

Joerg Kilian weist zu Beginn seines Vor-

trags auf die Siedlungen in Lokstedt, 

Niendorf, Schnelsen, Eidelstedt und Stel-

lingen hin, die im 16. Jahrhundert ent-

standen sind und später als Dörfer ein-

gemeindet wurden. Dabei verweist Kilian 

auf den Stadtplaner Fritz Schumacher 

und sein Programm, durch das sich Ham-

burg anhand von verschiedenen Achsen 

entwickeln sollte, die heute als Magistra-

len immer noch zu erkennen sind.  

Abb. 13: Joerg Kilian über neue urbane, dörfliche Räu-
me in der Stadt 



14 
 

 
 

 

BEP-WORKSHOP EIMSBÜTTEL 2019 

In den Augen von Herrn Kilian sind je-

doch die ehemaligen Dorfkerne längst 

durch Autos und Straßen zerrissen. Als 

ein zentrales Ziel für das Jahr 2040 for-

muliert Joerg Kilian daraufhin die Rück-

kehr des Dorfes in die Stadt. Dann wird 

laut Herrn Kilian das Beste sein, dass an 

verschiedenen Stellen in der Stadt 

gleichberechtigte „shared spaces“ exis-

tieren. In Quartieren wird die Nähe von 

Arbeiten und Wohnen sowie die gleich-

zeitige Integration von Handwerk und 

Konsum realisiert, wie z. B. in verschie-

denen offenen Wohnprojekten. 

Darüber hinaus ist in 2040, dank des 

Grundeinkommens, das Ehrenamt als 

Tätigkeit selbstverständlich. Unter ande-

rem durch die urbane Landwirtschaft 

eröffnen sich außerdem neue städtische 

Räume zur Erholung und Entspannung.  

Joerg Kilian wünscht sich diesbezüglich 

vom Bezirksamt, dass es innovative Pro-

jekte und Verfahren unterstützt. Anhand 

von Visualisierungen zeigt er, wie neuer 

Raum in der Stadt entstehen könnte: 

z. B. indem man große Verkehrskreuzun-

gen unter die Erde legt und so Freiräume 

für neue urbane, dörfliche Räume erhält. 

Im Anschluss an die vier Vorträge, als 

unterschiedliche Stimmen zur Zukunft 

des Bezirks, stellt Herr Dr. Freitag als 

„fünfte Stimme“ die Ergebnisse einer 

Live-Befragung vor. 

 

Dr. Michael Freitag 

Die Teilnehmenden des Workshops hat-

ten im Vorwege und während der Veran-

staltung die Möglichkeit, an dieser Be-

fragung teilzunehmen. In ihr ging es um 

10 fiktive „Schlagzeilen des Eimsbütteler 

Abendblattes vom 6. September 2040“. 

Die Teilnehmenden konnten angeben, für 

wie wahrscheinlich sie es halten, dass 

diese Schlagzeilen 2040 in der Zeitung 

stehen.  

 

Die Ergebnisse der Live-Befragung können 

im Anhang dieser Dokumentation eingese-

hen werden.  

 

 

 
Abb. 14: Dr. Michael Freitag stellt die Er-
gebnisse der Live-Befragung vor  
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Auftakt für das „Soziale Leitbild Eimsbüttel 2040“  

Zielbild Soziale Infrastruktur im Bezirk Eimsbüttel 

Axel Vogt, Fachamt Sozialraummanagement, Bezirksamt Eimsbüttel 

Zum Auftakt der Entwicklung des Sozia-

len Leitbildes für Eimsbüttel 2040 stellt 

der Leiter des Fachamtes Sozialraumma-

nagement Axel Vogt die übergeordneten 

Zielsetzungen des Bezirkes Emsbüttel in 

Bezug auf die soziale Infrastruktur vor.  

Abb. 15: Vortrag von Axel Vogt zu den  
Zielen der sozialen Infrastruktur im Bezirk Eimsbüttel. 

Anhand des Beispiels Stellingen verdeut-

licht er zunächst die Vielfalt und Unter-

schiedlichkeit von Institutionen, Trägern 

und Einrichtungen, die zur sozialen Infra-

struktur gezählt werden können. Bei der 

Analyse bzw. Beschreibung der sozialen 

Infrastruktur müssen seiner Meinung 

nach die gesellschaftliche, die räumliche 

und die gestalterische Dimension beach-

tet werden. Bei der gesellschaftlichen 

Dimension geht es um die Frage, ob sich 

ein Angebot mehr auf Einzelpersonen 

oder eher auf Gruppen ausrichtet. Die 

räumliche Dimension unterscheidet zwi-

schen einer eher flächendeckenden Infra-

struktur (z.B. Sport oder Kitas) und ei-

nem räumlich konzentrierten Anliegen 

(z.B. Stadtteil-/ Quartiersentwicklung). 

Die Gestaltungsdimension beschreibt 

den Grad der Einflussmöglichkeiten auf 

der bezirklichen Ebene.          

Anschließend stellt Herr Vogt die ver-

schiedenen Planungsebenen im Bezirks-

amt vor, die je nach Umfang und Kom-

plexität der Aufgabe ein z.T. sehr hohes 

Maß an Integration verschiedener Fach-

bereiche und Themen und damit eine 

Zusammenarbeit von Abteilungen und 

Fachämtern (unter Umständen sogar 

dezernatsübergreifend) erfordern.  

Abb. 16: Auftakt für das „Soziale Leitbild Eimsbüttel 
2040“ 

 

Mit einer sich verändernden Stadtgesell-

schaft, die von der Anzahl her wächst, 

bei der es gleichzeitig mehr junge und 
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mehr alte Menschen geben wird, in der 

die Anzahl von Alleinlebenden sehr hoch 

ist, die Vielfalt eher noch zunimmt und 

sich die Stadtteile und Quartiere z.T. 

sehr unterscheiden, sind die Anforderun-

gen an die Infrastruktur hoch. Neben ei-

ner aus seiner Sicht notwendigen Er-

weiterung der Infrastruktur beschreibt 

Herr Vogt den Vorrang von Infrastruk-

turangeboten, die möglichst viel unter 

einem Dach vereinen, geringe Hürden 

aufweisen, viele Zielgruppen gleichzeitig 

ansprechen, Begegnung ermöglichen und 

Verbindungen schaffen.    

Die Präsentation ist dem Anhang dieses 

Dokumentes beigefügt.  
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Themen und Szenarien des Zusammenlebens 

Im Anschluss an den einführenden Vor-

trag von Herrn Vogt werden die Teilneh-

menden von Herrn Starke dazu aufgeru-

fen, sich individuell Gedanken zu der fol-

genden Frage zu machen und ihre Ant-

worten auf eine Karte zu schreiben: 

 Was wird im Jahr 2040 das wich-

tigste Thema für die Qualität des 

Zusammenlebens sein? 

 

Im Anschluss werden die Karten der 

Teilnehmenden eingesammelt und an 

Stellwänden nach folgenden  Über-

themen gruppiert: 

 Gesellschaftliche Teilhabe und 

Kommunikation 

 Gemeinschaft und Nachbarschaft 

 Günstiger Wohnraum 

 Verkehrsaufkommen minimieren 

 Grundversorgung 

 Aufenthalt im öffentlichen Raum 

 

Abb. 17: Sammlung und Clustern der Nennungen zur 
Qualität des Zusammenlebens in Eimsbüttel 2040 

 

 

Abb. 18: Arbeit in Kleingruppen 

Die sechs jüngsten Teilnehmenden im 

Raum suchen sich nach und nach jeweils 

ihr favorisiertes Thema aus und erläu-

tern, aus welchem Grund das Thema in 

ihren Augen für ein gutes Zusammenle-

ben im Bezirk von zentraler Bedeutung 

ist. 

Es folgt eine Arbeitsphase in sechs 

Kleingruppen. Die Teilnehmenden haben 

die Möglichkeit, sich in einer der Klein-

gruppen mit einem der Überthemen zu 

befassen und zu diesem zu diskutieren. 

Die Arbeit in den Kleingruppen wird von 

Mitarbeitenden der steg Hamburg und 

vom Bezirksamt Eimsbüttel moderiert. 
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Ziel der Kleingruppenarbeit ist die Skiz-

zierung von Positiv- und Negativszenari-

en im Hinblick auf das Zusammenleben 

im Bezirk im Jahr 2040. Negativszenarien 

werden auf orangen, die positiven Szena-

rien auf grünen Karten festgehalten. 

Abb. 19: Ergebnisse zum Thema „Gesellschaftliche 
Teilhabe und Kommunikation“  

Die Ergebnisse der sechs Kleingruppen 

werden im Anschluss an die Arbeitspha-

sen jeweils durch die Moderatorinnen 

und Moderatoren kurz vorgestellt und 

erläutert. Sie können im Detail den fol-

genden Fotos entnommen werden. 
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Abb. 20: Ergebnisse zum Thema „Gesellschaftliche 
Teilhabe und Kommunikation“  

 

 

 

Abb. 21: Ergebnisse zum Thema „Gesellschaftliche 
Teilhabe und Kommunikation“  
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Abb. 22: Negativszenarien zum 
Thema „Günstiger Wohnraum“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23: Positivszenarien zum 
Thema „Günstiger Wohnraum“ 
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Abb. 24: Vorstellung im Plenum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 25: Ergebnisse zum Thema 

„Gemeinschaft und Nachbarschaft“ 
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Abb. 26: Negativszenarien zum Thema 
„Verkehrsaufkommen minimieren“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 26: Positivszenarien zum Thema 
„Verkehrsaufkommen minimieren“ 
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Abb. 27: Negativszenarien zum Thema 
„Aufenthalt im öffentlichen Raum“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 28: Positivszenarien zum Thema 
„Aufenthalt im öffentlichen Raum“ 
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Abb. 29: Ergebniszusammenfassung im Plenum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 30: Ergebnisse zum Thema  
„Grundversorgung“ 

 
 
 

 



25 
 

 
 

 

BEP-WORKSHOP EIMSBÜTTEL 2019 

 

Kurzfeedback der Teilnehmenden 

Herr Dr. Freitag erläutert das weitere 

Verfahren zum „Sozialen Leitbild Eims-

büttel 2040“. Dieser Workshop war der 

Auftakt des Verfahrens. Es wird weitere 

Beteiligungsschritte zur Einbindung der 

Anwesenden, der Institutionen als auch 

der Bürgerinnen und Bürger umfassen.  

Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden 

die Gelegenheit, Ihre Meinung zu der 

heutigen Veranstaltung zu äußern. 

Mehrere Teilnehmende bedanken sich 

beim Bezirksamt Eimsbüttel für die Ver-

anstaltung und die Möglichkeit der Betei-

ligung an dem Gesamtprozess. In dem 

heutigen, kurzweiligen Workshop wurden 

viele interessante und wichtige Themen 

diskutiert, bei denen es sich lohnt, diese 

in Zukunft im Auge zu behalten.  

 
 

Abb. 31: Feedback durch eine Teilnehmerin 
 

Insbesondere die gemeinsame Entwick-

lung und Erarbeitung des Prozesses wird 

von Teilnehmenden hervorgehoben.  

Ein Teilnehmer erklärt, dass er ein sol-

ches „Miteinander“ in anderen Bezirken 

bisher noch nicht wahrgenommen hat.  

Von mehreren Seiten wird das Format als 

geeignet und zukunftsfähig erachtet. 

Wichtig sei, dass im Gesamtprozess nun 

auch die Bevölkerung im ausreichenden 

Maß mitgenommen wird. Politik und 

Verwaltung müssen sich aber bewusst 

sein, dass sie bei der Umsetzung des 

Prozesses einen langen Atem und Mut 

benötigen, um diesen erfolgreich zu ge-

stalten. 

Herr Dr. Freitag und Herr Starke bedan-

ken sich zum Abschluss bei allen Teil-

nehmenden für das Interesse und die 

konstruktive Mitarbeit. 
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