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VORWORT

Liebe Bergedorferinnen und Bergedorfer,

Bergedorf ist besonders. Wie in keinem anderen Hambur-

ger Bezirk schlagen hier zwei Herzen in einer Brust: das 

ländliche und das urbane. Beide bringen jeweils eigene 

Identitäten und Qualitäten, Herausforderungen und 

Potenziale mit sich, die unseren Bezirk einzigartig machen. 

Prägend ist zudem die enge Verflechtung zwischen Stadt 

und Landschaft, die eine wertvolle Ressource für unsere 

Zukunftsentwicklung darstellt. Gerade auch vor dem 

Hintergrund der dynamischen Veränderungen, die wir an 

vielen Orten im Bezirk täglich erleben können, ist dies von 

Bedeutung. 

Zahlreiche bauliche Aktivitäten erfolgen im Bergedorfer 

Zentrum und entlang der Schleusengrabenachse, weitere 

werden dort und im Bereich des künftigen Innovations-

parks gerade vorbereitet, ebenso die konkreten Planun-

gen für den neuen Stadtteil Oberbillwerder. Dies zeugt 

von einer erheblichen Dynamik. Treibende Kraft für die 

Entwicklung sind viele Menschen und Unternehmen, die 

schon in Bergedorf ansässig sind bzw. in Zukunft nach 

Bergedorf ziehen werden. In den kommenden 20 Jahren 

wird Bergedorf um ungefähr 12.000 neue Wohnungen 

und damit weitere ca. 25.000 neue Einwohner:innen 

wachsen. Mehr Menschen brauchen nicht nur mehr Wohn-

raum und Arbeitsplätze. Im gleichen Atemzug muss es 

uns gelingen, die soziale und grüne Infrastruktur (Schulen, 

Kitas, Grün- und Erholungsflächen), klimaschonende 

Mobilität und Energieversorgung als auch die Gemein-

schaft in Nachbarschaften „mitwachsen“ zu lassen. Die 

Veränderungen bergen zugleich große Chancen, denn 

so können neue Entwicklungen erfolgen, wenig genutzte 

gewerbliche Bereiche zu neuen Stadtbausteinen für die 

heutigen und für neue Bergedorfer:innen werden. Und 

Vorhandenes bekommt Zugänge und Verbindungen zu 

Erholungsräumen, städtischen Räumen, Versorgungs-

angeboten und Bildungsorten. Auch die Vernetzung unter 

den Quartieren für Menschen mit verschiedenen Fort-

bewegungsformen behalten wir im Blick.

Mit dem vorliegenden Entwicklungskonzept Bergedorf 

2030+ stellen wir uns den Anforderungen einer nach-

haltigen und umsichtigen Stadtentwicklung. Es ist ein 

Kompass für Bergedorfs Zukunft. Bergedorf 2030+ denkt 

die Zukunftschancen von urbanen und ländlichen Räumen 

zusammen und setzt strategische Leitplanken für eine 

ausbalancierte und räumliche Entwicklung, die zum Bezirk 

passen. Es bildet einen Rahmen für themenübergreifendes 

Handeln in einem längerfristigen und integrierten Prozess.

Für diesen Bergedorfer Weg positioniert sich der Bezirk in 

einem Dreiklang:

Eigen bleiben. Bergedorf möchte die unverwechselbaren 

Qualitäten und Identitäten des Bezirks, besonders die 

Natur- und Grünräume der Kulturlandschaft, der Vier- und 

Marschlande, aber auch Landwirtschaft und Gartenbau 

bewahren. Ein behutsames Wachstum wird weiterhin 

stattfinden.

Bergedorf ist Teil von Hamburg, aufgrund der Lage und 

der Tradition auch eigenständige „Stadt in der Stadt“. Der 

urbane Charakter von „Bergedorf Stadt“ als Zentrum mit 

Anziehungskraft in der Region wird fortgesetzt.

Offen sein. Bergedorf will das Gewachsene weiterent-

wickeln und die Zukunft aktiv gestalten. Dabei kann der 

Bezirk von wichtigen Zukunftstreibern profitieren, auf 

lokales Wissen und eine starke Wirtschaftskraft aufbauen. 

Offen sein heißt auch, neuhinzuziehende Bergedorfer:in-

nen willkommen zu heißen.

Weiter gehen. Über Bezirksgrenzen hinaus vernetzt 

möchte der Bezirk die Herausforderungen der kommen-

den Jahre mit der Gesamtstadt, der Metropolregion und 

insbesondere den Nachbargemeinden in Schleswig-Hol-

stein zusammen angehen.

Wie wichtig das Entwicklungskonzept als Navigations-

instrument für Bergedorfs Zukunft ist, zeigen uns auch 

gesellschaftliche Herausforderungen wie die 2020 

eingetretene Pandemielage. Uns ist deutlich geworden, 

die Nachbarschaft, das eigene Lebensumfeld und das Mit-

einander vor der Haustür tragen erheblich zur Lebensqua-

lität bei – gerade in Krisenzeiten. Bergedorf 2030+ stellt 

lebendige Quartiere sowie wirtschaftliche und soziale Teil-

habe in den Mittelpunkt. Das Entwicklungskonzept zielt 

auf die Stärkung der Vielfalt der Bergedorfer Stadtteile 

und Dörfer. Es bietet eine klare Orientierung und zeigt 

Handlungsfelder auf, die eine zukunftsfähige Verkehrs-

planung als auch die qualitätsvolle Entwicklung unserer 

öffentlichen Grünanlagen, unserer Kulturlandschaft und 

unserer sozialen Infrastrukturen integrieren.

Die Arbeit am Entwicklungskonzept war ein Gemein-

schaftswerk, an dem die bezirkliche Verwaltung und 

Politik, Akteur:innen aus Wirtschaft und gemeinwohlorien-

tierten Organisationen und nicht zuletzt eine engagierte 

Öffentlichkeit intensiv beteiligt waren. An dieser Stelle: 

Herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Ideen und Anregungen!

Mit dem Konzept haben wir gemeinsam mit Ihnen eine 

solide Grundlage für die anstehenden Aufgaben geschaffen.

Nur gemeinsam und im Dialog wird es uns gelingen, 

Bergedorfs ländliche und urbane Zukunft zur Blüte zu 

bringen!

Cornelia Schmidt-Hoffmann, 

Bezirksamtsleiterin Bergedorf

Cornelia Schmidt-Hoffmann © Bezirksamt Bergedorf
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 VERÄNDERT
SICH

Dynamische Veränderung durch 
vorausschauende Steuerung gestalten

© Claas Möller
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Weltweit ist ein Zuzug in die Städte zu beobachten, der 

sich, so die Prognosen, auch künftig fortsetzen wird. Die-

ser Wachstumsdruck ist schon seit längerem in den zent-

ralen Stadtteilen Hamburgs deutlich spürbar und erfasst 

zunehmend auch den Bezirk Bergedorf. Die anhaltende 

Wachstumsdynamik und die Geschwindigkeit von techno-

logischem, sozialem, wirtschaftlichem und ökologischem 

Wandel stellen die Bergedorfer Bürgerschaft ebenso wie 

die Bezirksverwaltung vor große Herausforderungen. In 

besonderer Weise schlagen sich Transformationsdynami-

ken im Bezirk nieder:

• Durch anhaltenden Zuzug von neuen Bewohner:innen

entstehen neue Stadtquartiere, insbesondere entlang 

der Schleusengrabenachse und am Stuhlrohquartier 

im Bergedorfer Kerngebiet, am Reinbeker Redder in 

Lohbrügge sowie mit dem neuen Stadtteil Oberbill-

werder. Die Bewohnerschaft in den dynamisch wach-

senden Teilräumen verändert sich, allmählich aber auch 

durch Zuzug in den Vier- und Marschlanden. Wachs-

tum, demografische Veränderungen und Migration 

stellen insbesondere in den jüngeren Stadtteilen wie 

Bergedorf-West und Neuallermöhe geänderte Anfor-

derungen an Schulen, Kindertagesstätten, Vereine 

sowie weitere Bildungs- und soziale Einrichtungen.

• Arbeitswelten befinden sich durch fortschreitende 

Tertiärisierung und Digitalisierung im Wandel. 

Insbesondere die traditionelle Landwirtschaft und 

der Gartenbau sehen sich steigendem Preis- und 

Konkurrenzdruck ausgesetzt. Mit dem Rückgang 

dieser Branchen verändert sich auch das vertraute 

Bild der Kulturlandschaft. Chancen bieten Trends zu 

mehr regionaler Ernährung, können aktuelle Trends 

im Weltmarkt aber (noch) nicht aufwiegen. Gleichzei-

tig ergeben sich im wandelnden Zentrum Bergedorfs 

neue Impulse für wissensbasierte Ökonomien und die 

erfolgreiche Verknüpfung von Wirtschaft, Forschung 

und Wissenschaft.

• Hand in Hand mit der dynamischen Entwicklung von 

Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft gehen zudem 

Anforderungen an Umwelt-, Natur- und Klimaschutz 

einher. Als prägender Bestandteil der Identität Ber-

gedorfs kommt der Kulturlandschaft und dem behut-

samen Umgang mit Boden und Naturräumen eine 

zentrale Rolle zu. Genauso ist gefordert, die Folgen 

des Klimawandels – zum Beispiel Starkregenereig-

nisse und extreme Hitzeperioden – beim städtischen 

Wachstum zu berücksichtigen.   

EINFÜHRUNG

Wachstum Freiraum

≥ Bergedorf wächst ≥ Bergedorf ist grün
Mobilität und Vernetzung

≥ Bergedorf ist vernetzt

Gewerbe und Transformation

≥ Bergedorfs Gewerbe 

    transformiert sich

Kerne und Zentren

≥ Bergedorfs Quartiere sind divers≥ Bergedorfs Zentren sind verteilt
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• Im Zuge des Wachstums findet ein Umdenken beim 

Thema Verkehr statt: mehr effiziente und umwelt-

verträgliche Mobilität ist gefordert. Dazu gehören 

der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Fahrrad-

routen als auch besserer Erreichbarkeiten innerhalb 

der Metropolregion und  in Hamburgs Zentrum. Im 

Rahmen der Verkehrswende ergeben sich Verbesse-

rungsmöglichkeiten der Lebensqualität im gesamten 

Bezirk.

• Die in der Pandemie ausgebauten und von vielen 

geschätzten Homeoffice-Arbeitsangebote bieten u.a. 

auch eine Chance, gerade in Bergedorf die Quali-

täten von Stadt und Land zu verbinden – was sich in 

einer zunehmenden Wohnraumnachfrage nieder-

schlagen könnte. Die Trends sind noch zu frisch, um 

belastbare Erkenntnisse abzuleiten. Aber klar ist: 

Wenn ein Bezirk in Hamburg die Vorzüge von Urbani-

tät und Kulturlandschaft, hoher Erreichbarkeit und 

vielfältiger Naherholung in besonderer Weise bieten 

kann, dann ist es Bergedorf.

Die vielerorts spürbaren Veränderungen fordern auf zum 

Handeln. Damit die anstehenden Entwicklungen nicht über 

den Bezirk „hereinbrechen“, müssen diese mit Weitblick 

konzipiert und aktiv gelenkt werden können. Mit dem vor-

liegenden Entwicklungskonzept Bergedorf 2030+ erhalten 

Politik, Bezirksverwaltung und weitere Akteur:innen der 

Stadtentwicklung als auch interessierte Bürger:innen ein 

wegweisendes Instrument, um eine gestaltende Rolle in 

und abgestimmt. Dabei wurde zwischen dem Schutz 

von Bestehendem und der Ermöglichung von Neuem 

sorgfältig abgewogen. Es gibt Stimmen, die die Wachs-

tums- und Veränderungsdynamiken eher als Bedrohung 

wahrnehmen, dies ist ernst zu nehmen. Gleichwohl bieten 

die Veränderungsdynamiken und -erfordernisse vielfältige 

Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten, um bestehende 

strukturelle Missstände anzupacken und Verbesserungen 

im Bezirk zu erreichen. 

Gesellschaftliches Zusammenleben, auch in seinen 

der Stadtentwicklung Bergedorfs einzunehmen und auf 

neue Situationen vorbereitet zu sein. Es dient als Kom-

pass sowie auch als weitere Diskussionsgrundlage für den 

bezirklichen Kurs der kommenden Jahre.

Für die bauliche Verdichtung liegt ihm als Richtschnur 

der von Fritz Schumacher bereits in den 1920er Jahren 

erarbeitete, „Federplan“ für ganz Hamburg als stadt- und 

freiräumliches Strukturkonzept zugrunde: Hier sind für 

Bergedorf der urbane Wachstumskorridor entlang der 

S-Bahn als auch die Landschaftsachse des Elbe-Urstrom-

tals bereits angelegt.

Bergedorf 2030+ wurde unter Einbeziehung einer Vielzahl 

von Expert:innen, lokalen Akteur:innen und interessierten 

Bürger:innen entwickelt. Die darin enthaltenen Strate-

gien wurden im Zuge der Erarbeitung breit diskutiert 

räumlichen Ausdrucksformen, ist ein dynamischer Prozess 

von Bewahrung und Veränderung. Die anstehende Auf-

gabe ist die gemeinsame Gestaltung der Zukunft, das Ziel 

ist ein lebenswertes und starkes Bergedorf. Dazu gilt es, 

sich mit aktuellen Zukunftstrends auseinanderzusetzen 

und sich neuen Herangehensweisen zu öffnen. Zudem ist 

die Transformation des Bezirks stets in einem Spannungs-

feld zwischen seinen urbanen und ländlichen Räumen – 

ihren eigenen Qualitäten, Voraussetzungen und Potenzia-

len – zu betrachten und auszuhandeln.

Kraftfelder der Transformation Bergedorfs: Veränderungen und Planungen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen „städtisch“ und 
„ländlich“ sowie zwischen „Bestehendes optimieren“ und „Neues schaffen“.

Federplan von Fritz Schumacher © https://backsteinstadt-ham-
burg.de/fritz-schumacher-backsteinstadt-hamburg/, 27.10.21
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Die Konzeptentwicklung setzte stark auf den Austausch 

von Wissen und Ideen. Sie war als offener und dynami-

scher Prozess angelegt: Inhalte wurden fortlaufend in 

öffentlichen Dialogen insbesondere von Menschen mit 

örtlicher und fachlicher Expertise erarbeitet und rückge-

koppelt. Beteiligt waren Bergedorfer:innen, Vertreter:in-

nen der Bezirkspolitik sowie Vertreter:innen aus Wirt-

schaft und Verwaltung.

Der Arbeitsprozess erfolgte in mehreren Etappen und 

mit klaren Fragestellungen. Dabei kamen verschiedene 

Beteiligungsformen und Mitmach-Aktionen zum Einsatz. 

So konnten neben der breiten und interessierten Öffent-

lichkeit auch spezifische Gruppen, zum Beispiel Jugend-

liche, ihre Vorstellungen und Ideen einbringen und an der 

Bezirksentwicklung teilhaben. In gezielten Fachworkshops 

konnten Akteur:innen aus unterschiedlichen thematischen 

Richtungen und Fachgebieten in einen Austausch treten.

In integrierten Entwicklungskonzepten ist das 

ressortübergreifende Arbeiten ein wichtiger Bestandteil. 

Deshalb lag in der Erarbeitung ein besonderes Augenmerk 

darin, die unterschiedlichen Fachbereiche der Bezirksver-

waltung aktiv miteinzubeziehen und Inhalte gemeinsam zu 

erarbeiten und abzustimmen.

Analyse – Wo stehen wir?

In der Startphase erfolgte eine Standortbestimmung zu 

Qualitäten, Herausforderungen und Entwicklungen im 

Bezirk. Dazu fanden ein öffentliches Auftaktforum und 

ein daran anschließender Online-Dialog statt, wo intensiv 

die bewegenden Themen, Wachstumsdynamiken und 

„drückende Schuhe“ – also besondere Handlungsbedarfe 

des Bezirks – gemeinsam diskutiert wurden.

Auf Safaris – Erkundungstouren vor Ort – und durch 

Gespräche mit Schlüsselakteur:innen aus Initiativen, 

Vereinen, Gemeinweseneinrichtungen, Institutionen oder 

Unternehmen boten sich tiefe Einblicke zu spezifischen 

Situationen in den Stadtteilen.

METHODIK UND ARBEITSPROZESS 
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Analyse Ziele & Szenarien Strategieentwicklung Synthese Umsetzung

Ziele und Szenarien – Wo wollen wir hin?

Im nächsten Schritt standen die Zielvorstellungen für den 

Bezirk im Vordergrund. In einer öffentlichen Zukunfts-

werkstatt skizzierten Bergedorfer:innen zusammen mit 

eingeladenen Expert:innen drei anschauliche Szenarien 

für Bergedorfs Zukunft: „Wir sind StadtLand“, „Wir sind 

Bergedörfer“ und „Wir sind Hamburgs schönste Perle“. 

Jedes Szenario setzte eigene Schwerpunkte und Trends 

für die zukünftige Ausrichtung. Diese wurden im zweiten 

öffentlichen Forum sowie im daran anknüpfenden Online-

Dialog präsentiert und zur Diskussion gestellt. Zusätz-

liche Perspektiven brachten Schüler:innen bei „Jugend 

im Parlament“ ein: Bei diesem Planspiel wurden Entwick-

lungsrichtlinien spielerisch ausgelotet und abgestimmt. 

In der Gesamtauswertung kristallisierten sich Haltungen, 

Grundwerte, konkrete Leitziele und Zukunftsthemen für 

die bezirkliche Entwicklung heraus.

Strategieentwicklung – Wie gehen wir vor?

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen konnten 

das räumliche Leitbild für Bergedorf erarbeitet, zentrale 

Handlungsfelder bestimmt und Strategien abgeleitet 

werden.

In mehreren Fachworkshops hat sich ein Kreis von Vertre-

ter:innen der bezirklichen Fachämter und der Bezirkspoli-

tik sowie Schlüsselakteur:innen und Expert:innen mit den 

Strategien auseinandergesetzt. 

Weiterhin wurde das Leitbild in vier Fokusräumen konzep-

tionell vertieft: Während einer Werkstattwoche wurden 

Orte mit besonderem Handlungsdruck aufgesucht, um 

für diese jeweils passende Handlungsempfehlungen und 

konkrete räumliche Maßnahmen zusammen mit lokalen 

Fachexpert:innen und interessierter Öffentlichkeit zu 

erarbeiten.

Synthese – Das ist der Weg!

Die Ergebnisse aus dem gesamten Prozess wurden 

schließlich zusammengeführt und konkretisiert. In einer 

Strategiewerkstatt haben Vertreter:innen der bezirklichen 

Dezernate und Fachämter die Inhalte und räumlichen 

Planwerke in gemeinsamer Runde abgestimmt und aus-

gearbeitet.

1 Jugend im Parlament © Claas Möller
2 Zukunftswerkstatt © Claas Möller
3 Werkstattwoche © Yellow Z

3

2

1

Das Ergebnis von vielen – in Beteiligungsveranstaltungen und fachlichen 
Werkstätten konnten verschiedene Akteur:innen am Zukunftskonzept 
aktiv mitwirken und ihre Ideen einbringen.
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TYPISCH BERGEDORF

Geomorphologische Gliederung Bergedorfs

ELBE-URSTROMTAL

MARSCH

GEEST

Der Bezirk besitzt den Charakter einer eigenständigen Stadt innerhalb 
Hamburgs und ist sowohl städtisch als auch ländlich geprägt. Berge-
dorfs Bedeutung erstreckt sich zudem tief in das schleswig-holsteinische 
Umland hinein und hat mit dem bekannten Bild der Metropole Hamburg 
auf den ersten Blick wenig zu tun.

Bergedorfs kleinstädtische Anmutung stellt eine Beson-

derheit im Verhältnis zur Hamburger Kernstadt dar. Hinzu 

kommt, dass sich Bergedorf räumlich deutlich von den 

übrigen Bezirken unterscheidet. So hat Hamburgs flä-

chenmäßig größter Bezirk die wenigsten Einwohner:innen 

pro Quadratkilometer und den größten Freiraumanteil. Im 

Nordosten verläuft der Geesthang in einer geschwunge-

nen Linie durch den Bezirk. Er markiert die Grenze zwi-

schen dem südlich gelegenen Marschgebiet und der eher 

sandigen Erhebung am oberen Rand des Urstromtals der 

Elbe. Diese geomorphologischen Eigenschaften führten zu 

sehr unterschiedlich starken Besiedlungen und abwechs-

lungsreichen Landschaftsbildern. Im nördlichen Teil 

erfolgte seit dem 19. und insbesondere im 20. Jahrhun-

dert eine intensive Urbanisierung. Sowohl die Gewerbe- 

als auch die Wohnraumentwicklung konzentrieren sich 

überwiegend entlang des Korridors von Bahntrasse und 

Autobahn. Sie folgt damit dem Schumacher‘schen Feder-

plan von 1920, an dem sich die stadträumliche Entwick-

lung Hamburgs bis heute orientiert. So hat sich Berge-

dorf zu einem Bezirk mit zwei Profilen entwickelt: dem 

städtisch geprägten, auch künftig dynamisch wachsenden 

Norden und dem grünen und dünn besiedelten Süden.

Das städtische Bergedorf

In den nördlichen Stadtteilen lebt ein Großteil aller 

Bergedorfer:innen. Fast sämtliche wichtigen Unterneh-

men, abgesehen von Agrarbetrieben, befinden sich hier. 

Dazu zählen bekannte Industrie- und Dienstleistungs-

unternehmen, große Logistikzentren sowie traditionelles 

Handwerk in zahlreichen Familienbetrieben. Neueste 

gewerbliche Ansiedlungen, wie der HAW-Energiecampus, 

weisen im Bereich Forschung und Entwicklung bereits in 

die ökonomische Zukunft. Die „Bergedorfer Innenstadt“ 

verbindet die Stadtteile Bergedorf und Lohbrügge. Sie 

ist mit ihrem Altstadtkern, Schloss, dem Einzelhandels-

angebot (zwischen Sachsentor und Lohbrügger Markt) 

und nicht zuletzt der Hochschule – das wirtschaftliche 

und kulturelle „Gravitationsfeld“ für den Bezirk und 

das Umland. Die benachbarten Stadtteile – Lohbrügge, 

Allermöhe und Neuallermöhe – sind in den letzten Jahren 

und Jahrzehnten entweder stark gewachsen oder sogar 

erst neu entstanden. Dabei kamen, je nach Entstehungs-

zeit, unterschiedlichste stadtplanerische Leitbilder und 

Siedlungsmodelle zum Tragen. Ab Anfang der 1960er 

Jahren entstand, im Geiste der Nachkriegsmoderne, die 

Großwohnsiedlung Lohbrügge Nord als „Gartenstadt-Kon-

zept“ mit verschiedenen Haustypen, zumeist Zeilen- und 

Punktbauten. Das Quartier Bergedorf-West wurde wenig 

später als Ensemble raumgreifender rechtwinkliger Bau-

strukturen von unterschiedlicher Höhe errichtet. Die in 

den 1980er Jahren erbaute Siedlung Neuallermöhe Ost 

propagierte „Wohnen am Wasser“ im Stile der Post-

moderne und richtete sich mit einer durchweg niedrigen 

Bebauung gezielt an Familien. Das benachbarte Neual-

lermöhe West, das seit den 1990ern wächst, zeigt etwas 

strengere, kompaktere Blockstrukturen und verfügt über 

einen großen zentralen Park.

Mit dem jüngsten Stadtteil Oberbillwerder entsteht in 

den kommenden Jahren ein weiterer großer Baustein 

im Gefüge – deutlich diverser und gemischter in den 

stadtstrukturellen Ansätzen und den Gebäudetypologien 

als die jeweiligen Nachbarquartiere. Auch die Bereiche um 

den Hafen Serrahn und Schleusengraben sowie Berge-

dorf-Süd erfahren derzeit einen starken Entwicklungs-

schub, in dem neue Wohngebiete und gemischte urbane 

Quartiere entstehen bzw. planerisch vorbereitet werden. 

Von Bedeutung sind auch die umfangreichen wohnbau-

lichen Entwicklungen in Lohbrügge, insbesondere am 

Reinbeker Redder, die auch in diesem Stadtteil zu einer 

Dynamik führen.

Die Vier- und Marschlande – 

blau-grüne Kulturlandschaft 

Im Süden erstrecken sich in weiten Teilen die Vier- und 

Marschlande, eine Kulturlandschaft von herausragender 

Bedeutung. Tatsächlich stellt die Autobahn die eigentliche 

Trennlinie dar. Zwischen A 25 und Elbe spannt sich eine 

offene, wassergeprägte Landschaft mit langer Agrar- und 

Gartenbautradition auf, die auch als „Hamburgs Gemüse-

garten“ bekannt ist. Die alten Dörfer an den Deichstraßen 

haben noch viel von ihrem historischen Charakter bewahrt 

und wurden behutsam entwickelt. Eher auf den zweiten 

Blick werden Spuren von Veränderung sichtbar. Fort-

schreitende Wohnungsbautätigkeiten, zunehmender Ver-

kehr, brachfallende Gartenbauflächen und aufgegebene 

Gewächshausareale zeugen von Bedeutungswandel. Auch 

die zahlreichen Handwerksbetriebe, die hier schon seit 

Jahrzehnten fest verankert sind, brauchen am Standort 

neue Entwicklungsperspektiven. Neue Gewerbegebiete 

sollen südlich der Autobahn allerdings nicht entstehen.

Zwei Welten

Die höchst unterschiedliche Prägung und das Selbstver-

ständnis beider Bezirksteile zeigt sich in ihren Land-

schafts- und Stadträumen genauso wie im Alltag der 

Menschen. Während der Norden vielerorts typisch urbane 

Merkmale aufweist – großes Nutzungsangebot, Betrieb-

samkeit, Ströme von Menschen und Dingen – erscheint 

die ländliche Welt im Süden ruhiger und dörflicher. 

Hierbei zeichnen sich auch grundlegend unterschiedliche 

Mobilitätsvoraussetzungen ab: Der Norden verfügt über 

ein engmaschiges Infrastrukturnetz, dessen stark befah-

rene Straßen an vielen Stellen von Engpässen und Staus 

betroffen sind. Bergedorfs Süden hingegen weist große 

verkehrsfreie Landschaftsteile auf. Hier konzentriert sich 

der Verkehr auf die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden 

Heerwege sowie die in Ost-West-Richtung verlaufenden 

Deichstraßen, die den heutigen (verkehrlichen) Anforde-

rungen nicht immer gewachsen sind, was in Stoßzeiten 

auch hier zur Überlastung führt. Ähnlich verhält es sich 

mit der ÖPNV-Anbindung: Während der Norden weitge-

hend gut durch S-Bahn und Busse erschlossen ist, bleibt 

das Netz in den Vier- und Marschlanden weitmaschig. Das 

eigene Auto ist für die meisten Menschen hier unverzicht-

bar. So beinhalten diese beiden unterschiedlich geprägten 

Räume – deren Zusammenspiel die Besonderheit des 

Bezirkes ausmacht – unterschiedliche Fragestellungen 

und „Begabungen“ zu ihrer künftigen Entwicklung. Dies 

gilt es zu berücksichtigen, um die einzigartige Charakte-

ristik Bergedorfs auch in einer dynamisch wachsenden 

Großstadt zu erhalten.
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≥ Bergedorf ist der grünste 

    Bezirk Hamburgs.
≥ Bergedorf hat die geringste 

    Einwohner:innendichte Hamburgs.

≥ Bergedorfs höchster 

    Berg ist 43 Meter hoch.

≥ Das Gasthaus „Stadt Hamburg“ 

    von 1550 ist Hamburgs älteste 

    Gaststätte.

≥ In Bergedorf liegt 

    Hamburgs einziges 

    Schloss.

≥  Der Alte Bahnhof von 1842 ist das zweit-

    älteste Bahnhofsgebäude Deutschlands.

≥ Der Astronom Lubos Kohoutek entdeckte

    1973 in der Bergedorfer Sternwarte den

    Kometen „Kohoutek“. 

    Bands wie Kraftwerk und REM schrieben 

    Songs zu Kohoutek und der Komet schaffte 

    es in die Folge „Barts Komet“ der Zeichentrickserie 

    „Die Simpsons“.

Anteil der Vegetationsflächen:

Bergedorf: 62% 

Hamburg: 33 % 

Einwohner:innendichte:

Bergedorf: 8 Personen/Hektar

Hamburg: 24 Personen /Hektar

1 Gartenbau in Bergedorf © Martin Kunze  
2 Altes Zollenspieker Pegelhäuschen („Kleinstes 
Restaurant der Welt“) © Claas Möller  
3 weitläufige Weidefläche © Martin Kunze  
4 Lohbrügger Markt © Claas Möller

1

2

4

3
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SCHATZKARTE

In Bergedorf finden sich zahlreiche charakteristische bau-
liche und naturräumliche Elemente und Merkmale, die eng 
mit Geschichte, Tradition und Landschaft verbunden sind. 
Als identitätsstiftende „Schätze“ Bergedorfs sind sie von 
besonderer Bedeutung und müssen bei der bezirklichen 
Entwicklung entsprechend berücksichtigt werden. 

Nahe dem S-Bahnhof befinden sich der historische Altstadtkern, der alte 

Hafen am Serrahn und das Bergedorfer Schloss – Hamburgs einziges – mit 

seiner denkmalgeschützten Parkanlage. Weiter östlich steht die Hambur-

ger Sternwarte, ein ebenfalls denkmalgeschütztes Ensemble, das zum 

Fachbereich Astrophysik der Uni Hamburg gehört. Als naturräumliche 

Besonderheit liegt im Norden des Bezirks am Geesthang das Naturschutz-

gebiet Boberger Niederung. Mit Wanderdünen, Heidelandschaft, Moor- 

und Wasserflächen umfasst es unterschiedliche Landschaftstypen auf 

kleiner Fläche und es ist Lebensraum für viele geschützte Arten. Auch die 

HAW (Hochschule für Angewandte Wissenschaften) ist ein Schatz für Ber-

gedorf. Fast 4.000 Student:innen strömen täglich zur HAW-Fakultät Life 

Sciences in Lohbrügge. Als Forschungs- und Bildungseinrichtung schafft 

sie Anknüpfungspunkte zur Kooperation mit Praxispartner:innen vor Ort. 

Mit dem Umzug der HAW in neue Gebäude in Oberbillwerder ergeben sich 

Fragen für die Stadtentwicklung, Potenziale und Räume, die es mit Ideen 

und Leben zu füllen gilt. Ein Schatz der Vier- und Marschlande sind die alte 

– den Überschwemmungsgebieten über Jahrhunderte abgerungene – Kul-

turlandschaft mit ausgedehnten Gartenbau- und Landwirtschaftsflächen 

sowie die teils sehr malerischen Dörfer entlang der Deichstraßen. Durch-

zogen von unzähligen Wasserarmen und Gräben finden sich hier außerdem 

Naturschutzgebiete, u.a. das größte Naturschutzgebiet Hamburgs, die 

Kirchwerder Wiesen. In der Weite der Vier- und Marschlande befindet sich 

zudem eine Vielzahl „kleiner Juwelen“.

Am Naturschutzgebiet Zollenspieker, an einer der ältesten Elbquerungen, 

liegt das denkmalgeschützte Fährhaus. Unter anderem mit seinem zum 

kleinsten Restaurant der Welt umgebauten „Alten Zollenspieker Pegelhäus-

chen“ ist es ein beliebter Ort für Ausflüge und Festlichkeiten. Windmühlen 

prägen außerdem das Landschaftsbild. Eine dieser Windmühlen gehört 

zum „Rieck Haus“, einem der ältesten Bauernhäuser, das heute Freilichtmu-

seum und Teil der Bergedorfer Museumslandschaft ist. Zahlreiche Reithöfe 

und Sportvereine bieten Möglichkeiten draußen aktiv zu sein. Entlang der 

Elbe und ihrer Neben- und Altarme Dove-Elbe und Gose-Elbe sowie an den 

Seen liegen viele beliebte Badestellen und Angebote für wasserbezogene 

Freizeitaktivitäten. Überregionale Bedeutung hat die Gedenkstätte des 

KZ-Neuengamme, eine der größten Gedenkstätten Deutschlands. Hier ist 

ein Ort der Aufklärung, der politischen Bildung und des Gedenkens an das 

ehemalige Konzentrationslager entstanden.

Schatzkarte Bergedorf

Bergedorfer 
Schloss

Hafen 
Zollenspieker

Boberger 
Niederung

Campus HAW
Fakultät Life 

Sciences

Wasserpark 
Dove-Elbe

Badestrand 
Hohendeicher See KZ-Gedenkstätte

Neuengamme

Naturschutzgebiet
Kirchwerder Wiesen

Freilichtmuseum 
Rieck Haus

Hamburger 
Sternwarte

Boberger 
See

Grünes Zentrum 
Lohbrügge

Flugplatz 
Boberg

Boberger 
Dünen

FC Bergedorf 85

Bergedorfer 
Markt Bezirksamt 

Bergedorf

Badestrand 
See Hinterm Horn

Spielscheune der 
Geschichten

Pferdehof 
Heitmann

Reitbroker 
Mühle

Holzspielplatz 
Neuengamme

Tatenberger 
Yacht Club e.V.

Harderhof

Erlebnisbauernhof 
Burmester

Red Golf

Sannmann 
Gemüse-Abo

Naturschutzgebiet
Die Reit

Demeter-Gärtnerei 
Sannmann

Windsurfing Club 
Hamburg e.V.

Jugendzentrum 
Vierlanden

Reit- und 
Turnierstall Howe

Fischteiche

Freizeitheim und 
Segelzentrum 
Haus Warwisch e.V.

Hof Eggers

Naturschutzgebiet 
Kiebitzbrack

Naturschutzgebiet 
Zollenspieker

SC Vier- und 
Marschlande 1899

Naturschutzgebiet 
Borghorster 

Elblandschaft

Sportverein 
Altengamme 1928

St. Nicolai 
Kirche

Reitstall 
Kröger

Reit- und Fahrverein 
Kirchwärder

Sommerbad 
Altengamme

ALLERMÖHE

TATENBERG

SPADENLAND

ALTENGAMME

BILLWERDER

LOHBRÜGGE

BERGEDORF

OCHSENWERDER

REITBROOKREITBROOK

CURSLACK

NEUALLERMÖHE

NEUENGAMME

KIRCHWERDER

MOORFLEET
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Wachstum trifft Bergedorf

Bergedorfs Entwicklung verläuft zunehmend dynamisch 

und erzeugt hohen Veränderungsdruck. Doch städtisches 

Wachstum darf nicht einfach „passieren“, sondern ist zu 

gestalten. Eine intensive Diskussion und Abwägung zu 

den Planungszielen, zu den neuen Nutzungen und Gebäu-

den sowie für den Schutz bzw. Erhalt von Räumen, Orten 

und Qualitäten ist gefordert, ebenso wie eine transpa-

rente Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Integrale 

Planung für ein qualitätsvolles, verträgliches Wachstum 

zu ermöglichen heißt: Die Belange von Mobilität, Klima-

schutz und soziale Bedarfe sind umfassend mitzudenken. 

Die Herausforderungen bestehen konkret darin, neue 

Mobilitätskonzepte zu etablieren, Quartiere klimasensibel 

und energetisch nachhaltig zu konzipieren, ausreichend 

Raum für Bildungseinrichtungen bereitzustellen, öffentli-

che Räume für verschiedene Nutzungsgruppen attraktiv 

und inklusiv zu gestalten und sozial gerechtes Wachstum 

durch bezahlbares Wohnen auch in Neubaugebieten zu 

ermöglichen. Auch die Transformation von Grünanlagen 

und sozialer Infrastruktur gehört dazu, manches ist in die 

Jahre gekommen, die Ansprüche aber auch die Alters- und 

Bevölkerungszusammensetzung haben sich verändert. 

Der Zusammenhalt verschiedener Milieus und die Integra-

tion von Neuzugezogenen spielen eine wichtige Rolle für 

eine stabile soziale Mischung. In der Planung von Neubau-

projekten und -gebieten muss das Augenmerk zudem auf 

gute räumliche und funktionale Verknüpfungen gerichtet 

werden, von denen die bestehenden Quartiere ebenfalls 

profitieren können.

BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN

Wachstum bringt Wandel (Maß und Mitte finden) 

Als Teil der Metropole weist insbesondere der Wohnungs-

markt eine äußerst prosperierende Entwicklung auf, die 

sich in reger Bautätigkeit niederschlägt. Städtebauliche 

Pauschallösungen sind hier nicht geeignet, es braucht 

maßgeschneiderte Konzepte, die den Eigenschaften und 

Eigenheiten der unterschiedlichen Bergedorfer Ortslagen 

angemessen sind. Hierzu gehören bspw. das Ausloten 

einer angemessenen Höhenentwicklung und Dichte 

bezogen auf den Kontext („Bergedorfer Maßstäbe“), klar 

differenziert zwischen urbanem Kontext und ländlichen 

Siedlungsbereichen. Wie die Planung für das Stuhlrohr-

quartier gezeigt hat, kann eine verbesserte Beteiligungs-

kultur und Teilhabe die Akzeptanz und die Qualität der 

Planung fördern.

Gemeinschaft braucht Begegnungsorte

Eine hohe Diversität verschiedener Lebensstile und Milieus 

macht Bergedorf aus. Die Gestaltung der sozialen Durch-

mischung, des Austausches und des Zusammenlebens 

ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. Dabei sind lebendige, 

inklusive öffentliche Räume sowie soziale und kulturelle 

Einrichtungen die Anker des Gemeinwesens. Um den 

Zusammenhalt in den Quartieren zu stärken, sind diese 

Orte für die zukünftige Entwicklung besonders wichtig. 

Bergedorf verfügt sowohl in den urbanen Stadtteilen als 

auch in den ländlichen Ortskernen über ein gutes zivil-

gesellschaftliches Engagement und ein funktionierendes 

Vereinswesen, die es zu bewahren gilt.

Landwirtschaft unter Druck

Landwirtschaft und Gartenbau sind wichtige traditionelle 

Wirtschaftszweige, die über ihre ökonomische Bedeutung 

hinaus vor allem die spezifische Bergedorfer Identität 

darstellen. Diese Branchen sind heute teilweise bedroht 

und brauchen eine zukunftsfähige ökonomische Perspek-

tive. Hierbei sind bei Produktion, Vertrieb und Partner-

schaften unterschiedliche Wege zu suchen, die sowohl 

konventionellen Landwirtschafts- und Gartenbaubetrieben 

eine Perspektive bieten als auch die ökologische Wende 

befördern.

Gewerbe zwischen Tradition und Zukunft

Der Bezirk profitiert von einem breit gefächerten Bran-

chenmix, teils mit langer Unternehmenstradition, teils als 

innovative Neugründungen. Doch viele Betriebe sehen sich 

mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Wesent-

liche Aufgabe der Gewerbeentwicklung ist es, mit den 

knappen und teurer werdenden Ressourcen, wie Gewerbe-

flächen und Energie, klug und sparsam umzugehen sowie 

Immissions- und Klimaschutz zu verbessern. Künftige 

Konzepte müssen auch versuchen, wo immer möglich, 

das Gewerbe noch besser in die Stadt zu integrieren, 

Nutzungen zu mischen und Arbeitsorte vielseitig attraktiv 

zu gestalten. Dies geschieht bei aktuellen Projektent-

wicklungen auch schon heute. Zudem ist die Gestaltung 

der fortschreitenden Digitalisierung in allen Bereichen der 

Arbeitswelt ein dauerhaftes Zukunftsthema.

Ländliche Entwicklung steuern

Am Diskurs um den neuen Stadtteil Oberbillwerder zeigt 

sich der grundlegende Zielkonflikt zwischen „Stadt“ und 

„Land“ im Bezirk: Das öffentliche Interesse für neuen 

Wohnungsbau und die privaten Bedürfnisse vieler Men-

schen nach bezahlbarem Wohnraum, nach Wohneigentum 

und schlicht nach einem neuen Lebensort in Hamburg 

(Bergedorf) steht den Bedürfnissen nach Erhalt des 

Landschaftsbildes, der landwirtschaftlichen Produktion 

und bestehenden Dorfgemeinschaften gegenüber. Auch 

eine weitere Verdichtung und bauliche Entwicklung stellen 

Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Erhalt 

des Landschaftsbildes dar. In den Vier- und Marschlanden 

müssen weiterhin geeignete Wege und Planungsinstru-

mente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung gefunden 

werden, um Zersiedlung und gestalterische Beliebigkeit 

zu verhindern und stattdessen behutsames und qualitäts-

volles Wachstum zu ermöglichen. Mit dem Instrument der 

Stadtwerkstatt wurde hier bereits ein erfolgreicher Weg 

beschritten. Dazu gehören auch neue sozialräumliche 

Angebote im Bereich Kita, Sport sowie zukunftsweisende 

Schulangebote wie die neue Stadtteilschule in Kirchwerder.
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Neue Mobilität gestalten

Die Mobilitätswende für den Bezirk voranzubringen soll 

aus Gründen des Klimaschutzes eine hohe Priorität haben. 

Zweifellos hat der Verkehr zudem großen und direkten 

Einfluss auf die Lebensqualität der Bergedorfer:innen. Die 

Aufgabe besteht darin, die Angebote des Verkehrsver-

bundes mit weiteren alternativen Mobilitätsformen klug 

zu kombinieren, fließenden und ruhenden Verkehr besser 

zu organisieren und zu reduzieren. Dies gilt auch für den 

gewerblichen Verkehr und die Logistik. Neue Gestaltungs-

möglichkeiten für Straßen und öffentliche Räume können 

dann konsequent genutzt werden. Kurz: Die heute vom 

motorisierten Verkehr dominierten Räume bieten enormes 

Potenzial für grundlegende Verbesserungen, wobei kon-

zeptuell zwischen dem urbanen und dem ländlichen Teil 

Bergedorfs unterschieden wird.

Klima schützen – und sich selbst

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind als Reaktio-

nen auf den Klimawandel unabdingbar. Die daraus entste-

henden Anforderungen sind geschickt und konsequent in 

die Konzeption neuer Quartiere, Straßen und öffentlicher 

Räume sowie der Neubauten zu integrieren. Nicht allein 

bei Neuplanungen müssen klimawirksame Maßnahmen 

von Beginn an mitgedacht werden. Wichtig ist auch, die 

bereits vorhandenen Strukturen den neuen Bedingungen 

anzupassen. Die Themenfelder Mobilität, energetische 

Versorgung, Freiraumplanung und Ressourcenoptimierung 

sollen noch enger aufeinander abgestimmt werden. Hier 

liegt ein Schlüssel zu einem  zukunftsfähigen Bergedorf.

Zwischen Kernstadt und Region vermitteln

Durch seine räumliche Nähe insbesondere zu Schleswig-

Holstein hat Bergedorf enge wirtschaftliche und touris-

tische Beziehungen zum Umland. Der Bezirk kann hier 

anknüpfen und weitere Kooperationsmöglichkeiten für 

eine wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit aus-

loten. Neue Infrastrukturprojekte (Bergedorf-Hamburg/

Bergedorf-Umland) rücken für eine bessere Vernetzung 

mit den Umlandgemeinden auf die Agenda, denn sie 

bieten sowohl gemeinsame Entwicklungschancen als auch 

verkehrliche Entlastungen an vielen Stellen. Der steigende 

Nutzungsdruck durch Wochenendtourismus etwa auf die 

Vier- und Marschlande und die Boberger Niederung muss 

jedoch ebenso im Blick behalten werden.

2

11 Autobahn A 25 – Verbindung und Zäsur © Martin Kunze
2 Bauvorhaben Am Schleusengraben © Martin Kunze
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ZUKUNFTSCHECK

Bergedorf von der Zukunft her zu denken, ist ein wichti-

ger Schritt – um zu erkennen, wie der Bezirk bereits heute 

aktiv handeln kann und um dadurch besser „im Morgen 

anzukommen“. Welche globalen bis lokalen Trends der 

Stadtentwicklung gewinnen im Bezirk bereits heute an 

Bedeutung? Der Zukunftscheck identifiziert insbesondere 

die treibenden Themen, Auswirkungen und mögliche Aus-

sichten für 2030+.

Urbanisierung

Die anhaltende Verstädterung stellt besonders die 

Metropolen vor große Herausforderungen. So werden in 

Hamburg pro Jahr ca. 10.000 neue Wohnungen benötigt.

Viel geht es darum, die gesamtstädtischen Wachstums-

strategien zu definieren: Wo und wie wird verdichtet und 

neu gebaut? Wie lässt sich bei einer höheren Dichte die 

Erreichbarkeit und Lebensqualität in den Quartieren ver-

bessern? Bergedorf spielt bei der Schaffung von neuem 

Wohnraum für Hamburg eine wichtige Rolle. Sowohl mit 

den fortschreitenden Planungen für Oberbillwerder als 

auch mit zahlreichen Neubauentwicklungen um das Ber-

gedorfer Zentrum, im nördlichen Lohbrügge und entlang 

der Schleusengrabenachse. Diese können ressourcen-

schonende Lösungen für die Entwicklung von Quartieren 

etablieren. Zum Beispiel für den nachhaltigen Umgang 

mit Grund und Boden, vielseitig nutzbare Freiräume, 

kompakte Gebäude sowie eine verträgliche Mischung von 

Wohnen und Arbeiten.

Ländlich Leben

Parallel zur Urbanisierung vollzieht sich ein Gegentrend – 

die Neuentdeckung ländlicher Lebensweisen und -räume.

Vor dem Hintergrund der Multilokalität (Menschen ver-

teilen ihren Lebensalltag auf mehrere Örtlichkeiten) und 

Digitalisierung (ermöglicht ortsunabhängiges Arbeiten) 

ziehen immer mehr Menschen aus der Stadt in ländliche 

Gegenden. So werden diese zum Nährboden für unter-

schiedliche Lebensentwürfe und neue Modelle ländlicher 

Baukultur. Dörfer können von einer vielfältigen Gemein-

schaft – engagierter Alteingesessener und Neuzugezo-

gener – profitieren. Dabei soll nicht außer Acht gelassen 

werden, dass es auch Vorbehalte gegenüber diesen Ver-

änderungen gibt und dass Befürchtungen bestehen, dass 

das Traditionelle verdrängt werden könnte.

Bereits heute besitzt das Bergedorfer Landgebiet eine 

besondere Anziehungskraft: Die Vier- und Marschlande 

bieten Grünräume, Naherholung und landwirtschaftliche 

Produktion. Die Chance liegt darin, die Erfahrbarkeit einer 

außergewöhnlichen Kulturlandschaft mit sanftem Touris-

mus, lokalen Wertschöpfungsketten und den Themen 

Ernährung, Gesundheit und Sport zu verknüpfen.

Postfossile Mobilität 

An die Mobilität in Städten sind hohe Erwartungen 

geknüpft; auch Bergedorf arbeitet an der Mobilitäts-

wende. Autofreie bzw. autoreduzierte Quartiere, der Aus-

bau des öffentlichen Verkehrs mit höherer Taktung oder 

neue Radschnellwege sind für viele Bergedorfer:innen 

wünschenswerte Ideale. Es besteht das Bedürfnis, lang-

fristig den Menschen und nicht das Auto in den Mittel-

punkt zu stellen, lebenswerte Stadträume zu Fuß und mit 

dem Rad zu ermöglichen und Fortbewegung nachhaltiger 

und effizienter zu gestalten. Gleichwohl wird das Auto 

aufgrund der vorhandenen Strukturen und Entfernungen 

in Bergedorf perspektivisch weiterhin mehr Bedeutung 

haben als bspw. in den hochverdichteten Stadtteilen 

Hamburgs. 

In erster Linie sind auch angesichts des hohen Verkehrs-

aufkommens im Bergedorfer Zentrum (Durchgangsver-

kehr) ein Umdenken und Lösungen zur Reduzierung der 

Emissionsbelastung durch den motorisierten Individual-

verkehr (MIV) gefordert. Der Ausbau von Fahrradwegen, 

des schienengebundenen ÖPNVs sowie von Bike- und 

Car-Sharing-Angeboten sind dabei wichtige Bausteine 

für die Zukunft. Zudem werden alternative Antriebe von 

Fahrzeugen eine größere Rolle einnehmen. Die Digitalisie-

rung der Verkehrssysteme ermöglicht den Trend zu auto-

matisierten Technologien und kann On-Demand-Ange-

bote, insbesondere zur besseren Anbindung ländlicher 

Gegenden, begünstigen. Die Möglichkeit, nahtlos auf ver-

schiedene Verkehrsträger an Bergedorfer Knotenpunkten 

umzusteigen und der Ausbau von Mobility Hubs werden 

entscheidend. Ebenso wichtig werden moderne Logis-

tikkonzepte für die Anlieferung von Gütern in zentrale 

Bring- und Verteilerstationen in den unterschiedlichen 

Stadtteilen.

Gesundheit und Bewegung

Eine gesundheitsfördernde Lebensumgebung wird zuneh-

mend ein wichtiger Faktor im Wettbewerb der Städte und 

Kommunen. Bergedorf kann hierbei mit seinem reich-

haltigen Angebot an Freizeit- und Naherholungsräumen 

punkten wie kein anderer Bezirk. Es ergeben sich Chancen 

für ganzheitliche Ansätze von Gesundheit und Lebens-

qualität: auf dem Land wie im innerstädtischen Bereich 

können mehr Freiräume für soziales Miteinander, Sport- 

und Bewegung sowie mehr gesundheitliche Versorgung 

und Beratung, auch in Verbindung mit dem universitären 

Forschungscluster der Life Sciences (HAW), entstehen.

Lebensstile

Diversität wird zu einem wichtigen Innovationsfaktor 

für lebendige Städte. Unabhängig von Einkommen, 

Geschlecht und Wohnort bilden sich neue Lebensstile 

heraus, die sich durch bestimmte Werte, Lebenspraktiken 

und Verhaltensmuster definieren.

Bergedorf bietet heute bereits Raum für verschiedene 

soziale und kulturelle Milieus. Die Angebotsvielfalt für 

Neuhinzuziehende und Menschen in verschiedenen 

Lebenslagen gewinnt an Bedeutung. Der Trend der Plura-

lisierung der Lebensstile zeigt sich auch in den Vier- und 

Marschlanden in Form neuer Wohnformen und gemein-

schaftlicher Wohnprojekte (z.B. Baugruppen). Das kann 

neue Impulse für dörfliche Gemeinschaften bringen.

Science Cities

Die Verbindung von Wissenschaft, Forschung und Wirt-

schaft wird zur Voraussetzung für Innovationsstandorte 

und die wirtschaftliche Entwicklung. In Bergedorf gelingt 

das bereits, indem sich die Innovationsfelder der HAW 

mit forschungsaffinen Technologieunternehmen und wis-

senschaftlichen Ankerinstitutionen (z.B. Energiecampus) 

vernetzen – künftig auch im weiteren Umfeld mit Start-

ups und Gründerzentren am geplanten Innovationspark.

Enge Austauschbeziehungen mit dem Umfeld sind ein 

weiterer Erfolgsfaktor. Bergedorf profitiert durch die 

lokale Einbettung der Wissenscluster in seine Stadtquar-

tiere und Freiraumnetze sowie durch Verknüpfungen mit 

der lokalen Ökonomie, Bildungseinrichtungen und der 

Infrastruktur. Auch die Kombination von High-Tech (Neue 

Technologien) und Low-Tech (Handwerk und Produk-

tion) ist bedeutend, weil sie den Wissenstransfer und 

neue Lösungen für Produktionsverfahren und innovative 

Prozesse fördert.

Globale Migration

Das globale Phänomen der zunehmenden Migrations-

ströme verändert Stadtgesellschaften. Bergedorfer 

Quartiere prägt eine internationale Bewohner:innenschaft 

und gelebte Integration. Weitere Potenziale stecken in 

der stärkeren Durchmischung und der Vernetzung der 

verschiedenen kulturellen Milieus sowie der Überwindung 

sozialräumlicher Barrieren. Zuwanderung als Chance zu 

begreifen und kulturelle Diversität konstruktiv zu gestal-

ten bleiben Zukunftsaufgaben.

Nachhaltigkeit

Städte werden zunehmend durch technische Erneuerun-

gen, ökologische Qualitäten, klimagerechte Mobilität, 

Kreislaufwirtschaft sowie klimabewusstes Engagement 

von Akteur:innen nachhaltiger. Dieser Wertewandel wirkt 

sich langfristig auch auf die Lebensqualität in urbanen 

Räumen aus. Bergedorf ist seit Jahren beim Klimaschutz 

aktiv und entwickelt Quartiersenergie- und Mobilitäts-

konzepte. In der regenerativen Energieversorgung und 

dem effizienten Umgang sowie in alternativen Mobilitäts-

angeboten stecken weitere Potenziale. Auch Klimafolgen-

anpassungen, wie innovative Entwässerungskonzepte, 

machen Bergedorfs Quartiere widerstandsfähiger. Der 

gesellschaftliche Trend hin zum nachhaltigen Konsum 

von lokalen und regionalen Produkten kann sich positiv 

auf den Absatz ökologischer Produkte der Vier- und 

Marschlande in der unmittelbaren Region auswirken. Die 

Forschung in den Bereichen Life Sciences, Energie, Wasser 

und additive Produktionstechnologien durch Hochschule, 

Institute und Unternehmen bringt den Bezirk in seinen 

Nachhaltigkeitszielen ebenfalls voran.

Bergedorf blickt nach vorn. Welche Trends werden zu Wegbegleitern?

Wassersport am Hohendeicher See © Martin Kunze
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Das Leitbild denkt voraus. Als Steuerungsinstrument 

strebt es eine klare Perspektive für 2030 und darü-

ber hinaus an. Es gibt Antworten auf die drängenden 

Herausforderungen wie auch Zukunftsfragen im Bezirk. 

Und es beruht auf der Überzeugung, ein qualitätsvolles 

Wachstum und eine nachhaltige räumliche Entwicklung 

aktiv gestalten zu wollen. Und das in einem gelungenen 

Balanceakt zwischen den ländlichen und urbanen Räumen 

Bergedorfs, deren eigenen Rahmenbedingungen und 

Chancen. Dabei wirkt das Leitbild an der Schnittstelle von 

verschiedenen Zielen, Themen und Disziplinen und setzt 

integriertes Handeln in der Stadtentwicklung voraus.

Das Leitbild setzt sich aus mehreren Bestandteilen 

zusammen. Ausgehend von den in der „Bergedorfer 

Charta“ formulierten Leitlinien verfolgt das Leitbild vier 

zentrale Handlungsfelder: StadtLand Bergedorf, Gemein-

schaftliches Bergedorf, Produktives Bergedorf und 

Metro(polregion) Bergedorf. Diese berücksichtigen jeweils 

themenspezifische Trends, Dynamiken, Anforderungen 

und Möglichkeiten der bezirklichen Entwicklung. Sie sen-

den Kernbotschaften und setzen passende Strategien mit 

räumlichen Schwerpunkten auf gesamter Bezirksebene.

Die Leitziele und Strategien der vier Handlungsfelder 

finden konkret ihren Niederschlag in den Fokusräumen. 

Diese stellen die Vertiefung des Leitbildes dar und wech-

seln den Maßstab hin zu bestimmten Orten im Bezirk, für 

die thematische und räumliche Schwerpunkte ausgearbei-

tet werden.

In Gänze bietet das Leitbild einen umfassenden strate-

gischen Orientierungsrahmen („Kompass“) und räum-

liche Leitplanken, auf denen weiterführende Planungen, 

Projekte und Maßnahmen aufbauen können.

StadtLand 

Handlungsfelder HandlungsfelderStrategien Strategien

Bergedorf

Gemeinschaftliches 
Bergedorf

Produktives 
Bergedorf

FOKUSRÄUME

Metro(polregion) 
Bergedorf

BERGEDORF 
CHARTA

LEITBILD
2030+

Curslack-Neuengamme

Bergedorf Stadt

Boeberger Niederung - Billwerder - Oberbillwerder

Nachbarschaftsstadtteile

BERGEDORF
2030+

 Zukunftstrends

Bestehende Entwicklungen

LEITBILD 2030+

Aufbau Leitbild 2030+ und seine Bestandteile
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I
Ein Bergedorf – zwei gemeinsame Identitäten

Das dörfliche Landgebiet und die urbane Kernstadt 

mit ihren spezifischen Qualitäten und Entwicklungs-

möglichkeiten bilden gemeinsam die DNA für die 

Bergedorfer Zukunftsausrichtung. Verflechtungen 

von urbanen und ländlichen Lebenswelten gewinnen 

zunehmend an Bedeutung.

BERGEDORF CHARTA

II
Bergedorfer Maßstäbe

Veränderungen werden auch in Zukunft im Bezirk 

stattfinden, aber deren Dynamik wird von Ort zu Ort 

unterschiedlich stark ausfallen. Wo Bergedorf wächst, 

werden bedarfsgerechte Qualitätsmaßstäbe lokal ver-

handelt und entwickelt: zum Beispiel zur Höhe, den 

Bautypologien und der Dichte von neuen Gebäuden 

und Quartieren, der Geschwindigkeiten von bau-

lichen Entwicklungen, der Balance zwischen Neubau-

gebieten und Kulturlandschaft, zum verträglichen 

Mix von Arbeiten und Wohnen sowie angemessenen 

Infrastruktur- und Mobilitätsangeboten. Nicht feste 

und allgemeingültige Messgrößen sind entscheidend, 

sondern Bedürfnisse vor Ort, Debatten um die lokale 

Teilhabe in den Stadtquartieren sowie dörfliche Lagen 

bilden die Basis, um die richtigen „Bergedorfer Maß-

stäbe“ für die jeweiligen Orte zu definieren und die 

Quartiere langfristig weiterzuentwickeln.

III
Bergedorfer Nähe

Bergedorf ist hoch vernetzt und macht Bergedor-

fer:innen mobil. Die Nahmobilität zu Fuß und mit 

dem Rad, das öffentliche Verkehrssystem im Bezirk, 

der Anschluss der ländlichen Gebiete und die über-

geordneten Erreichbarkeiten nach Hamburg und in 

der Metropolregion werden konsequent und effizient 

ausgebaut. Credo: Alternative Mobilitätsträger prä-

gen den Bezirk immer mehr. Stadtquartiere und Dör-

fer bilden durch neue Wegeverbindungen, Freiraum-

verknüpfungen und attraktive Übergänge ein dichtes 

und zusammenhängendes Netzwerk – Quartiers- und 

Stadtteilgrenzen werden überwunden.

IV
Begegnung in Bergedorf

Bergedorf steht für ein Wir. Treffpunkte, öffentliche 

Freiräume und Orte des Gemeinwesens haben einen 

hohen Stellenwert. Quartiere und Dörfer werden 

zu Treibern von Inklusion und offenem Miteinander; 

das Zusammenleben zwischen den verschiedenen 

sozialen und kulturellen Milieus sowie Generationen 

wird aktiv gestaltet. Teilhabe und zivilgesellschaftli-

che Mitverantwortung in Stadtentwicklungsprojekten 

werden im wachsenden Bergedorf erfahrbar und zur 

wichtigen Anlage für lebendige Nachbarschaften. 

Öffentliche Räume sind vielseitig – in Verbindung mit 

zivilgesellschaftlichem und sozialem Engagement, 

Bildung, Kultur, Freizeit, Sport, Tourismus und Gas-

tronomie entwickeln sie eine bergedorfspezifische 

Eigendynamik.

Acht qualitative Grundsätze bilden ein Zielgerüst für die kommende 
bezirkliche Entwicklung: Was macht Bergedorf in Zukunft aus?

V
Stadt, Land, Produktion

Bergedorf fördert seine vielfältige Gewerbeland-

schaft. Die lokalen Traditionszweige Handwerk, 

Landwirtschaft und Gartenbau sollen eine zukunfts-

fähige Perspektive erhalten, urbanes, produzierendes 

Gewerbe soll gefördert sowie Potenziale für Wissens-

ökonomien – Forschung, Wissenschaft, Technologie-

branchen und innovative Start-ups – genutzt werden. 

Es werden zudem wichtige Impulse für integrierte 

Standorte für Wohnen und Arbeiten gesetzt. 

VI 
Grüne Perle

Bergedorfer Vielfalt entsteht durch die Kulturland-

schaft. Das besondere Landschaftsbild der Vier- und 

Marschlande – seltene Naturräume, Grünanlagen, 

Gräben und Gewässer, landwirtschaftliche Produktion 

und Gartenbau wie auch unterschiedliche Bewirt-

schaftungsformen der Flächen – sind ein hohes Gut, 

das es wertzuschätzen und zu bewahren gilt. Nah-

erholung, Sport und Bewegung, auch auf dem Wasser, 

sowie Tourismus vertragen sich mit der sensiblen 

Kulturlandschaft, die in Zukunft für Bergedorfer:in-

nen und Besucher:innen aus ganz Hamburg und dem 

Umland erlebbar gemacht wird. 

VII
Bergedorf trifft Metropolregion

Die besondere Stellung des Bezirks in der Gesamt-

stadt Hamburg und im Verflechtungsbereich mit den 

schleswig-holsteinischen Umlandgemeinden wird 

ausgebaut. Wertvolle Kooperationen und Synergien 

für u.a. regionalen Handel, Tourismus, übergeordnete 

Mobilität, Naherholung und Sport, neue Wohn- und 

Arbeitsstandorte (Siedlungsentwicklung) sowie Grün-

anlagen werden gezielt gesucht und kultiviert.

VIII
Bergedorf „for future“

Klimaschutz? Hier in Bergedorf! Hamburgs grünster 

Bezirk möchte seine Vorreiterrolle behalten, geht 

nachhaltige Klimaanpassungsstrategien aktiv an 

und bringt gute Voraussetzungen für einen klimage-

rechten und ressourcenschonenden Wandel mit: Die 

Gewinnung lokaler, sauberer Energie und die Versor-

gung damit, geringer Flächenverbrauch, ökologische 

Anbaumethoden in der Landwirtschaft sowie regio-

nale Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte 

und eine ausgewogene Koexistenz von Natur- und 

Lebensräumen werden fortgesetzt. Forschung und 

Entwicklung in den Innovationsfeldern Umwelt und 

Technologien an den Hochschulen (vertreten durch 

HAW – Ernährung, Life Sciences, Energie, Wasser und 

additive Produktionstechnologien etc.) sowie Gesund-

heit, Sport und Bewegung wie auch sanfter Tourismus 

werden zur „zweiten Natur“ des Bezirks.
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HANDLUNGSFELD STADTLAND BERGEDORF

Das städtische und das ländliche Ich Bergedorfs sind fest verankert 
und bringen jeweils eigene Potenziale für ein qualitätsvolles Wachstum 
mit. Beide entwickeln sich entsprechend ihrer jeweiligen Stärken und im 
Gleichgewicht weiter. Die Bezüge und räumlichen Verbindungen zwischen 
den urbanen Stadtteilen (Stadt) und der ländlichen Kulturlandschaft und 
den Dörfern (Land) werden erfahrbar.

Identität der Vier- und Marschlande stärken

Die gewachsenen Dorfkerne, stadtnahe Blumen-, Pflan-

zen- und Nahrungsmittelproduktion und seltene Natur-

räume und Fließgewässer sind das Aushängeschild der 

Vier- und Marschlande. Diese Eigenarten gilt es in ihrem 

Wesen zu bewahren.

Aktuell ist die Kulturlandschaft durch viele aufgegebene 

Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe stark vom struk-

turellen Wandel betroffen. Auf der anderen Seite gewinnt 

der nachhaltige Umgang mit Boden an Bedeutung: Neue 

Impulse werden durch ökologischen Anbau gesetzt und 

Flächen ressourcenschonend bewirtschaftet. Auch der 

Landschaftsschutz fördert dies, indem ehemals inten-

siv bewirtschaftete Flächen extensiver genutzt werden. 

Zusammenhängende Biotopverbunde des Natur- und 

Landschaftsschutzes begünstigen die ökologischen und 

stadtklimatischen Funktionen der Kulturlandschaft. Das 

generelle Ziel ist es, eine große Bandbreite der Bewirt-

schaftung und Pflege der Kulturlandschaft aufrechtzu-

erhalten.

Indem sich die Siedlungsentwicklung der Vier- und 

Marschlande vorrangig in den dörflichen Ortskernen 

konzentriert und entlang der Deich- und Heerstraßen 

begrenzt wird, sollen die Blickbeziehungen zur weiten 

Landschaft – so genannte „Landschaftsfenster“ – dauer-

haft bestehen bleiben. Auch bei baulichen Ergänzungen 

der Dorfkerne gilt es, an den Charakter und die Maßstäb-

lichkeit der Bestände anzuknüpfen und sie mit passenden 

Architekturen und Typologien herauszuarbeiten. Dörfer 

leben durch ihre Gemeinschaften auf – neue Begegnungs-

orte und Treffpunkte, gemeinschaftsgetragene Projekt-

initiativen und kulturelle Aktionen, die das dörfliche 

Zusammenleben hervorheben, sind zu unterstützen.

Ausgleichsflächen neu denken

Die Bebauung von Natur und Landschaft geht – natur-

schutzrechtlich und -fachlich bedingt – mit einem 

ökologischen Kompensationserfordernis einher, quasi 

einem „Zurückgeben“ an die Natur und Landschaft. Es 

wird dabei das Ziel eines Gleichgewichtes aus „Nehmen“ 

und „Geben“ angestrebt (nach Qualitätskriterien). Zum 

Zweck der Ausgleichsflächenbereitstellung wurde das 

Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege 

vor mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten ins Leben 

gerufen. 

Die Vier- und Marschlande stellen das maßgebliche Aus-

gleichspotenzial der Freien und Hansestadt Hamburg dar. 

Im Bezirk wurden im letzten Jahrzehnt daher zunehmend 

Ausgleichsflächen, insbesondere in den Vier- und Marsch-

landen, ausgewiesen. Sie sind zu erheblichen Teilen der 

ökologische Ausgleich zu Bauprojekten in der Gesamt-

stadt Hamburg und nehmen starken Einfluss auf die 

Entwicklung der Kulturlandschaft. Häufig entstehen durch 

neue Ausgleichsflächenmaßnahmen weitere Flächenkon-

kurrenzen zu beispielsweise bestehender konventioneller 

Landwirtschaft. Die Möglichkeiten für weitere Nutzungen 

werden infolgedessen stark eingeschränkt, zum Beispiel 

für Freizeit und Erholung.

Die Gesamtstrategie sollte daher sein, dass es zu Aus-

gleichsflächen im Bezirk Bergedorf verstärkt Abstimmun-

gen geben soll und diese nutzungsorientiert auch unter 

Berücksichtigung weiterer Flächen- und Raumansprüche 

ausgewiesen und geschaffen werden.

Hierzu strebt der Bezirk perspektivisch ein gesamtbezirk-

liches Ausgleichsflächenkonzept in Abstimmung mit der 

gesamtstädtischen Strategie für Ausgleichsflächen an. 

Ein Ansatz für neue Ausgleichsflächen ist, diese entlang 

von Gewässern und Uferbereichen, insbesondere in den 

Auenentwicklungsbereichen gemäß Landschaftspro-

gramm zu bündeln oder/und um Biotopverbundsysteme 

zusammenhängend auszubauen. Damit die Kulturland-

schaft vielseitig und dennoch eigen bleibt, sollen verschie-

dene Typen von Ausgleichsflächen weiterhin ermöglicht 

werden: vom extensiv genutzten Grünland oder den 

Streuobstwiesen bis zum Gehölz gesäumten Brack mit 

Röhrichten. Über die naturschutzfachlichen Aspekte 

hinaus können Ausgleichsflächen einen erstrebenswer-

ten Beitrag zur Umweltbildung und Erlebnisqualität der 

Kulturlandschaft leisten. 

Zugänge der Kulturlandschaft sichern und gestalten

Die Kulturlandschaft ist fester Bestandteil der Stadt. 

Damit sie für Erholungsuchende attraktiv und erlebbar 

bleibt, sind die vielfältigen Landschaftsräume offen und 

mit durchlässigen Wegebeziehungen zu gestalten. Vor 

allem Übergangszonen von städtischen zu ländlichen 

Bereichen rücken in den Fokus. Hierbei sind Zugänge 

zur Landschaft zu ermöglichen (vgl. Ertüchtigung des 

Marschbahndamms als attraktive Radwegverbindung) 

und notwendige Abgrenzungen auf natürliche Weise (z.B. 

durch Wasser und Vegetation) herzustellen. Durch mehr 

Aufklärung und Wissenstransfer im Sinne des Natur- und 

Landschaftsschutzes, durch sanften Tourismus und das 

Aufstellen von Leitsystemen für Besucher:innen werden 

die Natur und die Landschaft Bergedorfs als Lebensräume 

für die Bevölkerung besser erfahrbar.

Innovative Energie- und Klimakonzepte fördern

Das wachsende Bergedorf geht mit sauberer Energie 

und aktivem Klimaschutz einher. Die Stabsstelle Klima-

schutz erarbeitet wichtige Grundbausteine, die mit dem 

Integrierten Klimaschutzkonzept Bergedorf begonnen 

wurden. Quartiere werden energetisch und unter dem 

Gesichtspunkt der Klimaanpassung begutachtet – erste 

größere Konzepte im Bereich des Klimaschutzes und 

der Mobilitätswende befinden sich in Umsetzung. Der 

Ausbau erneuerbarer Energien wird vorangetrieben und 

durch Partnerschaften mit ansässigen wissenschaftlichen 

Forschungsinstituten und Unternehmen unterstützt. 

Ziel ist, Neubauvorhaben in Verbindung mit lokaler und 

klimaschonender Energiegewinnung, sparsamer Ener-

gienutzung und in dezentralen Versorgungsnetzen zu 

realisieren. In Kooperation mit der Stabstelle Smart City & 

Innovation wird das in der Bergedorfer Innenstadt bereits 

erfolgreich am Schleusengraben umgesetzt und bspw. die 

Einspeisung von Abwärme in Nahwärmenetze organisiert. 

Klimaanpassungsmaßnahmen im Hochwasserschutz und 

die Sicherung der Trinkwassergewinnung spielen eine 

große Rolle in den Vier- und Marschlanden. In verdichteten 

städtischen Gebieten Bergedorfs wird Regenwasserrück-

haltung bei der Planung öffentlicher Räume mitgedacht.

2

1

1 Historische Bauweise © Martin Kunze
2 Nachhaltige Energiegewinnung © Martin Kunze
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Mehr steuern, maßvoll verdichten

Ein klares Bekenntnis zur Innenentwicklung: Bergedorf 

verdichtet sein urbanes Zentrum, genauso konzentrieren 

sich bauliche Entwicklungen in den Vier- und Marsch-

landen direkt in den Ortskernen. Um den benötigten 

Wohnraum zu schaffen, braucht es eine Doppelstrategie: 

Der künftige gemischte Stadtteil Oberbillwerder ergänzt 

bestehende Wohnquartiere und steht für ein gesteuertes 

Wachstum entlang des Korridors der S-Bahn-Linienver-

bindung (S21) sowie für die strategische Verdichtung an 

ÖPNV-Haltepunkten. Die Faustregel: Niedrige bauliche 

Dichten und Gebäudehöhen in den Vier- und Marsch-

landen, höhere in den städtischen Kerngebieten. „Berge-

dorfer Maßstäbe“ werden jeweils für die bestehenden und 

neuen Quartiere gewählt: Im Zuge des Wachstums sind 

die einzelnen Quartiere mit ihren eigenen Rahmenbedin-

gungen detailliert zu betrachten und Chancen für mehr 

Dichte, mit den passenden Bautypologien, auszuloten. 

Der Bezirk wird weiter aktiv steuern, um flächenschonend 

kompakte und durchmischte Stadträume auf den Weg 

zu bringen und damit Nähe durch kurze Wege und mehr 

lebendige Nachbarschaften zu fördern. Qualitätssichernde 

Verfahren wie zum Beispiel Wettbewerbe dienen dazu, 

gute städtebauliche  Lösungen für die neuen Quartiere 

zu finden. Diesen Ansatz für eine gute und zukunftsfä-

hige Stadtentwicklung verfolgt das Bezirksamt weiterhin, 

um qualitätsvolle Entwicklungen und neue Ideen sowie 

ansprechende Gestaltungen zu ermöglichen.

In den Vier- und Marschlanden ist der Umfang der besie-

delten Räume zugunsten der Landschaft gering zu halten. 

Freiraumqualitäten – nutzungsoffene und vielseitige 

Grün- und Freiflächen sowie Plätze für Aufenthalt und 

Begegnung – sind besonders im städtischen Kernge-

biet zu sichern und weiterzuentwickeln. Neue Quartiere 

ergänzen die Freiräume durch passende Angebote und 

bereichern das städtische Gefüge. In den Vier- und 

Marschlanden sind für die Ortskerne die Funktionen der 

Nahversorgung auszubauen.

Mobilitätsstrategie für den gesamten Bezirk entwickeln

Wachsend mobiler werden und dabei klimafreundlich 

und lebenswert bleiben: Hierfür strebt der Bezirk für den 

überregionalen Verkehr wie auch für die Nahmobilität an, 

den Umstieg auf den Umweltverbund (ÖPNV, Fuß- und 

Radverkehr) zu beschleunigen. Es gilt, die Anbindungen 

und Erreichbarkeiten mit dem ÖPNV und dem Radver-

kehr konsequent auszubauen und zu optimieren. Zudem 

werden bequeme und Orientierung bietende städtebau-

liche Wegeverbindungen und -netze für die Fortbewegung 

zu Fuß und mit dem Rad attraktiv gestaltet. Im Rahmen 

von Mobilitätsuntersuchungen sind die Voraussetzungen 

von städtischen und ländlichen Räumen unterschiedlich 

zu betrachten und Mobilitätskonzepte, dort wo es Sinn 

macht, standortbezogen zu entwickeln. 

Der geplante Stadtteil Oberbillwerder – aber auch das 

Gebiet des Rahmenplans Bergedorf-Südost – bietet die 

Möglichkeit, neue Mobilitäts- und Logistikkonzepte für 

den städtischen Teil Bergedorfs zu entwickeln und zu 

erproben. 

Der Bezirk möchte diese Entwicklung vorantreiben und die 

Übertragbarkeit in geeignete Bestandsquartiere prüfen. 

Dies betrifft unter anderem Micro-Logistik-Zentren zur 

Weiterverteilung von Kurier- und Paketdienstleistungen 

und Mobility Hubs als Schnittstelle, die intermodale 

Umstiege ermöglicht. Niedrigschwellige Leihsysteme 

verschiedener Fahrzeuge spielen dabei – neben den 

Umstiegsmöglichkeiten zum ÖPNV – eine wichtige Rolle.

Die Mobilitätswende betrifft auch die ländlichen Vier- und 

Marschlande. Die im urbanen Raum erprobten Strategien 

können hier nur begrenzt Anwendung finden. Doch auch 

hier kommt es darauf an, Alternativen zum motorisierten 

Individualverkehr sowie intelligente Verkehrssysteme 

voranzutreiben. Gleichzeitig gilt es, die Erreichbarkeit zu 

sichern. In einem partizipativen Prozess strebt der Bezirk 

die Entwicklung von umsetzungsorientierten Ideen an.

Beteiligung zum Wachstum etablieren

„Mehr Stadt und Land in Bergedorf“ findet im Licht 

des öffentlichen Interesses statt und soll gezielt einen 

Dialog zu den Qualitäten und Chancen anregen. Der 

Bezirk möchte die Wachstumsschritte laufend mit der 

Stadtgesellschaft und an den betroffenen Orten durch 

verschiedene Formen der Beteiligung kommunizieren und 

gemeinsam gestalten. Vor allem sollen lokale Bedürfnisse 

der Bergedorfer:innen gehört werden: Es sollen vielfältige 

Ideen eingebracht und der Mehrwert von neuen Planun-

gen, baulichen Projekten und Umstrukturierungen der 

Stadtentwicklung zur Diskussion gestellt werden – und 

überzeugen können.

2

11 Neubau am Schleusengraben © Martin Kunze
2 Bootsverleih an der Bille © Claas Möller
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neue Formen der Landwirtschaft ermöglichen

 Natur- und Landschaftsschutz der Vier- und
Marschlande fördern

 zusammenhängende Ausgleichsflächen entlang
 Gewässern ausweisen, bündeln und mehrfach
nutzen

Biotopverbundsystem etablieren

Wegenetz in der Kulturlandschaft qualifizieren

 Entwicklungsräume mit neuen (Freiraum-)
Qualitäten fördern

 Dorfkerne weiterhin zu lebenswerten Orten
entwickeln

Magistrale – Entwicklungspotenziale gestalten

 Standortpotenziale an ÖV-Haltestellen
nachverdichten

 dynamischer Transformationsraum beachten
(Federplan von Fritz Schumacher

Identität der Vier- und Marschlande stärken

Ausgleichsflächen neu denken

Zugänge der Kulturlandschaft sichern und gestalten

 Mehr steuern, maßvoll verdichten

STRATEGIEKARTE
STADTLAND BERGEDORF

ALLERMÖHE

TATENBERG

SPADENLAND

ALTENGAMME

BILLWERDER

LOHBRÜGGE

BERGEDORF

OCHSENWERDER

REITBROOKREITBROOK

CURSLACK

NEUALLERMÖHE

NEUENGAMME

KIRCHWERDER

MOORFLEET

Strategiekarte StadtLand Bergedorf

( 
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HANDLUNGSFELD GEMEINSCHAFTLICHES BERGEDORF

In Bergedorf wächst Gemeinschaft mit den kommenden Zukunftsauf-
gaben mit! Ziel ist, die Weichen für lebendige Nachbarschaften sowie für 
attraktive Bildungs-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten zu stellen – beglei-
tet durch öffentliche Dialoge und getragen von der Zusammenarbeit 
einer engagierten Zivilgesellschaft. Stadtteile profitieren von räumlicher 
Vernetzung – wenn gemeinsame Angebote und Nutzungen für stadtteil-
übergreifende Begegnungen geschaffen werden.

Kooperative Quartiersentwicklung fortsetzen

Der Bezirk setzt sich für eine integrierte Planung ein. 

Durch ineinandergreifende Sichtweisen und abgestimmte 

Ansätze können Planungen und damit die Lebensräume 

im Bezirk gut gestaltet werden. Lokale Netzwerke vor Ort 

bilden die Grundlage für Kooperationen mit zivilgesell-

schaftlichen Akteur:innen, Initiativen und Organisatio-

nen, mit denen Quartiersangebote und -projekte in den 

Bereichen Kultur, Soziales, Bildung und Sport unterstützt 

werden können. Und: Im Verbund der Stadtquartiere – 

insbesondere Bergedorf-West, Neuallermöhe-Ost und 

Neuallermöhe-West sowie künftigem Oberbillwerder – 

sollen Bedarfe und Planungen aufeinander abgestimmt 

werden. Das fördert Synergien, bspw. bei der Schaffung 

von Bildungsangeboten, Kitas oder Sportparks: ein 

Gewinn für alle Stadtteile.

Offene und gemischte Quartiere fördern

Soziale Vielfalt, inklusive Nachbarschaften und die pas-

sende Durchmischung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen 

und Freizeit sind Schlüsselfaktoren für lebendige Quar-

tiere. Für einen bedarfsgerechten Wohnungsbau plant 

und koordiniert der Bezirk städtebauliche Konzepte und 

deren hochbauliche Umsetzung. Damit wird die Entwick-

lung gemischter Wohntypologien und nachbarschaftlicher 

Begegnungsräume in bestehenden Gebieten und Neubau-

quartieren unterstützt. Wohnen soll im Bezirk weiterhin 

bezahlbar bleiben. Dazu wird der „Hamburger Drittelmix“ 

des Bündnisses für das Wohnen in Hamburg  mit einem 

derzeitigen Anteil von 35% gefördertem Wohnungsbau 

konsequent verfolgt. Die Qualitätsansprüche an Woh-

nen und Klimaschutz sind hoch, ebenfalls an die soziale 

Mischung. Absicherungen erfolgen vor allem in städtebau-

lichen Verträgen, die das Ergebnis kooperativer Planungs-

prozesse mit den Vorhabenträgern darstellen.

Kristallisationskerne für Begegnung und kulturellen Aus-

tausch sind die öffentlichen Freiräume in den Quartieren. 

Ein zunehmend großer Anteil soll für unterschiedliche 

Ansprüche von Nutzergruppen multicodiert gestaltet sein 

und Erholung, Freizeit, Sport und Spiel ermöglichen kön-

nen. In den Quartieren stärken niedrigschwellige und par-

tizipative Räume für soziale, kulturelle und nachbarschaft-

liche Angebote das Gemeinwesen und fördern das soziale 

Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 

sowie die gesellschaftliche Teilhabe. Die Quartierszentren 

und Mitten der Ortslagen in den Vier- und Marschlanden 

sind als Gemeinschaftsorte des öffentlichen Lebens sowie 

durch einen vielfältigen Nutzungsmix aus Dienstleistun-

gen, Einkaufsangeboten, Gesundheitsversorgung sowie 

sozialen und kulturellen Einrichtungen zu unterstützen.

Identitäten stärken, Verbindungen ausbauen

Eigenständige Profile, aber keine Verinselung: Die lokalen 

Identitäten der verschiedenen Stadtquartiere im Bezirk 

– die „Bergedörfer“ – sollen herausgestellt werden. 

Genauso sind räumliche Verknüpfungen untereinander 

und stellenweise in die angrenzenden ländlichen Bereiche 

sicherzustellen insbesondere Verbindungen ins Berge-

dorfer Zentrum und bessere Vernetzungen nach Loh-

brügge. Mit dem geplanten Innovationspark südlich der 

Bahnlinie Bergedorf-Geesthacht östlich des Curslacker 

Neuen Deichs bietet es sich an, das große Potenzial für 

neue Arbeitsplätze direkt mit der Bergedorfer Innenstadt 

zu verbinden. Ebenso sollen neue Verbindungen ent-

stehen: zwischen der Innenstadt und den neuen süd-

lichen Erweiterungsgebieten der Schleusengrabenachse 

sowie zwischen Nettelnburg, Schleusengrabenachse und 

dem neuen Innovationspark. Der Bezirk hat hierzu eine 

Rahmenplanung durchgeführt, die konkrete Vorschläge 

für entsprechende Verknüpfungen enthält. Ebenso ist ein 

Augenmerk auf Anschlüsse der westlichen Stadtquartiere 

zu richten.

Aneignung und Teilhabe kultivieren

Gesellschaftliche Teilhabe an Stadtentwicklungsprozes-

sen ist ein Grundsatz in Bergedorf. Der Bezirk praktiziert 

öffentliche Beteiligung bereits in verschiedenen Projekten 

– auf Bezirks-, Stadtteil- oder Quartiersebene. Diese Qua-

lität wird fortgesetzt. Projekte und Planungen verlangen 

angemessene und maßvolle Beteiligungsformen, je nach 

Ausgangslage und Fragestellung. Dabei gilt es, möglichst 

eine breite Bewohner:innenschaft und verschiedene Grup-

pen der Stadtgesellschaft zu erreichen. Diese Bandbreite 

spiegelt sich in vielen Projekten wider – wie dem neuen 

Stadtteil Oberbillwerder, dem Stuhlrohrquartier und der 

Serrahnstraße im Zentrum Bergedorfs als auch anhand 

der Stadtwerkstätten in den Vier- und Marschlanden.

Integrierte Bildungslandschaften gestalten

Lernorte öffnen sich zum Quartier – sie dienen als 

Kristallisationspunkte des Gemeinwesens und werden als 

Orte des informellen Lernens und Austausches vielfältig 

genutzt. Potenziale der multicodierten Nutzungen von 

Schulstandorten sind im Rahmen der bezirklichen Beglei-

tung der Schulentwicklungsplanung – aber auch mit Blick 

auf bestehende Schulstandorte – zu prüfen. Dazu gehört, 

dass Schulgelände sich möglichst zum Stadtteil öffnen, 

Schulgebäude und Sportanlagen mehrfach von unter-

schiedlichen Zielgruppen außerschulisch genutzt werden. 

Schulen können einen Möglichkeitsraum für Lern-, Bera-

tungs- und Begegnungsangebote für das Quartier bieten. 

Ein Netzwerk verschiedener Schulen, Bildungs- und Erzie-

hungsträger, kultureller und sozialer Einrichtungen sowie 

Hochschulen stärkt die Bildungslandschaften. Darüber 

hinaus wird mit steigendem Bedarf innerhalb des Bezirks 

die Schulraumentwicklung durch den Bau neuer oder die 

Erweiterung bestehender Schulen angepasst.

Sport und Bewegung mitdenken

Viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten fördern das aktive 

Gemeinschaftsleben in den Quartieren. Ziel ist, attraktive 

Sportanlagen zu schaffen und multifunktionale Sportflächen 

im öffentlichen Raum anzubieten, die durch Anwohner:in-

nen, Vereine und Schulen auch kostenfrei genutzt werden. 

Zudem steht die barrierefreie Bewegung zu Fuß und mit dem 

Fahrrad im Mittelpunkt von städtebaulichen Planungen. Im 

Zusammenspiel mit Sport und Bewegung ist die Förderung 

präventiver gesundheitlicher Versorgung durch niedrig-

schwellige Angebote im öffentlichen Raum ein wichtiges 

Feld, das bei Stadtentwicklungsprojekten mitbedacht wird.

2
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1 Fleetplatz Allermöhe © Martin Kunze
2 Wassersport auf der Dove-Elbe © Martin Kunze
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 quartiers- und ortsübergreifende Kooperationen
fördern

Kooperative Quartiersentwicklung fortsetzen 

Offene und gemischte Quartiere fördern

 lebenswerte Quartiere und Ortskerne integriert
planen

öffentliche Räume stärken

Zentrumsbereich als Ort der Gemeinschaft stärken

Identitäten stärken, Verbindungen ausbauen

 Quartiere vernetzen

Integrierte Bildungslandschaften gestalten

 Bildungseinrichtungen erweitern

STRATEGIEKARTE
GEMEINSCHAFTLICHES BERGEDORF

Strategiekarte Gemeinschaftliches Bergedorf

ALLERMÖHE

Fünfhausen

Ochsenwerder

Curslack-Neuengamme

TATENBERG

SPADENLAND

ALTENGAMME

BILLWERDER

LOHBRÜGGE

BERGEDORF

OCHSENWERDER

REITBROOKREITBROOK

CURSLACK

NEUALLERMÖHE

NEUENGAMME

KIRCHWERDER

MOORFLEET

(Schulraumentwicklung)
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HANDLUNGSFELD PRODUKTIVES BERGEDORF

Eine positive und nachhaltige gewerbliche Standortentwicklung ver-
schiedener Wirtschaftsbranchen bleibt Kernaufgabe aller maßgeblichen 
Akteur:innen. Bergedorf unterstützt auch in Zukunft seine Traditions-
zweige, wie Landwirtschaft, Gartenbau und Handwerk sowie neues 
urbanes und produzierendes Gewerbe. Ebenfalls profitiert es von seinem 
starkem Profil als High-Tech- und Innovationsstandort der Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung in der Region.

Vielfältiges Gewerbe fördern

Kleinteilig, kompakt und durchmischt – in städtischen 

Gebieten von Bergedorf sind innovative Ansätze gewerb-

licher Strukturen zu unterstützen, die sich verträglich 

in Stadträume einfügen sowie räumliche Nähe und die 

Kombination von verschiedenen Gewerbebranchen- und 

betrieben möglich machen. Flächensparende Gebäude-

typologien bringen hierbei Vorteile und helfen Flächen für 

ergänzendes Wohnen und Freiräume hinzuzugewinnen 

– und damit gemischte Stadtquartiere voranzubringen. 

Weniger Lärm und Emissionen verursachende Produk-

tionsmethoden, neue Technologien und Digitalisierung 

bewirken die Rückkehr vom produzierenden Gewerbe in 

die Stadt. Auch in Bergedorf bieten sich Möglichkeiten, 

„urbane Produktion“ stadtverträglich in zentralen Lagen 

sowie in Gewerbegebieten zu integrieren. Wo eine ent-

sprechende Nachfrage entsteht, sollte diese auch mit pas-

senden Flächenangeboten unterstützt werden. Wohnen 

und Arbeiten sollen in dafür geeigneten Bereichen stärker 

verknüpft werden. Vermehrt wird von der neuen Nut-

zungskategorie des „Urbanen Gebiets“ bei der Planrecht-

schaffung Gebrauch gemacht, um die Voraussetzungen 

zu schaffen, dass sich privatwirtschaftliche Akteur:innen 

für solche gemischt genutzten Strukturen und Gebäude 

zusammenfinden.

Bestandsgewerbe sichern und qualifizieren

Urban, attraktiv und grün – das gilt auch für die beste-

henden Industrie- und Gewerbegebiete Bergedorfs, die 

durch innovatives Standortmanagement aller Beteilig-

ten fortentwickelt werden. Hierbei sind vor allem die 

Erreichbarkeiten durch den ÖPNV und durch Radwege 

sowie die privaten und öffentlichen Aufenthaltsflächen 

insbesondere im Arbeitsumfeld zu qualifizieren und die 

Infrastruktur – wo nötig – zu verbessern. Möglichkeiten 

für eine Verdichtung der bestehenden Gewerbelagen gilt 

es stärker auszuschöpfen. Ebenso sind Flächenangebote 

für lokale Ökonomien, Handwerk und Kleingewerbe, 

langfristig im Bezirk zu sichern. Dies betrifft vor allem die 

bestehenden kleingewerblichen Gewerbegebiete.

Innovation fördern 

Die Vernetzung von Hochschulen und Forschungsinsti-

tutionen mit wissensaffinem Gewerbe und Unternehmen 

macht Bergedorf zur Innovationsquelle. Eine stärke Ver-

knüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft erfolgt durch 

Netzwerkarbeit, durch die Entwicklung neuer Innovations-

standorte – wie dem Innovationspark am Schleusen-

graben – und durch die gesamtstädtische Förderung von 

neuen Räumen für Start-ups und Gründerzentren, die in 

Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen 

entwickelt und profiliert werden. Stärkere räumliche und 

strukturelle Zusammenhänge zwischen Hochschulen, 

Innovationsstandorten und Unternehmen begünstigen den 

Wissenstransfer von Forschung, Technologien und (markt-

reifer) Produktion.

Zudem sollen Wissenschaft und Forschung selbstver-

ständlich in bestehenden und neuen Quartieren verankert 

werden: Klare Wegeverbindungen, offenere Campusan-

lagen der wissenschaftlichen Institutionen als auch die 

Durchmischung mit Wohnen, lokalem Gewerbe, Gastro-

nomie und die Verknüpfungen mit lokalen Bildungsein-

richtungen leisten einen Beitrag zu innovativen Wissens-

quartieren.

Landwirtschaft und Gartenbau zukunftsfähig 

weiterentwickeln

Aktive landwirtschaftliche und gartenbauliche Produktion 

sind prägende Sektoren und erhaltenswert. Angesichts 

der strukturellen Umbrüche und des starken Rückgangs 

der Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe zeigt sich 

die Notwendigkeit, die produktive Landschaft im Rahmen 

der Möglichkeiten fortzuentwickeln. Neue Chancen ste-

cken in ökologischen (extensiven) Bewirtschaftungsmo-

dellen von Flächen als auch im verstärkten Ausbau lokaler 

Wertschöpfungsketten landwirtschaftlicher Erzeugnisse. 

Zentrale Bedeutung bekommen Kooperationen von land-

wirtschaftlichen Produzent:innen und Abnehmer:innen 

von Nahrungsmitteln. Innovative Ansätze eines Zusam-

menspiels von Landwirt:innen und touristischen Angebo-

ten der Freizeit, Naherholung und Gastronomie erlangen 

zunehmende Bedeutung.

2

1

1 HAW-Campus © Yellow Z
2 Gewerbehof Weidenbaumsweg © Urban Catalyst



44 45

Reinbek/
Glinde

Wentorf

Börnsen

TechnologieparkTechnologiepark

HAW
Life Science Campus 

(alt)

HAW
Life Science Campus 

(alt)
HAW

Life Science Campus 
(neu)

HAW
Life Science Campus 

(neu)

ALLERMÖHE

TATENBERG

SPADENLAND

ALTENGAMME

BILLWERDER

LOHBRÜGGE

BERGEDORF

OCHSENWERDER

REITBROOKREITBROOK

CURSLACK

NEUALLERMÖHE

NEUENGAMME

KIRCHWERDER

MOORFLEET
Gewerbegebiete nachhaltig entwickeln

Zentren und Einzelhandelsstandorte stärken

  Gewerbe Potenzial

urbane Nutzungen mischen

 Handwerksbetriebe und urbane Produktion sichern
und etablieren

Impulsgeber

Innovationsstandorte für Forschung und Bildung

Regionale Kooperationen stärken (Clusterpolitik

Bestandsgewerbe sichern und qualifizieren

Vielfältiges Gewerbe fördern

Profilierung/neue Kooperationen unterstützen

 Landwirtschaft und Gartenbau zukunftsfähig
weiterentwickeln

 Innovation fördern und Wissenschaft mit Wirtschaft
verknüpfen

Synergien zwischen Wirtschaftsakteur*innen herstellen

STRATEGIEKARTE
PRODUKTIVES BERGEDORF

Strategiekarte Produktives Bergedorf

)
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HANDLUNGSFELD METRO(POLREGION) BERGEDORF

Gerade in Kooperation mit den Nachbargemeinden lassen sich Poten-
ziale für Infrastruktur, Wirtschaft, Mobilität, Flächenentwicklung und 
Freiraumplanung heben, von denen Bergedorf und das Umland nachhal-
tig profitieren. Gleichwohl steht die räumliche Vernetzung von Bergedorf 
mit den Nachbargemeinden als auch zur Gesamtstadt im Vordergrund.

Übergeordnete Erreichbarkeiten ausbauen

Bergedorf ist ein zentraler Knotenpunkt für überre-

gionale Pendlerbewegungen. Hierbei sind sowohl die 

Erreichbarkeiten zu verbessern als auch der Anteil des 

motorisierten Durchgangsverkehrs, der das Bergedorfer 

Zentrum stark betrifft, zu reduzieren. Wichtige Bausteine 

auf diesem Wege sind der Ausbau von Radschnellwegen, 

ÖPNV-Schnellverbindungen, wie EilBusse (XpressBus), 

und des Streckennetzes von neuen Schienenverbindungen 

ins Umland. Hierbei wird der Ausbau einer schienen-

gebundenen Anbindung nach Börnsen und Geesthacht 

unterstützt. Der Bau eines Radschnellwegs von der 

Hamburger Innenstadt über Bergedorf nach Geesthacht 

wird ebenfalls befürwortet. Eine Prüfung der Machbarkeit 

der Verlängerung der U-Bahnlinie U2 nach Lohbrügge und 

zum Bergedorfer Zentrum wird für notwendig erachtet 

und soll entsprechend untersucht werden. Die Erprobung 

von weiteren Verkehrskonzepten – auch um die hohe 

Belastung durch den ruhenden Verkehr in der Innenstadt 

und den touristischen Zielen zu minimieren – gewinnt an 

Bedeutung.

Tourismus vernetzen

Die Kulturlandschaft hat hohe Bedeutung als erlebbares 

„Grün“ für die Region. Es bestehen bereits Kooperations-

projekte mit Umlandgemeinden, die Eigenheiten der Kul-

turlandschaft und der Gewässer als verbindendes Element 

herausstellen und bekannt machen. Potenziale für weitere 

Kooperationen stecken im nachhaltigem Wasser- und 

Naherholungstourismus der Vier- und Marschlande, auch 

in Verbindung mit den Nachbargemeinden südlich der 

Elbe. Die Bergedorfer Altstadt, mit dem Hafen Serrahn 

sowie den touristischen Highlights (insbesondere dem 

Bergedorfer Schloss), kann mit weiteren Kulturdenkmä-

lern der Region überregionale Strahlkraft entwickeln. Die 

Nutzbarmachung der touristischen Potenziale – auch zur 

Belebung der Innenstadt – wird ein zentrales Thema in 

der Zukunft sein.

Interkommunale Zusammenarbeit stärken

Um den Dialog und Austausch mit Nachbargemeinden 

noch weiter zu intensivieren, wird Bergedorf Teil des 

Netzwerks und Modellprojekts „Nachbarschaftsforum“. 

Zusammen mit den schleswig-holsteinischen Nachbar-

gemeinden sind gemeinsame Strategien im räumlichen 

Verbund und auf Grundlage des regionalen Siedlungs-

struktur- und Verkehrskonzepts zu verfolgen. Dazu 

gehören bspw. abgestimmte Leitlinien zur Mobilität, zu 

neuen Wohnraum- und Gewerbeansiedlungen sowie zur 

Freiraumplanung. Bereits vorhandene Kooperationen 

– wie das Einzelhandelsforum mit Glinde, Reinbek und 

Wentorf bei Hamburg, das zum Wissensaustausch und 

abgestimmter Einzelhandelsentwicklung mit Umlandge-

meinden beiträgt – werden fortgesetzt oder in das Nach-

barschaftsforum integriert. Zusammenarbeit soll auch auf 

niedrigschwelliger Ebene – bspw. mit regionalen Kultur-

festen – stattfinden und dadurch regionale Kooperationen 

sichtbar machen.

Regionales Grünnetz ausbauen

Bergedorf ist Teil des regionalen Netzes von Grün- und 

Freiräumen. Grenzübergreifende Landschaftsachsen und 

grüne Wegeverbindungen können in einem Gesamtkon-

zept Regionalpark profiliert werden. In Kooperation mit 

den Umlandgemeinden sind mögliche länderübergreifende 

Biotopverbundsysteme zu diskutieren.

Grenzübergreifende Siedlungsentwicklung

Die Wohnraumfrage kann intensiver gemeinsam mit den 

Umlandgemeinden bearbeitet und abgestimmt werden. 

Es gilt, sowohl die Bedarfe für mehr Wohnungsbau und 

für das differenzierte Angebot von Wohnformen für 

verschiedene Zielgruppen in regionalen Partnerschaften 

zu organisieren und umzusetzen. Dabei gilt, die Innen-

entwicklung der Siedlungskerne von Nachbargemeinden 

nachhaltig zu stärken, indem die Erreichbarkeiten gesi-

chert werden.

2

11 Entwässerungsgraben © Martin Kunze
2 Schifffahrtstourismus auf der Elbe © Martin Kunze
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GLINDE

REINBEK

BÖRNSEN

WOHLTORF

WENTORF
BEI HAMBURG

ELBMARSCH

STELLE

 Mobilitätsziele gemeinsam mit dem Umland
entwickeln

S-Bahnlinie ins Umland verlängern

 U-Bahnlinie U2 an S-Bahnstation Bergedorf und
Lohbrügge anbinden

 Durchgangsverkehr mindern und Ortsumgehung
prüfen

Radschnellwege ausbauen

 neue Fährverbindungen etablieren, bestehende
ausbauen

Übergeordnete Erreichbarkeit ausbauen

Tourismus vernetzen

starkes Zentrum der Region

gemeinsame Marke der regionalen Kulturdenkmäler

 nachhaltigen Tourismus und Wassertourismus
fördern

Interkommunale Zusammenarbeit stärken

Nachbarschaftsforum als Modellprojekt etablieren

Regionales Grünnetz ausbauen
 Regionalpark – Gesamtkonzept übergeordneter
Freiräume entwickeln

STRATEGIEKARTE
METRO(POLREGION) BERGEDORF

Strategiekarte Metro(polregion) Bergedorf
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RÄUMLICHES LEITBILD BERGEDORF 2030+

Das gesamträumliche Leitbild verortet die wesentlichen Themen und 
Strategien der vier Handlungsfelder StadtLand Bergedorf, Gemein-
schaftliches Bergedorf, Produktives Bergedorf und Metro(polregion) 
Bergedorf. In der Schnittmenge der vier Handlungsfelder stellt es ins-
gesamt ein integriertes Navigationssystem dar und gibt die Leitplanken 
der räumlichen Entwicklung für den gesamten Bezirk vor. Somit verdich-
tet der Leitbildplan die Kernaussagen zu Wachstumszielen, Nutzungs-
schwerpunkten und Veränderungen sowie zur übergeordneten Vernet-
zung und Mobilität. Zudem zeigt er auf, wo Bestehendes zu stärken ist 
und welche Bereiche zu schützen sind.

StadtLand Bergedorf

Eine gezielte Nachverdichtung findet vornehmlich in 

den bereits urban geprägten Bereichen statt. Ein Fokus 

zugunsten der Innenentwicklung liegt auf dem Ent-

wicklungsbereich westlich und östlich der sogenannten 

Schleusengrabenachse sowie im bestehenden Zentrum 

aber auch im Stadtteil Lohbrügge.

Auch die dörflichen Strukturen der Vier- und Marsch-

lande entwickeln sich weiter. Das ländliche Wachstum 

konzentriert sich in den dörflichen Ortskernen, die als 

lebenswerte Orte weiter gestärkt werden müssen. Weitere 

Bebauung findet entlang der Deich- und Heerstraßen 

statt. Im Zuge des gesteuerten Wachstums im gesamten 

Bezirk werden gleichzeitig die zahlreichen Naturschutz- 

und Überschwemmungsgebiete in den Vier- und Marsch-

landen erhalten und geschützt.

Gemeinschaftliches Bergedorf

Bestehende und neu geplante Stadtquartiere, wie Ober-

billwerder („Connected City“), entwickeln sich im Ver-

bund weiter. Eine kooperative Quartiersentwicklung über 

einzelne Stadtteile hinaus kann gegenseitige Synergien 

schaffen. Weitere Nutzungen und Angebote in den 

Bereichen Nachbarschaft, Kultur und Soziales können 

einen qualitativen Mehrwert für die Nachbarschaften 

erzeugen und das soziale Miteinander auf Nachbar-

schafts- und Quartiersebene stärken.

Produktives Bergedorf

Das Bergedorfer Zentrum ist ein dynamischer und urbaner 

Raum, der sich „propellerartig“ durch neue Gewerbean-

siedlungen sowie innovative Mischformen von Wohn- und 

Arbeitsstätten weiterentwickelt. Hier wird insbesondere 

die räumliche Verknüpfung von Wirtschaft, Wissenschaft 

und Forschung unterstützt. 

Genauso sind bestehende Gewerbelagen im gesamten 

Bezirk durch alle Beteiligten als attraktive Arbeitsorte 

weiterzuentwickeln.

Die Landwirtschaft der Vier- und Marschlande entwickelt 

sich positiv unter anderem durch die Ausrichtung auf 

eine nachhaltige Bewirtschaftung und regionale Vermark-

tungsansätze.

Metro(polregion) Bergedorf

Das (Doppel-)Zentrum Bergedorf-Lohbrügge wird mit 

Ausstrahlungskraft und Versorgungsfunktion für das 

gesamte Umland fortentwickelt. Der Ausbau des ÖPNV 

und neuer Schienenanbindungen verbessern die Erreich-

barkeiten der Bergedorfer Innenstadt mit dem Umland. 

Grundsätzlich ist der Durchgangsverkehr in der Bergedor-

fer Innenstadt zu mindern: Dies kann nur durch vielfältige 

Maßnahmen der Verkehrsreduzierung erreicht werden.

Bergedorf geht mit seinen östlichen Nachbargemeinden 

im Umland gemeinsame Ziele für eine nachhaltige und 

übergeordnete räumliche Entwicklung in interkommunaler 

Zusammenarbeit an. 



 lebenswerte Quartiere und Ortskerne integriert
planen

dynamische Entwicklungsräume stärken

 Natur- und Landschaftsschutz der Vier- und
Marschlande fördern

 Ausbau schienengebundener Verbindungen

 Durchgangsverkehr mindern und Ortsumgehung
prüfen

Gemeinschaftliches Bergedorf

Produktives Bergedorf

StadtLand Bergedorf

Metro(polregion) Bergedorf

 RÄUMLICHES LEITBILD
BERGEDORF 2030+

Identität der Vier- und Marschlande stärken

 Mehr steuern, maßvoll verdichten

 Dorfkerne weiterhin zu lebenswerten Orten
entwickeln

Magistrale – Entwicklungspotenziale gestalten

 dynamischer Transformationsraum
(Schumachers Federplan

Offene und gemischte Quartiere fördern
)integrierteProgramme

Identitäten stärken, Verbindungen ausbauen

Quartiere vernetzen

Bestandsgewerbe sichern und qualifizieren

Urbanes Gewerbe und Innovation fördern

 Landwirtschaft und Gartenbau zukunftsfähig
weiterentwickeln

Gewerbegebiete nachhaltig entwickeln

  Profilierung/neue Kooperationen

Erreichbarkeit in die Metropolregion ausbauen

Tourismus vernetzen

starkes Zentrum der Region

Interkommunale Zusammenarbeit stärken

Nachbarschaftsforum als Modellprojekt etablieren

Regionales Grünnetz ausbauen

 Regionalpark – Gesamtkonzept übergeordneter
Freiräume entwickeln

ALLERMÖHE

TATENBERG

SPADENLAND

ALTENGAMME

BILLWERDER

LOHBRÜGGE

BERGEDORF

OCHSENWERDER

REITBROOKREITBROOK

CURSLACK

NEUALLERMÖHE

NEUENGAMME

KIRCHWERDER

MOORFLEET

Räumliches Leitbild Bergedorf

)
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schaffen

"(„Propeller“)
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Das Entwicklungskonzept an Orten mit 
starker Veränderung konkret machen
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Curslack-Neuengamme

Bergedorf StadtNachbarschaftsstadtteile

Boberger Niederung – 
Billwerder – Oberbillwerder

Das Entwicklungskonzept identifiziert die relevanten 

Stellen, an denen schon heute und in Zukunft viel passiert. 

Es handelt sich um die bezirklichen Fokusräume des 

öffentlichen und privaten Handelns. In ihnen vollziehen 

sich bereits größere Projektvorhaben mit baulichen Tätig-

keiten, wirtschaftlichen Potenzialen sowie die Heraus-

forderung sozialer und kultureller Vielfalt und Bildung. In 

den Fokusräumen zeigt sich ein besonderer Handlungs-

bedarf seitens des Bezirks. Gewiss konfrontieren sie die 

Politik, Bezirksverwaltung und Bewohnerschaft mit neuen 

Situationen. Mit nach vorne gerichtetem Blick stellen sie 

eine spannende Kulisse dar, um neue Lösungsansätze zu 

erproben und Innovationen in der Stadtentwicklung im 

Bezirk zu bewegen.

Fokusräume sind besondere Orte des Gemeinschaftlichen, 

Produktiven, StadtLand und Metro(polregion) Bergedorfs. 

Wo und wie wirken sich diese Handlungsfelder im kleinen 

Maßstab aus? Hierzu lassen sich anhand der Fokusräume 

die bezirksübergreifenden Ziele, Themen und Strategien 

konkret räumlich verorten und bis in die Projekt- und Maß-

nahmenebene übersetzen.

Zwar stehen bei den betrachteten Fokusräumen jeweils 

bestimmte Handlungsfelder schwerpunktmäßig in einem 

Bezug, dennoch sind die Aufgaben vielschichtig und 

umfassend anzugehen. Gerade Fokusräume demonstrie-

ren: Von einem integrierten Ansatz verschiedener Themen 

und Handlungsfeldstrategien sowie der Zusammenarbeit 

der Akteur:innen verspricht sich der Bezirk eine positive 

Gesamtentwicklung.

Diese Fokusräume sind unter der Lupe:

• Ortszentrum Curslack-Neuengamme (Vier- und 

Marschlande)

• Boberger Niederungen – Dorf Billwerder – Oberbill-

werder

• Nachbarschaftsstadtteile: Bergedorf West, Aller-

möhe Ost, Neuallermöhe West und neu geplantes 

Oberbillwerder

• Bergedorf Stadt: Bergedorfer Innenstadt mit der 

Altstadt, Lohbrügge, Abschnitt Magistrale B 5, Kurt-

A.-Körber-Chaussee, Schleusengraben, Curslack-

Neuer-Deich bis Brookdeich

Verortung der Fokusräume

FOKUSRÄUME
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Ländlich leben im starken Ortskern

FOKUSRAUM CURSLACK-NEUENGAMME

wesen und dem Engagement der Zivilgesellschaft in den 

Dörfern eine zentrale Rolle zu. Freilichtmuseum, Freiwillige 

Feuerwehr, Sportvereine, Seniorenvereine, Kirchenge-

meinden oder Schulen – das sind wichtige Treffpunkte 

für Bewohner:innen in Curslack-Neuengamme. Mehr 

Vernetzung untereinander sowie mehr niedrigschwellige 

Angebote bilden künftig eine tragende Säule für das dörf-

liche Zusammenleben und tragen gezielter zur Integration 

neuer Bewohner:innen bei. Darüber hinaus sind weitere 

nachbarschaftliche Willkommensorte (z.B. Wohn- und 

Hofprojekte) wünschenswert bzw. vorstellbar, die das 

gemeinschaftliche Leben verschiedener Altersgruppen 

befördern.

Mobilitätswende auf dem Deich

Bessere Erreichbarkeiten mit dem öffentlichen Nahverkehr 

stellen auch für den ländlichen Raum ein erstrebenswertes 

Ziel dar, sind aber deutlich schwerer umzusetzen als in 

den urbaneren Regionen. Gleichzeitig den motorisierten 

Individualverkehr auf den Deich- und Heerstraßen zu 

minimieren, kann zu mehr Lebensqualität für die Bewoh-

ner:innen beitragen. Es bedarf innovativer Mobilitäts-

konzepte, die den Einsatz alternativer Mobilitätsträger 

für die alltägliche Fortbewegung und Logistik langfristig 

etablieren können. Hierbei können die Organisation von 

kollektiver Mobilität – Leihsysteme und Sharing-Modelle 

sowie On-Demand-Angebote – ein Schlüssel sein, die 

jedoch eine besondere Herausforderung darstellen und im 

Verbund der einzelnen Dorflagen anzugehen sind.

Dörfliches verträgliches Wachstum

Bauliche Entwicklungen konzentrieren sich auch künftig 

auf die zentralen Ortskernlagen. Nur hier soll Baurecht 

für größere Wohnbauentwicklungen geschaffen werden. 

Die Ansiedlung entlang der Deich- und Heerstraßen in 

den Außenlagen gilt es weitestgehend zu vermeiden. Ziel 

ist eine konzentrierte und urbane Dorfstruktur zugunsten 

kurzer Wege zu Fuß und mit dem Rad sowie einer besse-

ren Versorgungsverteilung.

Bei der künftigen Wohnraumentwicklung können vermehrt 

innovative und kompaktere Bauformen umgesetzt werden, 

die sich architektonisch in das Bild der traditionellen Bau-

ten auf dem Land einfügen. Bedeutend bei der Bebauung 

sogenannter „Landschaftsfenster“ ist, offene Sichtachsen 

in die weite Landschaft freizuhalten. An den Sichtachsen 

orientiert, sind sinnvolle Bebauungsstrukturen und -flure 

anzuordnen.

Ankommen und Leben

Neues Wohnen in Curslack-Neuengamme orientiert sich 

langfristig an den Bedürfnissen vieler verschiedener Ziel-

gruppen zugunsten gemischter Nachbarschaften – mit 

vielfältigen Wohntypen in unterschiedlichen Marktseg-

menten als auch mit der passenden und ergänzenden 

sozialen Infrastruktur, einer guten Versorgung und einem 

attraktiven Wohnumfeld. Von Bedeutung werden inklusive 

und bedarfsgerechte Wohnformen für alle Generationen 

und mit gemeinschaftlichen Werten. Neue Bauträger:in-

nenmodelle und Wohnprojekte, die auch eine soziale 

Mischung anstreben, gilt es zu unterstützen. Gleichzeitig 

sind Infrastrukturen und die Barrierefreiheit für eine 

alternde Bevölkerung in den Dorfzentren auszubauen. 

Besondere Freiräume, wie die Ufer der Dove-Elbe, gilt es 

in Zukunft vermehrt zu offenen und attraktiven Erho-

lungsflächen für die Bewohner:innen zu erschließen.

Längst ist Wachstum auch Teil der Vier- und Marschlande: Der Bedarf nach Wohnraumflä-

chen und leistbaren Versorgungsstrukturen in zentralen Ortslagen steigt. Landwirtschaft und 

Gartenbau sind nach wie vor prägend – speziell Curslack-Neuengamme ist für Gemüsegärten, 

Schnittblumen und die „Vierländer Rose“ regional bekannt. Dennoch ist die Zahl der Betriebe 

rückläufig, etliche landwirtschaftliche Flächen und Gewächshäuser sind bereits jetzt oder in 

naher Zukunft ungenutzt. Damit sind das Ortsbild und die Landschaft einem sichtbaren Ver-

änderungsprozess ausgesetzt.

Curslack-Neuengamme weist als Doppelortskern die höchste bauliche Verdichtung in den 

Vier- und Marschlanden auf. Dennoch steht Curslack-Neuengamme exemplarisch für Orts-

kerne auf dem Bergedorfer Land, die zahlreiche Aufgaben zu bewältigen haben, um grund-

legende Voraussetzungen für das ländliche Leben – die Mobilität, die Versorgung, die Arbeit 

und das Zusammenleben – zukunftsgerecht zu gestalten und dabei die örtlichen Identitäten 

des Landschaftsbildes sowie des Naturschutzes zu wahren.

Ziel ist, die zusammenhängenden Ortsteile Curslack und Neuengamme als einen attrakti-

ven Lebensmittelpunkt sowohl für Bewohner:innen als auch Neuhinzugezogene zu stärken. 

Sowohl im Ortszentrum als auch in Verbindung zu anderen Dorflagen der Bergedorfer Innen-

stadt und zur Gesamtstadt Hamburg sollen benötigte nachhaltige Mobilitätsinfrastrukturen 

geschaffen werden.

Durch das wachsende gesellschaftliche Bewusstsein für Klima- und Naturschutz, regionalen 

Konsum und ökologische Lebensmittel ergeben sich für Curslack-Neuengamme und den 

gesamten Raum der Vier- und Marschlande neue Perspektiven. In Zukunft gilt es, traditionelle 

landwirtschaftliche und gärtnerische Tätigkeiten als Identitätsmerkmale aufrecht zu erhalten, 

aber auch den an Bedeutung gewinnenden ökologischen und ressourcenschonenden Anbau 

zu stärken.

Mehr wagen bei Anbau und Landbetrieb

Engagierte Pionier:innen der ökologischen und regenera-

tiven Landwirtschaft, neuer Anbaumethoden und -pro-

dukte sowie direkter Vertriebswege und lokaler Weiterver-

arbeitung setzen seit vielen Jahren Zeichen. Unter ihnen 

finden sich zunehmend Beispiele ökonomisch tragfähiger 

Betriebe. Die breite Vielfalt der landwirtschaftlichen 

Produktion ist ein unterstützenswerter Ansatz. Es wird 

darauf ankommen, die Transformation der vorhandenen 

Gartenbaubetriebe und landwirtschaftlichen Flächen 

in eine positive Richtung zu entwickeln und durchaus 

Chancen von neuen Ideen und Bewirtschaftungsformen 

in Kooperation und Zusammenarbeit mit interessier-

ten Landwirt:innen, Unternehmer:innen und Start-ups 

umzusetzen und zu erproben. Einen Schwerpunkt können 

Höfe mit touristischen Freizeitangeboten, Hofläden und 

Gastronomie verbunden mit landwirtschaftlicher Tätigkeit, 

Selbstanbau oder Handwerk bilden, die bereits in den 

Vier- und Marschlanden zu finden sind.

Ein Zentrum, doppelte Kraft

Beide Stadtteile Curslack und Neuengamme profitie-

ren bereits heute von der räumlichen Nähe und Dichte, 

der gemeinsamen Nahversorgung und der verfügbaren 

Dienstleistungen. Es gilt, den gewachsenen historischen 

Doppelortskern mit Läden, Gastronomie, Kleingewerbe, 

Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen zu stärken. 

Zudem sind offene und gemeinschaftliche Nutzungen 

sowie öffentliche Freiräume für Begegnung auszubauen. 

Besser gestaltete Laufwege und Übergänge sollen beide 

Ortsteile stärker miteinander verbinden.

Zusammenkommen auf dem Dorf

Für eine aktive Dorfgemeinschaft kommt dem Vereins-

Kirche in den Vier- und Marschlanden © Martin Kunze
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SPIELPLATZ & GRÜNANLAGE

RIECK-HAUS
(MUSEUM)

KITA

KIRCHENGEMEINDE
CURSLACK

KIRCHE
ST. JOHANNIS

SPIELPLATZ

GRUNDSCHULE
CURSLACK-NEUENGAMME

FREIWILLIGE FEUERWEHR
CURSLACK

KIRCHENGEMEINDE
NEUENGAMME

FREIWILLIGE FEUERWEHR
NEUENGAMME

GEMEINDEHAUS

KZ-GEDENKSTÄTTE
NEUENGAMME

Radwege ausbauen

Sichtachsen von Bebauung freihalten

Deichstraßen qualifizieren und entlasten

 Auen-/Uferbereich naturnah aufwerten und als
Erholungsflächen qualifizieren

Potenzialflächen Wohnraumentwicklung prüfen

StadtLand Bergedorf

Gemeinschaftliches Bergedorf

Kerne des Gemeinwesens stärken

Verbindungen ausbauen

Vernetzung der Ortskerne stärken

Dörfliche Entwicklung mit Mischnutzung qualifizieren

Produktives Bergedorf

Bestand

Landwirtschaft und Gartenbau zukunftsfähig weiterent-
wickeln

Nahversorgung

KZ-Gedenkstätte

Orte der Gemeinschaft

Grundwasserbrunnen

Radwege

Wasserschutzgebiete

Landschafts- und Naturschutzgebiete

Ausgleichsflächen

Landwirtschaft

Wald

STRATEGIEKARTE
 FOKUSRAUM
CURSLACK-NEUENGAMME

(Zone II)

Strategiekarte Fokusraum Curslack-Neuengamme
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Abwechslungsvolle Kulturlandschaft

Billwerders Landschaftsräume sind geprägt von Acker-

bau, viel Grünland und einer durchmischten Abfolge von 

artenreichen Biotopen und Gräben. Zudem verstärken die 

hofnahen Weideflächen der landwirtschaftlichen Betriebe 

und Hofstrukturen das differenzierte Landschaftsbild. 

Dieses Panorama ist eine besondere Qualität. Neben dem 

Erhalt des Straßendorfcharakters, der Bewahrung der 

großen und bedeutenden Landschaftseinblicke und der 

Umsetzung unterschiedlicher Ausgleichsmaßnahmen des 

Natur- und Landschaftsschutzes können in Zukunft verän-

derte Bewirtschaftungsformen von Flächen eine tragende 

Rolle bekommen, um die Vielfalt der Kulturlandschaft fort-

zuentwickeln. 

Landwirtschaftlicher Entwicklungsraum Mitte

Die landwirtschaftlichen Flächen zwischen dem Dorf 

entlang des Billwerder Billdeichs und dem künftigen 

Stadtteil Oberbillwerder im Süden sind eine besondere 

Übergangszone und schaffen direkte Blickbeziehungen.

Langfristig ist im Entwicklungsprozess Oberbillwer-

der zu überprüfen, welche Bedeutung dieser Bereich 

als Freiraum und für den nachbarschaftlichen Aus-

tausch der Bewohner:innen als „Landwirtschaftspark“ 

einnehmen kann, der  gleichzeitig auf die landwirt-

schaftliche Produktion Rücksicht nimmt. Die mögliche 

Option „Landwirtschaftspark“ soll die hohe Diversität 

der Bodennutzung fortentwickeln und gleichzeitig die 

Belange des Landschaftsschutzes wahren. In diesem 

Rahmen kann der Landwirtschaftspark neben den 

landwirtschaftlichen Tätigkeiten weitere Angebote für 

die Bewohner:innen wie Spiel, Sport- und Bewegung 

sowie der Umweltbildung bieten. Das Zukunftsmodell 

Landwirtschaftspark hängt von den Bedarfen und Pers-

pektive der heutigen aktiven Landwirt:innen am Standort 

ab. 

Gründer-Dorf

Neben Ackerbau spielen bereits Nischenbetriebe der 

Viehzucht, der Pferdehaltung und des Reitsports sowie 

gastronomische Hofbewirtschaftung und der Direktver-

kauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse eine große Rolle. 

Weitere Impulse für die ökonomische Basis im Dorf bringt 

die Verbindung von Ländlichem und Urbanem: Künftig 

können sich Unternehmer:innen und Landwirt:innen 

durch neue Geschäftsmodelle in den Bereichen landwirt-

schaftliche Produktion, Handwerk, Erholung, Gesundheit, 

Ernährung und ökologische Anbauprodukte einen lokalen 

Markt erschließen.

Mehr naturnahe Landschaften 

Das Naturschutzgebiet Boberger Niederung ist ein 

Sehnsuchtsort und Anziehungspunkt für Besucher:innen 

aus den umliegenden Stadtteilen und der Region – mit 

steigender Nachfrage. Bestehende Projekte der Wissens- 

und Aufklärungsarbeit über Naturschutz im Gebiet sind 

weiterhin zu unterstützen und das Entstehen weiterer 

themenverwandter Projekte positiv zu begleiten. Darüber 

FOKUSRAUM BOBERGER NIEDERUNG – BILLWERDER – OBERBILLWERDER

hinaus gilt es, bestehende Naherholungsgebiete sowie das 

Netz an Wegen, Wanderrouten und Reitstrecken zu 

qualifizieren und stärker zu verknüpfen. Klare Eingänge 

und die Aufteilung von Haupt- und Nebenwegen sowie 

eine sichtbare Zonierung von öffentlichen Freizeitberei-

chen und sensiblen Schutzzonen führen zu einer besseren 

Lenkung der Besucher:innenströme – zudem tragen Leit-

systeme zur besseren Orientierung bei.

Bestehende Gebiete von Natur- und Landschaftsschutz 

sind womöglich zu erweitern: Aufgegebene Ackerbauflä-

chen werden zu ökologisch genutzten Wiesen – extensi-

vem Grünland – zugunsten der Artenvielfalt umgewandelt. 

So entsteht zwischen den Naturschutzgebieten „Boberger 

Niederung“ im Norden sowie „Allermöher Wiesen“ und 

„Die Reit“ im Süden der Vier- und Marschlande ein Bio-

topverbund im Korridor zwischen Billwerder Billdeich und 

der S-Bahn-Trasse. Auch die Bille und deren Ufer sind als 

natürliche Landschaftsachse und Auenlandschaft kontinu-

ierlich durch Ausgleichsflächen erweiterbar.

Lebendiges Deichdorf, ruhige Straße

Entlang des Billwerder Billdeichs trifft sich die Dorfge-

meinschaft an der Kirche, der Schule, beim Sport- und 

Reitverein. Es gibt erste Hofcafés und -läden. Entlang der 

Straße ist Potenzial für weitere Dienstleistungs-, Versor-

gungs- und Freizeitangebote, Gastronomie sowie weitere 

gemeinschaftliche Treffpunkte, die den dörflichen Cha-

rakter und die Eigenart stärken. Eine verkehrsberuhigte 

Deichstraße und die Umgestaltung zugunsten von Radfah-

rer:innen und Fußgänger:innen kann dabei neue Aufent-

haltsqualitäten schaffen und zur besseren Vernetzung und 

Erreichbarkeit der zentralen Begegnungsorte beitragen. 

Hierbei braucht es gleichzeitig neue Lösungen für die 

alternative verkehrliche Lenkung der heutigen Durch-

gangs- sowie Besucherverkehre des Billwerder Billdeichs.

Das Neue findet insbesondere dort statt, wo urbane und ländliche Lebensräume näher 

rücken und Milieus sich mischen! Mit der Realisierung von Oberbillwerder entsteht nicht 

nur ein gemischter Stadtteil mit 6.000 bis 7.000 Wohneinheiten, sondern auch eine beson-

dere Situation: Vis-à-vis mit den anliegenden Landschaftsräumen der Marschlande, dem 

gewachsenen Dorf am Billwerder Billdeich und Mittlerer Landweg sowie dem Naturschutz-

gebiet Boberger Niederung wird die Stadt-Land-Verzahnung, wie kaum an anderer Stelle 

in Bergedorf, konkret fassbar. Im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Ansprüchen von 

Natur- und Landschaftsschutz, landwirtschaftlicher Produktion und dem Bedürfnis nach 

Freizeittätigkeiten von Erholungssuchenden ist ein verträgliches Miteinander von Stadt 

und Land gefordert. Kernziele sind unter anderem die Naturschutzflächen, die vielfältige 

Kulturlandschaft sowie die Dorfentwicklung als besondere Identitäten nachhaltig zu stär-

ken und herauszustellen. 

Stadt und Land in Balance

1 Boberger Dünen © Martin Kunze 
2 Landwirtschaft Billwerder Billdeich © Urban Catalyst
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1 Sportpark Allermöhe © Yellow Z
2 Grünes Zentrum Allermöhe © Yellow Z
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Dialog der Stadtteile

Transparente Kommunikation und dialogbasierter Aus-

tausch zur Entwicklungsdynamik sind stadtteilübergrei-

fend zu kultivieren und befördern eine Verständigung auf 

gemeinsame Werte und Vorhaben. Dafür werden u.a. die 

Stadtteilgremien aktiv genutzt.

Durchwegung und Vernetzung

Bessere räumliche Vernetzungen der Stadtteile können 

künftig sichtbar gestaltete Wegeverbindungen, Über-

gänge und Querungen an strategisch wichtigen Punkten 

leisten. Ein übergeordneter Rundweg durch alle vier Stadt-

teile kann den Zusammenhang der vier Stadteile hervor-

heben und besser erfahrbar machen. Der genaue Verlauf, 

gestalterische Qualitäten und Funktionen als bspw. 

Radwegeverbindung und Sport- und Bewegungsroute 

sind im weiteren Prozess auszuarbeiten. Zudem kann 

der Rundweg durch Veranstaltungen sowie Sport- und 

Freizeitaktivitäten stärker in den Vordergrund rücken. Die 

Wegeführung sollte sich entlang kultureller und sozialer 

Einrichtungen und öffentlicher Orte mit lokaler Identität in 

den verschiedenen Stadtteilen orientieren.

Genauso sind durchgehende Wegenetze und Rund-

läufe in den eigenen Stadtteilen und Quartieren gefragt, 

die öffentliche Freiräume und Treffpunkte miteinander 

verknüpfen. Ebenfalls gewinnen die Übergänge und 

Anschlüsse in die Umgebung der Vier- und Marschlande 

an Bedeutung, zum Beispiel durch Fuß- und Radwege über 

die A 25, am Allermöher See oder entlang der S-Bahn.

Ankerprojekte

In den verschiedenen Stadtteilen bestehen bereits 

soziale, kulturelle und freizeitorientierte Angebote und 

Projekte, die attraktive Anreize und wichtigen Mehrwert 

für die jeweilige Nachbarschaft als auch Bewohner:innen 

umliegender Stadtteile bieten. Zusätzlich entstehen in 

Oberbillwerder weitere Möglichkeiten der Nahversor-

gung, Bildungseinrichtungen, Freizeit- und Grünanlagen, 

Arbeitsorte sowie Sport- und Begegnungsstätten – von 

denen künftig der Gesamtraum profitieren kann. Attrak-

tive Ankernutzungen verknüpfen benachbarte Stadtteile 

und stärken die Begegnung. Das stärkt den Leitgedanken 

der „Connected City“ und schafft gleichzeitig Synergien 

einer aufeinander abgestimmten sozialen Infrastruktur. 

FOKUSRAUM NACHBARSCHAFTSSTADTTEILE

Besondere „Ankerprojekte“ wären bspw. ein neues 

Gemeinschaftshaus sowie Sport- und Bewegungsange-

bote in Bergedorf-West, die Aufwertung der Grünen-Mitte 

oder die Erweiterung der Beach-Volleyball-Anlage in 

Neuallermöhe. Aber auch die möglichst wechselseitige 

Ausrichtung von Bildungs-, Schul-, Jugend- und Kultur-

angeboten kann Teil der bezirklichen Ankerstrategie im 

Fokusraum sein.

Kerne des Gemeinwesens

Es braucht Orte und Einrichtungen, die sich an verschie-

dene gesellschaftliche Gruppen richten und Angebote 

bündeln. Schulen, Bürgerhäuser, Gemeinden u.ä. über-

nehmen eine starke Rolle als zentrale Anlaufstellen in den 

Quartieren. Verschiedene Bildungsangebote für Junge 

und Erwachsene und die flexible Nutzung von Innen- und 

Außenräumen von Schulen gewinnen zukünftig stärker an 

Bedeutung. Dass auch Kirchen noch mehr zu öffentlichen 

Begegnungsorten werden können, zeigen beispielhaft 

Standorte der Franz-von-Assisi-Kirche: Neben Kirch-

räumen stehen Gruppenräume, Büros, Werkstätten und 

Beratungsangebote für die Nachbarschaft zur Verfügung. 

Aber auch in Rahmen von Wohnungsbauentwicklungen 

sind Potenziale und Fördermöglichkeiten für neue Nach-

barschaftsräume zu prüfen (ggf. auch bauprojektüber-

greifend). So kann nachbarschaftliches Gemeinwesen 

insgesamt auch dezentral gestärkt werden.

Neue Mobilität

Das Stadtwachstum in Oberbillwerder geht einher mit 

vorausschauenden Mobilitätskonzepten, um insgesamt 

die verkehrliche Situation in allen Stadtteilen dauerhaft zu 

entspannen. Neben Verbesserungen des öffentlichen Ver-

kehrs wird auf weitere klimaverträgliche Verkehrsmittel 

als Alternativen zum Auto gesetzt. An den S-Bahn-Halte-

stellen und bedeutenden Knotenpunkten bietet sich durch 

Ausbau von Mobility-Hubs künftig ein Zusatzangebot an 

Fahrrädern, E-Bikes, Lastenrädern sowie für das Fahrrad-

parken. Hierzu gehört auch, Stadt-Rad-Stationen auszu-

bauen sowie Car-Sharing-Konzepte anzubieten. Mit gutem 

Beispiel geht Oberbillwerder bei der Neuorganisation des 

Parkens voran, indem an zentralen Mobility-Hubs nahe 

der S-Bahn-Haltestelle Allermöhe und in den Quartieren 

die Autoabstellplätze für Bewohner:innen konzentriert 

werden. Das befreit die öffentlichen Straßenräume in den 

Quartieren von parkenden Autos.

Mit Oberbillwerder beginnt ein neues Kapitel für Bergedorf. Bei einem der größten Stadt-

entwicklungsprojekte Hamburgs geht es nicht nur um die für die Gesamtstadt bedeu-

tende Schaffung zusätzlichen Wohnraums, neuer Arbeitsplätze und Infrastruktur. Als 

Modellstadtteil kann Oberbillwerder wegweisende Maßstäbe für klimagerechte, autoarme 

und bezahlbare Quartiere setzen. Sport, Gesundheit und Bewegung sowie attraktive 

öffentliche Grün- und Freiflächen stehen im Fokus. Auch Wissenschaft und Bildung finden 

mit der Ansiedlung der Fakultät Life Sciences  der HAW (Hochschule für angewandte 

Wissenschaften) und dem neuen Bildungs- und Begegnungszentrum hier ihren Platz – mit 

Strahlkraft in die umliegenden Stadtteile und Umgebung. Klar ist: Oberbillwerder ist „Teil 

eines Ganzen“ und reiht sich als nun vierte große Stadterweiterung zu den Bestehenden 

– Bergedorf West, Neuallermöhe Ost und Neuallermöhe West – ein. Ziel ist, einen in die 

Umgebung integrierten und vernetzten Stadtteil – die „Connected City“ – umzusetzen, um 

positive Effekte für alle benachbarten Stadtquartiere erreichen zu können. Es wird darauf 

ankommen, das Prinzip der Vernetzung im großen Maßstab zu skalieren und wechselseitige 

Impulse für die urbane Entwicklung der vier Stadtteile und darüber hinaus aktiv zu gestal-

ten. Hierbei gilt, dass künftig alle vier Stadtteile über attraktive Nutzungen, vielfältige 

Funktionen und öffentliche Freianlagen verfügen, um im Verbund voneinander profitieren 

zu können. Der Austausch zwischen den verschiedenen Milieus der Stadtteile, wie auch 

zwischen jetzigen und künftigen Bewohner:innen, wird gefördert.

Miteinander zukunftsfähig wachsen

3
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1 Fleete im öffentlichen Raum Allermöhe © Martin Kunze
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Aktivierung öffentlicher Räume

Die zahlreichen und großzügig angelegten öffentlichen 

Freiflächen – Quartiersparks und -plätze – in den beste-

henden Stadtteilen sind nachbarschaftliche Begegnungs-

orte und als solche zu stärken und zu beleben. Potenziale 

liegen zum Beispiel in der „Grünen Mitte“ in Neualler-

möhe-West, wo sich gemeinschaftstiftende Nutzungen 

in Kooperation mit lokalen Vereinen, den Schulen sowie 

zusammen mit Bewohner:innen umsetzen lassen.

Mehr Mischung

Ziel ist, die bislang weitestgehend durch Wohnen gepräg-

ten Stadtteile mit neuen Nutzungen anzureichern sowie 

diese stärker als Arbeitsorte zu entwickeln, um so urbanes 

Leben und das soziale Miteinander in den Stadtteilen zu 

fördern. An zentralen öffentlichen Versorgungsorten und 

bei Neubauvorhaben bieten sich Möglichkeiten für mehr 

Durchmischung. Dabei können zusätzliche Gewerbenut-

zungen in den Erd- und Obergeschossen mehr Belebung 

und Frequenz erzeugen – zum Beispiel am Grachtenplatz 

oder Edith-Stein-Platz wäre dies wünschenswert, dies 

stellt in der Umsetzung aber eine besondere Heraus-

forderung dar. Auch die Überlassung von leerstehenden 

Gewerberäumen für neue Nutzungen, wie Co-Working-

Büros, Start-ups oder Pop-up-Läden sowie weitere kultu-

relle und kreative Konzepte kann zur Belebung beitragen. 

Potenziale für mehr Verdichtung und eine höhere urbane 

Mischung bieten sich westlich des S-Bahnhofs Allermöhe: 

Das Zentrum rund um den Fleetplatz kann gestärkt und 

mit neuen zentralen Strukturen in Oberbillwerder ver-

knüpft werden. Zudem können hier attraktive Wohnange-

bote geschaffen werden. Auch Bergedorf-West bildet mit 

der geplanten städtebaulichen Neugestaltung des Entrees 

um den S-Bahnhof Nettelnburg sowie dem Einkaufszent-

rum einen weiteren Schwerpunkt für neues Wohnen und 

Gewerbe.

Insbesondere neuer Wohnraum für neue Zielgruppen, wie 

Studierendenappartements, Jugendwohnen und gemein-

schaftliche Wohnprojekte, sind eine passende Ergänzung 

in allen Bereichen. 
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FOKUSRAUM BERGEDORF STADT

Bessere Erreichbarkeiten, weniger Autoverkehr

Ziel ist, den massiven Pendler:innenströmen auf den 

Straßen im Zentrum mit neuen Mobilitätsalternativen 

zu begegnen. Hierzu unterstützt der Bezirk die von 

schleswig-holsteinischer Seite forcierte Verlängerung der 

schienengebundenen ÖPNV-Strecke nach Börnsen und 

Geesthacht, um die östlichen Umlandgemeinden Schles-

wig-Holsteins besser mit dem schienengebundenen Nah-

verkehr anzubinden. Zudem könnte perspektivisch eine 

Verlängerung der U2 von Mümmelmannsberg bis zum 

Bahnhof Bergedorf sowohl die S21 – als bislang einzige 

Schienenverbindung in Richtung Hamburger Innenstadt 

– ergänzen sowie Lohbrügge direkten Anschluss an das 

Schienennetz bieten. In seiner Wirkung noch nicht ent-

sprechend untersucht ist die politische Forderung nach 

einer Umgehungsstraße für Bergedorf, die von der B 207 

über schleswig-holsteinisches Gebiet zur A 25 (Anschluss 

im Bereich Speckenweg) führen könnte. Aufwand und 

Nutzen sind entsprechend abzuwägen. Aufgrund der 

nur sehr begrenzten Einflussnahme Bergedorfs stellt 

dies allerdings keine zentrale Maßnahme im Rahmen 

des Entwicklungskonzepts Bergedorf dar. Durch weitere 

Projektvorhaben, wie die Radschnellwegverbindung zwi-

schen der Hamburger Innenstadt und Geesthacht, ist eine 

zusätzliche Entlastung des Zentrums vom Autoverkehr zu 

erwarten.

Gezähmte Magistrale, ganzes Zentrum

Fakt ist: Der heutige Verlauf der B 5, die in der zweiten 

Hälfte der 1950er Jahre durch das bestehende Gefüge 

gebaut wurde, und das hohe Verkehrsaufkommen trennen 

die Bergedorfer Innenstadt scharf – insbesondere den 

nördlichen Teil der City von den südlichen Entwicklungs-

gebieten Bergedorfer Tor und Stuhlrohrquartier und 

von Bergedorf-Süd. Diese Barriere soll an Trennwirkung 

verlieren. Der Entwicklungsbedarf der Magistrale B 5 und 

gewählte Lösungsansätze waren bereits großes Thema 

des Bauforums 2019 in Hamburg. Eine Herausforderung 

wird u.a. darin bestehen, bessere Übergänge und Ver-

knüpfungen zu schaffen, die beide Seiten der Magistralen 

besser miteinander verbinden und die auch den geplanten 

Innovationspark gut an das innerstädtische Bergedorf 

anbinden. Hierfür erscheinen vielfältige Maßnahmen der 

Verkehrsberuhigung, der Umsetzung alternativer Mob-

ilitätsangebote und der Verkehrslenkung geeignet.

Die Bergedorfer Innenstadt ist das Gravitationszentrum des dynamisch wachsenden Bezirks und Motor der wirtschaftli-

chen Entwicklung. Es übernimmt eine oberzentrale Aufgabe und strahlt weit in das schleswig-holsteinische Umland hin-

aus. Dieses Zentrum, welches sich über die beiden Stadtteile Bergedorf und Lohbrügge erstreckt, ist durch den urbanen 

und historisch gewachsenen Stadtkern sowie durch die bis an den Bergedorfer Stadtkern heranreichenden Wohn- und 

Gewerbegebiete geprägt. Bereits heute zeichnet sich der urbane Kern Bergedorfs durch verschiedene Teilbereiche und 

Nutzungsschwerpunkte aus: Handel, Gastronomie, zentrumsnahes Wohnen, Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung 

sowie etablierte Institutionen und Unternehmen von Wissenschaft und Forschung. Das Vorhandene wird fortentwickelt 

und qualfiziert.

Auf den Innenstadtbereich selbst wirken jedoch derzeit strukturelle Veränderungen des stationären Einzelhandels 

(bspw. Probleme des inhabergeführten Einzelhandels sowie Leerstandsproblematik) sowie sich verändernde Ansprü-

che an Mobilität, Aufenthaltsqualität und Erlebnisräume ein. Dementsprechend liegen aktuelle Herausforderungen 

vor allem darin, die Innenstadt funktional weiter zu stärken, den Transformationsprozess aufgrund des Wandels im 

Handel und verändertem Einkaufsverhalten und neuen Gewohnheiten im städtischen Leben zu gestalten, größere Ent-

wicklungsvorhaben miteinander und mit dem Zentrum zu verknüpfen sowie die Attraktivität des Bergedorfer Zentrums 

als überregionales Versorgungszentrum zu sichern und auszubauen. Auch gehört dazu eine kritische Betrachtung der 

Infrastrukturen (in Hinblick auf den Umgang mit dem ruhenden Verkehr und der Parkraumbewirtschaftung) sowie eine 

Auseinandersetzung mit den (neuen) Mobilitätsformen. 

Für bestimmte Teilräume sind städtebauliche und freiräumliche Aufwertungen erforderlich und zum Teil bereits in der 

Vorbereitung bzw. Umsetzung. Hiermit wurden und werden schon erste Maßnahmen unternommen, um die Anziehungs-

kraft der Innenstadt zu vergrößern. Der Klimaschutz ist zudem eine übergreifende Aufgabe, gerade in einem von histo-

risch wertvoller Bausubstanz geprägtem Stadtkern. 

Viele Veränderungen durch neue Vorhaben und Projekte stehen insbesondere Richtung Süden bzw. Südosten an. Dort 

schließt sich an den Stadtkern ein sehr dynamischer Entwicklungsraum an, in dem seit rund zehn Jahren vielfältige 

städtebauliche Entwicklungen umgesetzt (Glasbläserhöfe, Wohnen am Schilfpark) bzw. planerisch vorbereitet werden 

(Stuhlrohrquartier, Wohnen am Weidensteg, Quartier südlich Brookdeich). Begleitend zu diesen Entwicklungen wurde 

eine umfassende Rahmenplanung „Vielfalt erleben! WerkStadt Bergedorf; Urbanes Bergedorf-Südost“ erarbeitet, die die 

unterschiedlichen Teilprojekte zusammenführen sowie Entwicklungsleitlinien und Rahmensetzungen formulieren sollen. 

Dieser unmittelbar an den Innenstadtbereich angrenzende bedeutende Teilraum befindet sich in einem wesentlichen 

Veränderungsprozess und zugleich in einer Phase des Aufbruchs. 

Ziel ist, mit neuen Wohnquartieren, öffentlichen Einrichtungen, durch Ansiedlung von weiterem urbanem Gewerbe 

und neuen Innovationsbranchen die urbane Mischung voranzutreiben. Hier geht es vor allem um die Verzahnung von 

Arbeits- und Lebenswelten sowie die Schaffung öffentlicher Grünräume und Plätze für Aufenthalt, Erholung und Bewe-

gung.

Ausreichende Freiraum-, Wege- und Radverbindungen sollen bestehende und neu hinzugewonnene Teile der Innenstadt 

künftig besser miteinander vernetzen sowie übergeordnete Anschlüsse garantieren. Und: Mobilität wird durch öffentli-

chen Verkehr nachhaltig gestärkt. Durch eine Neuorganisation und Reduzierung des motorisierten Durchgangsverkehrs 

in der City können sich neue Impulse für die Umwandlung der vielbefahrenen Magistrale B 5 

ergeben: Alle Möglichkeiten werden ergriffen, um die Straße zur attraktiven Adresse zu machen und mehr Potenziale für 

bauliche Verdichtungen zu nutzen. 

Damit ergeben sich vielfältige Herausforderungen aber vor allem Möglichkeiten, um die Bergedorfer Innenstadt insge-

samt den heutigen Anforderungen an ein attraktives und lebendiges Zentrum anzupassen, langfristig in einem integrati-

ven Prozess weiterzuentwickeln und sie damit für alle Bergedorfer:innen und Besucher:innen attraktiver zu machen.

Lebendiges, produktives und vernetztes Zentrum
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1 Schleusengraben © Martin Kunze
2 Magistrale Bergedorfer Straße © Martin Kunze
3 Altstadt Bergedorf © Martin Kunze
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Frascati-Platz – Trumpf in der City

Bergedorfs bekanntester Platz ist eine zentrumsnahe, 

offene Freifläche inmitten der fortschreitenden Dynamik 

von Bauprojekten – unterschiedlich genutzt und an der 

Schnittstelle zwischen nördlicher und südlicher Innenstadt  

historisch betrachtet das Eintrittstor in die Altstadt. Der 

Freifläche kommt in mehrfacher Hinsicht ein besonderer 

Stellenwert zu: um genügend Frei-, Erholungs- und Begeg-

nungsräume in der wachsenden Innenstadt zu bewahren, 

um weitaus mehr Potenziale für neue Nutzungen zu 

öffnen als bisher und um stadträumliche Verbindungen zu 

unterstützen. Kurz: Der Frascati-Platz wird ein Vielkönner 

und Dreh- und Angelpunkt der südlichen City-Erweite-

rung: eine öffentliche und multifunktionale Platzanlage, 

vielseitig und attraktiv für verschiedene Aktivitäten 

gestaltet, gegebenenfalls ergänzt um weitere Nutzungs-

angebote. Sie wird zum Knotenpunkt beim Ausbau des 

Fuß- und Radwegenetzes und zu einem strategisch 

wichtigen Ankommens- und Umsteigepunkt für die „letzte 

Meile“ – ein bis 2030+ angemessen übersetztes Entree 

zur Innenstadt.

Altstadt Bergedorf – Gravitationspunkt im Bezirk

Mit den starken Umbrüchen im Einzelhandel und den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie ist auch die Alt-

stadt als bedeutender überregionaler Einkaufsort stark 

konfrontiert – und muss sich in Zukunft neu erfinden. 

Eine stärkere Nutzungsmischung wird durch mehr lokale 

Ökonomien und Start-ups mit neuen Handelskonzepten, 

Zwischennutzungen, kulturellen und sozialen Projekten 

sowie anderweitigen Nutzungen unterstützt. Mit der 

Revitalisierung des Hafens Serrahn gewinnt das Alt-

stadtzentrum neue Aufenthaltsqualitäten direkt am 

Wasser dazu und kann mehr touristische Anziehungskraft 

entfalten. Durch die Aufgabe der beiden großen Waren-

häuser („Karstadthäuser“) und weiteren Überlegungen 

zur Umnutzung von zentralen Parkhäusern ergeben sich 

für den Zentrumsbereich völlig neue Herausforderungen, 

aber auch Chancen. Diese werden in einem umfassenden 

integrativen Innenstadtkonzept untersucht und entwickelt.

Lohbrügger Markt/Alte Holstenstraße – 

ein Stadtteilzentrum

„Vom Stadtteil, für den Stadtteil“ – mit diesem Selbstver-

ständnis wird das Lohbrügger Zentrum künftig verstärkt 

in Beziehung mit den umliegenden nördlichen Quartieren 

entwickelt. Lokale und niedrigschwellige Angebote des 

Einzelhandels, der Gastronomie und von Dienstleistungen 

sowie soziale und kulturelle Einrichtungen sind wo mög-

lich zu unterstützen. Der öffentliche Dialog mit Anwoh-

ner:innen gewinnt an Bedeutung, um das Zentrum gezielt 

als Mittelpunkt für den Stadtteil Lohbrügge und die 

umliegenden Quartiere zu verankern. Auch dieser Bereich 

des Zentrums wird Gegenstand des integrativen Innen-

stadtkonzepts.

Kurt-A.-Körber-Chaussee – Gewerbetradition und 

-zukunft

Entlang der Kurt-A.-Körber-Chaussee verdichten sich 

bedeutende Gewerbelagen in direkter Nähe des Zen-

trums. Neben dem Sitz des Unternehmensstandorts 

der Hauni-Werke und kleinteiligen Gewerbestrukturen 

bieten sich hier grundsätzlich weitere Flächenpotenziale 

für Kleingewerbe, Handwerkerhöfe und Start-ups der 

Kreativwirtschaft. Möglich wird auch die Ansiedlung von 

stadtverträglichen und gestapelten Typen produzieren-

den Gewerbes. Besondere Aufmerksamkeit bekommt der 

Übergangsbereich Sander Damm zum Bahnhofsumfeld, 

der durch neuen Städtebau und zusätzliche Verbindungen 

zum Zentrum hin aufgewertet werden könnte.

Schleusengraben – gemischte Quartiere am Wasser

Entlang des zentralen Gewässers Schleusengraben sind 

bereits zahlreiche Entwicklungsprojekte in vollem Gange: 

das Kulturzentrum KörberHaus sowie neue gemischte 

Quartiere am Stuhlrohrquartier, an den Glasbläserhö-

fen und am Weidensteg und östlich am Schilfpark. Die 

Durchmischung von Wohnen und Arbeiten und attraktive 

Aufenthaltsmöglichkeiten mit erlebbaren Bezügen zum 

Wasser werden fortgesetzt und geschaffen. Durchge-

hende Verbindungen zu Fuß und mit dem Rad – auch über 

den Schleusengraben – sichern die Vernetzung. Zentral 

ist die Radwegeverbindung am Kanal bis in die Vier- und 

Marschlande. Die neuen Quartiere werden von Beginn 

an mit innovativen Konzepten der lokalen Energieerzeu-

gung und -versorgung, zum Beispiel der Einspeisung von 

Abwärme in Nahwärmenetze und Angeboten emissions-

armer Mobilität – Lademanagement von E-Autos und 

Car-Sharing – umgesetzt. Zusätzlich bilden wissenschaft-

liche Forschungseinrichtungen im südlichen Bereich 

des Schleusengrabens – wie der Energie-Campus, das 

Fraunhofer Institut und forschungsaffine Unternehmen 

– bereits erfolgreiche Meilensteine zur Ansiedlung von 

Wissensökonomien.

Innovationspark – mehr Wissen in Quartieren

Innovation und Forschung sind in Bergedorf stark auf dem 

Vormarsch: Östlich des Curslacker Neuen Deichs entsteht 

ein weiterer Campus für innovative Start-ups der High-

Tech-Branchen sowie etablierte Forschungsunternehmen 

(Innovationspark Bergedorf IPB). Die Rahmenplanung 

„Vielfalt erleben! WerkStadt Bergedorf; Urbanes Berge-

dorf-Südost“ formuliert für diesen Bereich das Leitbild 

des „District+“, das eine größtmögliche Nutzungsmi-

schung für diesen Bereich vorsieht, damit ein lebendiger 

Stadtteil entstehen kann, der attraktiv mit dem Berge-

dorfer Zentrum verbunden werden soll. Hierzu sind neue 

Verknüpfungen über die Bahnlinie angedacht und Ost-

West-Verknüpfungen in Form eines Linear Parks entlang 

der Bahnlinie, der zudem den Radschnellweg aufnimmt, 

sowie der Life Line als Rückgrat des neuen Innovations-

parks.  Insgesamt sollen den Innovationspark weiteres 

innovatives Gewerbe, soziale und kulturelle Einrichtungen 

sowie öffentliche Freiräume ergänzen. Wichtig werden 

ausreichende Verbindungen zu den Quartieren des süd-

lichen Brookdeiches sowie zum südlichen Bergedorfer 

Zentrum. Im Innovationspark bieten sich künftig beson-

dere Potenziale für energetische Versorgungssysteme im 

Verbund.

Brookdeich – Wohnen und Gewerbe mixen

Am Brookdeich gilt es, den Übergang vom Innovations-

park zu den nördlich vom Brookdeich gelegenen Wohnge-

bieten und zum Bergedorfer Zentrum zu gestalten.

Durch Reaktivierung der ehemaligen Bahntrasse könnte 

der Innovationspark Bergedorf wie auch der Bereich am 

Brookdeich und Bergedorf-Süd einen direkten und attrak-

tiven Anschluss an das öffentliche Schienennetz erhalten. 

Sie werden zudem durch den Ausbau des Radschnell-

weges optimal erschlossen, sofern die Schienenstrecke 

überwunden wird.

Serrahn © Martin Kunze
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Bahnhof

Einkaufen

Innovationspark

urbane Mischung

     Kleingewerbe und
Handwerk

Grünverbindungen ausbauen

Radwege ausbauen

Magistrale B 5 – Entwicklung steuern

 Barrierenwirkung mindern und Verkehrsberuhigung
prüfen

Mobilitätshub etablieren

U-Bahn-Linie verlängern

S-Bahn-Linie verlängern

Durchgangsverkehr mindern und Ostumgehung prüfen

StadtLand Bergedorf

Metro(polregion) Bergedorf

Gemeinschaftliches Bergedorf

Kerne des Gemeinwesens stärken

  Brücken bauen

Verbindungen sichern und ausbauen

neue Quartiere entwickeln

Kultureinrichtungen schaffen

 zentrumsnahes Wohnen entwickeln

öffentliche Freiräume sichern und entwickeln

Produktives Bergedorf

Bestand

Arbeiten und Wohnen innovativ gestalten

Strahlkraft des Zentrums stärken
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wissensaffine Standorte

Bahnhöfe
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Radwege

Bahnlinien
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Wald

neue Siedlungsfläche

STRATEGIEKARTE
 FOKUSRAUM
BERGEDORF STADT

(langfristiges Ziel)

Strategiekarte Fokusraum Bergedorf Stadt
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Bergedorf 2030+ und der Weg zur 
Umsetzung
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Mit dem Entwicklungskonzept Bergedorf 2030+ liegen 

zentrale „Leitplanken“ für die zukünftige Entwicklung 

des Bezirks vor. Sie schaffen die Voraussetzungen dafür, 

dass Transformationsherausforderungen bewältigt und 

die vielschichtigen Dynamiken in Zukunft gesteuert und 

geplant umgesetzt werden können. Die bevorstehenden 

Veränderungen stellen hohe Anforderungen an den Bezirk 

und an alle Bewohner:innen. Gebraucht werden Mut und 

die Bereitschaft, Veränderungen als Chance und Motor für 

eine nachhaltige Zukunftsentwicklung zu sehen. Berge-

dorf 2030+ stellt hierbei einen Kompass dar, mit dem die 

Entwicklung gesteuert und der Kurs überprüft werden 

kann.

Dreifache Innenentwicklung ist das Ziel!

Bergedorf ist mit den flächengroßen Vier- und Marschlan-

den Hamburgs grünster Bezirk, gleichzeitig hat Bergedorf 

den Charakter einer eigenen Stadt innerhalb Hamburgs. 

Schon am Beginn des Prozesses zum Entwicklungs-

konzept wurde klar, die einzigartige Qualität Bergedorfs 

als ein Bezirk, der sowohl städtisch als auch ländlich 

geprägt ist, muss in Zukunft gestärkt werden. Das gilt 

insbesondere für die Sicherung der landwirtschaftlich und 

gartenbaulich genutzten Freiräume wie auch der natur-

räumlichen Schutzgebiete. Angesichts des weiterhin zu 

erwartenden Wachstumsdrucks und der damit steigenden 

Nachfrage nach Flächen im Bezirk liegt der Fokus auf 

einem flächen- und ressourcenschonenden Umgang mit 

dem begrenzten Gut Boden. Schlüssel einer nachhaltigen 

Bezirksentwicklung sind die Prinzipien einer „dreifachen 

Innenentwicklung“, zu der jedes Bergedorfer Entwick-

lungsprojekt in Zukunft einen Beitrag leisten sollte. 

Dabei geht es um:

• die Erhöhung der Nutzungsdichte und Vielfalt auf 

bestehenden bzw. ausgewiesenen Siedlungsflächen 

unter Berücksichtigung von lokalspezifischen Berge-

dorfer Maßstäben

• die Verbesserung der Mobilitätsoptionen

• die Qualifizierung der grünen und sozialen Infra-

strukturen

Fokusräume als Orte für Veränderungen!

Die Fokusräume zeigen, wo Bergedorf sich am meisten 

verändern wird oder für welche Gebiete großer Hand-

lungsbedarf besteht, um diese stabil „auf Kurs“ zu halten. 

Die Arbeit am Entwicklungskonzept hat deutlich gemacht, 

dass es viele und vielschichtige Planungen und damit 

konkrete Vorstellungen für die Fokusräume gibt. Durch 

ein stärker integratives Planungsverständnis und durch 

zukunftsfähige Konzeptbausteine bestehen Potenziale, 

daraus eine insgesamt auf breiten Schultern getragene 

Bezirksentwicklung zu machen. Dabei wird das Ziel ver-

folgt, die Potenziale und Mehrwerte für Bergedorf integ-

riert zu betrachten und gemeinsam weiterzuentwickeln.

Für Fragestellungen, mit denen sich der Bezirk auf pla-

nerisches Neuland begibt oder die besonders öffentlich 

diskutiert und verhandelt werden müssen, kann es ein 

sinnvoller Ansatz sein, Experimentierräume einzurichten, 

in denen – zeitlich und räumlich befristet – neue Ideen 

und Nutzungen erprobt werden können. So etwa neue 

Verkehrsversuche und temporäre Umgestaltungen von 

Straßenräumen.

AUSBLICK

1 Wohnungskomplex „Lindwurm“, Lohbrügge © Martin Kunze
2 Baugemeinschaft „OX“, Ochsenwerder © Yellow Z
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Proaktive Steuerung des Wachstums durch die 

Verwaltung!

Bergedorf 2030+ legt mit dem räumlichen Leitbild und 

seinen vier Handlungsfeldern die Grundlage dafür, wie 

in den kommenden Jahren weiterhin proaktiv gesteu-

ert und agiert werden kann. Bereits der Prozess zum 

Entwicklungskonzept hat gezeigt, dass eine gemeinsam 

erarbeitete Vision für den Bezirk dann erfolgreich umge-

setzt werden kann, wenn Planungen und Projekte vieler 

Fachämter integriert erfolgen. Bergedorf 2030+ stellt die 

Weichen für eine ämterübergreifende Zusammenarbeit 

und bettet bereits bestehende wie auch künftige teilräum-

liche Konzepte, Maßnahmen und Planungen der Fach-

ämter in ein übergeordnetes Konzept ein. Auch für die 

Fachämter der Verwaltung wird das Entwicklungskonzept 

so zum „Kompass“ für die Umsetzung ihrer Ziele und Auf-

gaben. Sie nutzen weiterhin ihre etablierten Instrumente, 

Bergedorf 2030+ unterstützt sie in der Legitimation und 

Priorisierung eigener Projekte und schafft darüber hinaus 

einen gemeinsamen Rahmen für das Ineinandergreifen der 

unterschiedlichen Umsetzungsstrategien.

Bergedorfs Wohnungsbauprogramme und das gesamt-

städtische Bündnis für das Wohnen in Hamburg aber 

auch Gebietsentwicklungen innerhalb des Rahmenpro-

gramms Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) mit der 

koordinierten Ausrichtung der Fachpolitiken auf Quartiere 

und Stadtteile sind Beispiele dafür, wie bezirkliche und 

gesamtstädtische strategische Planung einander bedin-

gen. Dies gilt auch für die neuen Impulse für die Mobili-

tätswende. Für Bergedorf bildet das Entwicklungskonzept 

eine wichtige Positionsbestimmung mit Blick darauf, 

übergeordnete Planungen zwischen Bezirk, Hamburg und 

Metropolregion aufeinander abzustimmen.

Heute schon an Morgen denken!

Die große Herausforderung bei der Entstehung des Ent-

wicklungskonzepts war es, basierend auf dem Status 

Quo ein Leitbild zu entwickeln, das gleichzeitig flexibel 

genug ist aktuelle Entwicklungen miteinzuschließen. 

Insbesondere die Themen Klimaschutz und Klimaan-

passung werden für die Stadt Hamburg, aber auch für 

die Bezirke immer drängender. Der Klimawandel betont 

dabei die einzelnen Aspekte des Entwicklungskonzepts. 

Denn Bergedorfs Schätze bergen durch die Grün- und 

Freiflächen und die regionale Orientierung ein großes 

Potenzial. Zugleich stellen die große Fläche, die Hetero-

genität und die verkehrliche Situation des Bezirks große 

Herausforderungen dar. Daher arbeitet in Bergedorf seit 

Beginn 2021 die Stabstelle Klimaschutz intensiv mit den 

Fachämtern zusammen, mit Schwerpunkten auf Stadt-

planung und Mobilität. Ziel ist es, die drängenden Fragen 

des Klimawandels sensibel einzubetten, um den Charakter 

Bergedorfs zukunftssicher zu bewahren und weiterzu-

entwickeln. Integrierte Mobilitätskonzepte für einzelne 

Bereiche sowie langfristig für ganz Bergedorf greifen 

die Ist-Situation auf und setzen diese in Kontext zu den 

formulierten Zielen. Partizipative Formate, wie Mo-

bilitätsnetzwerke bilden die Grundlage dieser Konzepte. 

Sie stellen die Einbindung der Zivilgesellschaft sicher und 

übermitteln wichtige Impulse der Bewohner:innen Berge-

dorfs als Expert:innen des Bezirks an die Verwaltung. Die 

konkrete Umsetzung in die Praxis baut auf einem Mix aus 

etablierten Maßnahmen, wie der Förderung des Umwelt-

verbundes durch Infrastruktur und Kampagnen und der 

Erprobung von Innovationen auf. Dabei gilt es, ein Vorge-

hen zu entwickeln, das die Synergieeffekte aus Bergedorfs 

Leitbild mit den Klimazielen der Stadt Hamburg nutzt. 

Die Umsetzung der Handlungsfelder und Strategien des 

Entwicklungskonzepts wurde von Anfang an im Prozess 

intensiv mitgedacht. Ein Erfolgsfaktor für die Umsetzung 

des Entwicklungskonzeptes wird darin liegen, Verantwor-

tungsübernahme bei privaten und öffentlichen Stellen 

zu erreichen und die dafür benötigten Ressourcen zu 

erschließen. Es ist zu prüfen, wo sich bei Maßnahmen, 

insbesondere in den Fokusräumen, Synergieeffekte durch 

intelligente Verknüpfung ergeben können und wie der 

Ressourceneinsatz gebündelt werden kann. 

Wandel erlebbar machen, weiter beteiligen!

Während der Arbeit an Bergedorf 2030+ ist an vielen 

Orten im Bezirk deutlich geworden, dass ein dynamisches 

Wachstum mit gleichzeitigen Flächenansprüchen aus 

unterschiedlichen Perspektiven verbunden ist und Kon-

fliktpotenziale nicht immer auf rein planerischer Ebene 

gelöst werden können. Wichtig wird auch in Zukunft, den 

Bergedorfer Wandel im öffentlichen Diskurs zum Thema 

zu machen, unterschiedliche Positionen transparent 

darzustellen und einzelne Entwicklungsvorhaben immer 

auch in den Kontext der übergeordneten bezirklichen, 

hamburg ischen und auch regionalen Ziele zu setzen. 

Vor diesem Hintergrund stellt das Entwicklungskonzept 

eine wesentliche Grundlage dar. Der kontinuierliche Ein-

bezug von Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft in die 

Deichstraße Vier- und Marschlande © Claas Möller

Weiterentwicklung und Umsetzung von Bergedorf 2030+ 

zielt darauf, sowohl Akzeptanz in der Stadtgesellschaft 

für den Bergedorfer Weg zu schaffen als auch Bergedor-

fer:innen zu motivieren, selbst Träger:innen des Wandels 

zu werden. Denn viele Strategien und Maßnahmen, die im 

Entwicklungskonzept Bergedorf 2030+ vorgeschlagen 

werden, können nicht allein von Politik und Verwaltung 

umgesetzt werden, sondern erfordern das Engagement 

der Bevölkerung, der organisierten Zivilgesellschaft und 

der Wirtschaft.

BERGEDORF 2030+
EIGEN BLEIBEN.

OFFEN SEIN.
WEITER GEHEN.


